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®er ®ebrau(^ön)erf bei SWarj

Q3on Dr. Scinrid^ ©ict^cfing
0. 5. ^rofeffor an l>cr llntöcrntät 3ürtcf>

Sn^otf^ocrjci^nt^: I. Set 'atbeit^ipctt, bie Sotauäfe^ung feinet SCBit!fam*

feit, bie ©reiijen feinet ötflätungöttaft <B. 4—10. — 11. ßtflätung be»

Ü}ie^tiueit§ bei IRatj au§ bet T>iffetenj jnjifc^en ^ProbuUionäfoften unb @e=

biouc^ötocrt bet ?lt6tit ©. 10—21, — 111. Wd bet ©iffetenj öon Xaufc^»

hjett ('ßtobuttion^toften bet 3ltbeit) unb ©ebraud^oipett ift aud) bet ^anb^
lungägeroinn unb bamit ba§ .f)anblung§fapital etttätt ©. 21—34.

/^§ gci)ört jur (Sigentümlidjfeit be^ morjiftifd^en SDenfcn^, bie \id)

\2^ frel(i($ nic^t nur bei Ttax^ finbet, ba& un^ an einem Problem

roo^l junäc^ft bie gülle ber 2JJö gl id) feiten, bie 311 feiner ©iflarung

in ^rnge fämen, aufgezeigt, bann aber au0 biefer güHe ein (Clement

herausgegriffen löirb, al§ aQein jum SBeiterbau bei ©ebanfenS

loidjtig, iünt)rcnb fpäter boc^ roieber auf bie anfangt oernac^Iäffigten

©lemente äurüdgegriffen luerben muB, fo fei)r fie aud^ bie ©leganj

ber ^onftruftion ftören mögen, ©eiüi^ ift e§ it)id)tig, bie ^^rag-

fä^igfeit einel 33a(fenS in feiner Sebeutung für baS ganje ©ebäube

3U verfolgen ; man fann aud^ analpfierenb gar nid^t anberS üorge^en,

all ba^ man eine ^eit^ang alle!? anbere au^er ac^t täfet; immer aber

mu§ man fidfj bei 3"iQniment)angg bei gtinjen ©ebäubeS bemußt

bleiben ober, roenn man bei einem ©eroebe hin Sauf jebeä einjelnen

gabenS feftsuftetten i)at, bocf) immer im Silbe beil gangen SRufterS,

beiS ganjen ©eroebeS bleiben; fonft ergibt fid^ ein üerjerrteS 33ilb,

eine falfd^e 9)Jelobie, in ber bie anfangt al§ allein geltenb an--

gefd^lagenen S^öne bauernb ju ftarf nad[)flingen.

©0 beginnt SJiarj bal fommuniftifd)e -iJlanifeft mit ber Se=

^auptung, im ^ampf ber 5!laffeu müßten bie UnterbrücEten entmeber

bie Unterbrüder ju einer Umgeftaltung ber ©efellfdjaft jroingen, ober

beibe müßten untergel;en. «Siegen ober fterben! ©in SBort ber (Er-

munterung an Äämpfenbe, aber feine n)iffenfd)üfttid)e (Srfc^öpfung bei

^robleml! SDenn roenn jroei miteinanbcr ringen, fann aud) ber

Unterbrüder 'i)a$ ^^elb behalten unb beibe !önnen befielen bleiben,

wie bei ber 23auernfrieg ein S3eifpiel ift, beffen unglücflidjen

Sd&molterä 3aör6uc^ XLVl 1. 1



2
^einric^ ©icoffinQ [2

aiu^gang feine gefünftelte ^onftruftion roegguinterptetiercn ücr=

"

(SJemeiujame organiiierte Slrbeit (n^t [id) unter jeber ä£^irtid^oftS=

rerfaifung benfcn ; bie 3lnroeubung uon 2)iaid)inen mag in gefd)loffenet

§aib^n)u-tfd;aft unb gebunbcncx ^erfcljrgrairtfc^aft \o gut uorfommen,

mie bei fveiem «er!e{;r, lüenu aud) sujugeben ift, bafi orgamfierte

^'(tbcit in i^erbinbung mit 3}Jaid}inen in ber fapitaliftifcben i^erfet)r§=

luittjdjaft bag ©röfetc geleiftet i)at. max^ ober löfet bie fapitaliftif^e

Cooperation nid)t als bcfonbere (jiftoriidie ^orm ber Cooperation

gelten, jonbern bie .S^ooperation er)d)eint \i)m a(g eine bem fapita^

li[tiid)en ^:probuftiongpro3e|3 eigentümliche unb tl)n fpegifiid) untere

ld)eibcnbe tjiftorifdje gorm. Sie mirb itim ^u einer burd) bie 5«atur

Dc§ 3Irbeit§mittel^ felbft biftierten Uä)m\d)tn 9iotmenbigfeit^

©d)IieBlid) fd)reibt «Mrj ein 3Ber! über ba§ Capital, unb er

gibt ju, bafe neben bem ^robulftiofapitat t)a§> .§anbe(§!apital eine

^Hottc fpiele, \a ha^ bieieä uor btm ^:probuftiD!npital allein ha-^

gemejen [ei^' Xa £)ätte man jur ßrflärung be§ Kapitals auc^ eine

2lnalvie bea .s^anblungSfapitall ermarten bürfen, bie gjlarj aber

nid)t bietete Xa§ an und)tigeu Stefien feinet 2ßerfe§ in feiner

' äjQl. bie ^Inmerfung a3ern[tctu§ ju 2aiJaUe§ Stutfafiung be§

^O^auerntriege^ in feinem ^Irbeitetprogramnt 1862. SaüaUci Sieben unb

Schriften II, ©. U.
- Xa§ Ä^apitat I. (Slfte-S Kapitel: ilooperation.

^ ,^i|totiicf) tritt ba^ Kapital bent förunbetgentum übcratt junädift m

ber f?or"m üon Selb gegenüber, al§ ©ctboermögen, ÄauTmann§fapital unb

^Buc^erfapital." I, -t. Äapitcl: „iDie äJeriüanblung Don ßJelb in ifapttal."

Slbcr bQ§ ÜJlittelalter f)Qtte jnjci öerfc^iebne formen bes Äapitatö überliefert,

bie tu bcu tietict)iebenften bfonomifctien (S)e?eaict)aft^formQtionen reifen unb, öor ber

tra ber fapitatiftiidien U>robuftion§n?cife , aU Kapital quand meine gelten —

ba^ aöucliertapitnt unb ba§ ßaufmann^tcpital." 24. ßapitel: „®ie fogenannte

«riprünülidie 3ltfumulation 6, CSJcnefiä ber inbuftvieüen iJapitaliften."

< „^id)t nur ber .^anbel, jonberu auc^ ba§ ^anbe'Jfapitol ift älter aU bie

fapitatiftiicf)e ^^robuttiongweife, ift in ber Sat bie biftorijd) dltefte, t«ie ejiftcnä-

lüeijc be^ ilapitale-. III, 1 -Kap. 20, ©eid)ic^tlict)e§ über baä itanfinannetapital."

e§ ttirb bann aber quo unöfononiiidjen ©rünben erfldrt. 3^q§ ilaufmanni^

fapital ttjirb im 16. .«apitel bes III. «anbe? lebiglidi aU innerf)alb ber 3uiu=

tQtion.iipt)ärc tunfltc«"^»;^ .Kapital , ber ^irtulationsproäcfe aß ^baje be'5 ge-

famten DieprobuftionSproäeJicS, alfo nid)t in feiner felbftänbigen Sebeutung gc^

unirbigt. ^sm 36. «apitet be^ III. SBanbe^ toirb unter „a^orfapitaUftifcftes"

ha^ jin^trageube itapital lebigtid) nad) feiner negatiüen ©eite al§ 2Bud)erfapital

anali)ficrt. .Bd^ax] »irb im 30. bi§ 32. Äapitcl ber föegenfafe üon ©elbfapital

unb „»irflidjem" Änpitnl betont.
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^iftoviid)eu Sebeutunc; t)ernorgel;obenc ^anbluuß'^fapital Iäf3t er beim

2lu§bau feiner 2:^()covie VmU liegen, ja leugnet bie 3)iögUcl)feit ielb=

ftänbigen ^anbe(»gcroinn5, bec fd)Iieölid) bnvd) eine geid)taubte Hon=

ftruftion aU ueräerrtcS CSrgebni^, neräußerlidjte gorm bod) roieber

anerkannt werben mufe. Mad) Maxv bürfcn fid; Über[djüfye nid^t

in ber äii^^i^ttition , lonbern nur in ber ^robuttion bifben; ^Jieljr-

loert foll nur burd^ ^efd;äftigung einer a}iel)r5al)l organifierter

:}trbeiter entftel)en.

ajian barf bie aßertle^re al^ bcn ^ern ber marriftifd^en Xi)iox\e

auffaffen. 3lud; in il;rem 3(ufbau fann man bie für feine ©efd)id)tä=

fonftruftion, für feine 3luffaffung ber Organifation unb feine Dax-

fteüung be^ Äapital^ angebeutete ©igentümlidjfeit nad;raeifen. ajiorj;

perfe^It ouc^ l;ier nid;t, bie 9Jlannigfaltigfeit ber ©eiten be^ ^roblemä

ju ent)n()nen ; bann aber greift er in granbiofer ©infcitigfeit eine, bie

roof)l bie n}id)tigfte fein mag, a(^ aßein bebeutenbe tjcrauö unb ift

bann nad;t)er gesraungen, ben anbern in ©in- unb Umrenhingen

be^S erften C^iebanfen^ bod) nod) Slnerfennung ^xi geroü^ren. 9)ian

mag, wie e§ uiele getan, a)Jarren^ ;^el;re befämpfen, man fann aud^,

)Dic ei§ vox altem ^öt)m=33an)er! getan, bie 2Biberfprüd)e in feiner

iiel^re aufbeden. (Sine pofitiuere itritif könnte an bie t)on Wax^
felbft f)ingefte(Iten Sebauptungen anfnitpfen, mit benen er auf in

feiner Sel;re nid;t weiter berüdfid;tigte 3iift^wifi^»f)önge tjinmeift.

Stellt el fid) bann berau'S, ha^ e§ fidb l^ier um 2)inge größeren

©eroid^tg Ijanbclt, bie 9Jiarr felbft an entfd^eibenben fünften feinet

SBege^ roieber berüdfid;tigen mu^te, fo roar feine ©ebanfenarbeit

nidjt umfonft, aud; roenn roir un^ il)r mcf)t gefangen ju geben

brauchen. ^Mbcrfprüd^e bei einem großen ©d^riftfteHer, roie bei

Smit^ * ober 3)Jarj;, 5eigen unio bie Dtotroenbigfeit einer üorfid)tiger

ju formulierenben ^t)eorie, oijm ba§ roir baS oon il)ncn ^en)or=

gel)obcne abjulel^nen braud^en. 2)urd) ^^ortbilbung il)rer nur l^in-

geroorfenen ©ebanfen, burcl) il)re^ineinarbeitung in i^r eigenes Syftem

fönnen roir bann §u einem erroeiterten unb oertieften Silbe ber

Sirtfd^aft gelangen.

'^. ©ieöefing, SCie badete %b. ©mitl) nbtx baö ©cfejj be» 06=

net)nienben SBobencttrogS? SBciloQc aur „Slttg. 3tg.", 5Jlün(^en 1902, n. 215.

1*
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©er 'rüxhcit^tottt, hie ^orau^fc^unQ feinet ^irffami^eU;-

t)ie ©trenjett feiner ^xtiätnnQ^tva^t

^n pra!ti[c^er Sflaiuität liefen bie ^erfantiUften aßen ©etoinn

an§ ber 3^^f"iotion entfprinQen. ©ie crfannten, bafe burci^ bcn

©elbumlauf bie ©infommen geformt toürben, unb ein ©aliani, ein

©teuart, ein 33üf(^ meinten, je pufiger bie Umiä|e, um fo Ijö^er

muffe bog ©infommen werben, ^n ben Betrachtungen über ben

Sujul mürbe geroiB ouc^ bie SBebeutung ber ^iad^frage anerfannt,

unb man mufete feit ßolbert, bafe bie 3Serl (Raffung üon 2lrbeit^=

gelegenl)eit bie ^auptoufgabe be§ Umlaufs fei^ 2Bie aber ba^

aUe^ jufammen^inge, fonnte man nid)t genau barfteUen, fo ba§

^into gerabeju üon einer magifd^en ^raft ber 3^i^f"lotion fprid^t^.

Saburrf), bafe bie ^^i)fiofraten auf bie ^robuftion aU treibenbe

^raft t)inroiefen, begrünbeten fie eine eigentliche S^eorie beg SBirt-

fd^aft^Ieben^. 2lu§ ber @rbe follte aller Überfc^u^ ^eroorquetten.

%uä) naä) i^nen ging freilid^ ber ^rei^Iauf ber (Süter oon ben 2lua=

gaben ber ©runb^erren au^, unb fie mußten jugefte^en, ha^ ©eroinne

auc^ in Raubet unb ^nbuftrie tatfädf)lic^ fid^ bilbeten, menn fie bic§

auä) al§> roiber bie '^atux erklärten unb ben nid^t ta^ Sanb bauenben

klaffen nur ben So^n i^rer 2lrbeit, aber feine Überfc^üffe red^t=

mäfeig juerfannten. Slber auc^ nidit jebe Sanbarbeit mar nod^

3)ieinung ber ^^gfiofraten probu!tio. ®er nad^ 3>äter SBeife im

Kleinbetrieb arbeitenbe Halbpächter fonnte nur feinen unb feinet

©runb^errn Unterplt beftreiten; einzig bem rationell mirtfd^aftenben,

ben Slnfotberungen be§ SSerfe^rä fic^ anpaffenben ©ro^päc^ter, bem

fermier, roar bie ©rjeugung be§ produit net, eineä 9ieinertrage^

ber äBirtfd^aft möglich ^.

^ „9ti(f)t ba» Btofee Untjätilcn bes ©elbe§, fonbern bafe eg aU So'^n menfd^^

li^et 3Bef(i)äftiQungen umgcää^lt toitb, tft nü^lid^e ^i^^^ufatton," .g). ©ieöc
üng, 3(. C^. SBüfd^ nnb feine ^Ifa^anblung bon bem ®elbumlauf, in biefcm

3at)rbuc^ 1904, ©. 87.

2 „L'argent se multiple dans sa marcbe", ©^Janicn unb ^Portugal fe!^le,

„la magie de la circulation et le credit comniunique k ces t'onds." Trait^

de la circulation et du credit, 1771.

'^ „Ce sont les terres et les avances des eutrepreueurs de la culture

qui sont la source unique des revenus des nations agricoles.'^ 3)g(. ü&et

ben ©egenfa^ ber öon ben ^p^^fiofraten attcin gcfdjd^ten „grande culture"

mit ^jerben ju ber bamal§ in fjranfreicfi not^ njcitterbrciteten „mauvaise,

petite culture" mit Ddjfen 91. Onden, ©efd). b.; ^tationalötonomie I, ©.361.
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3)iefe Strbeit übert^aupt, mä)t nur be^ Sanbbouer^ fonbern

jebeS ©ütererjeuger^ , fe^te 3lbam <Bm\ti) al§ ©runb allen 2ßol^l=

ftanbc» ein. SDurd^ bic 3lrbeit^teilung üerftärfte ftd^ il^re Söirffamfcit

;

biefe aber roar huxä) bie 2lu^bei)nung be§ 9)iar!te§ bebingt. SDer

3lbfa^ roar bamit in feiner 33ebe«tung anerfannt, unb ©mit^ lie|

in ber entroidelten Jlultur bie 2lrbeit nid)t fc^led^tt)in gelten, fonbern

nur bie burt^ Kapital unterftü^te, mit feften 33obenrec^ten fid^ ah=

finbenbe 2lrbeit; ja in einem geroiffen ©egenfa^ 3u feinem erften

SSudie fott in bem sroeiten bie Stu^betjnung ber ^apitalmenge für

bie Sef(i^äftigung»mögli(^feit ber SIrbett entfd^eibenb roerben. ^n ber

Slrbeit unb in ben Soften ber ^robuftion fiebt (5mit§ ha'5 objeftioe

Sßertma^. 3lber er gibt gu, bafe bie roirftirf) geja^tten 'greife, ber

3}Zarftprei§ im (53egenja| §um natürlidjen ^^reil, ber aU \\)x SDurd^=

fdinitt auf bie 2)auer fid) burd)fe§t, burd^ Slngebot unb 9lad;frage

beftimmt roerben. ©er 2lnalt)fe biefer 3iad)frage roirb non ben

Älaffifern rocnig 2(ufmerffamfeit gefd^enft; nur bie ^robuftion fd^ten

iljnen bie objefticen ©runblagen ber SBirtfd^aft ju geben, nad^ benen

fic fud)ten.

©0 nimmt 9ticarbo bie ©mitljfc^e Unterfd)eibung jroifd^en

3)iarftprei5 unb natürlid^em greife auf. 3^ur bei jenem glaubt er

auf bie 3Ja(^frage (Seroid^t legen ju braud^en. SlUein er ernennt

an, ha^ eä ©üter göbe, beren äßert burd^au^ huxä) iljre Seltenheit

unb bie 5lauf!raft ber 9iad;frage beftimmt roürbc. 3)aäu finb nid)t

nur bie ni^t reprobujierbaren ©üter, roie bie Sßerfe uerftorbencr

^ünftler, oon tl)m geredinet, fonbern aud^ bie nur unter SSorjuggs

bebingungeu reprobujierbaren, roie 2Beine begünftigter Sagen. Unb

roo !äme nid^t irgenb fol(^ ein SSor^ug in §rage?^ 9iicarbo er=

loälint bie ^erfd)iebungen , bie Da§ 2luffinben neuer unb bo§ ^er=

ftegen alter 'Hünen für ben ©olbroert brä(^te, aber anä) bie ®nt=

bedung neuer ©etreibeböben unb bie SSerfd^Ue^ung fonft liefernber

burd) 3Serfe^r,^l)emmungen. 9ticarbo gefielt im ©egenfa^ ju ©mit^

ber ©runbrente feine prei^bilbenbe ^raft ju, fonbern erflärt fie al§

eine äßirfung beö fteigenben ©etreibepreife^, b. l). be§ fteigenben

SSebarfl. Kapital unb Slrbeit beftimmen nnd^ feiner 3Jieinung ben

äÖert, unb jroar ift nidjt bie 2lrbeit, bie man mit etroaä eintaufd^cn

{ann, fonbern bie auf bie ^erfteHung uerroanbte %xhdt na6) feiner

3Jieinung ber objeftioe aJia|ftab be§ SBerte^.

1 g5ß{)in = SBatoetf, Kapital unb Äapitalsin^, 2. ?lufl. I, ©. 528. 3)ic

^lugbeutunßSt^eorie: 3Jiarj.



®Qfe man ber 3lrbcit bisfe 33ebeutung suerfanute, toat erfl feit

ber engtiicfien 9leüoIutiou bei 17. Sa{)r^unbert§ möglii^; ^etti) toar

unter ben erfteu, bieg ju fet)en. 58i§ bat)in, unb auf bem tontment

nocf) länger, raurbe ber größte ^eil ralrt[d)aftli^er 2lrbeit bnrdj

unfreie, ftaatlic^ ober gefettfdiaftlid) gebuubene 2lrbeit geleiftet. ^e^jt

tritt guerft in (gnglanb unb auc^ bort erft nadi unb nacb bie freie,

auf bem 3Jiarft burc^ £ot)n ju erroerbenbe 2(rkit in ben ^^orbei=

grunb. ©rft bamit mar bie @elegent)eit aber aud^ ber 3™o"9 ße-'

geben, bie roirtfdiaftlic^en 3Serf)ältniffe all ein ganje^ gu bur<$benfeu,

biefen 3ufammen[)ang aiä felbftänbige 2B{ffenf(^aft ju pflegen. Senn

auf t)a§ 3iaturred)t unb bal ^umanitätlibeat be§ 18. Satjr^unbertö

aU geiftige 58orbebingung einer «olflroirtfc^aftgteljre ^injumeifen ift,

fo liegen i^re ftofflidjen ©runblagen eben in bem 3Iuffommen bes

2lrbeit§marfte§.

SDic 3(rbeit !onnte bie ba^in at§ etroaS ee(bfti)erftänbti(^e§ ew=

gefegt werben. ®en Sliaffifern erf^ien fie nod^ all ctmaö ^efteg.

©ic er!annten rool)I, bafe bie @j:iftcn3bebingungen be§ 2trbeiter§

gegenbroeife unb nad) ben ^onjunfturen oerfd^ieben feien -ber Schotte

lebte einfad)er al§ ber ©nglänber; aber ba§ glaubte man oernadö^

läffigen ju bürfen. Sergleid^en mürbe ben ^nberungeu beö aJlarft=

preifeg jugefc^oben. ^Tiicarbo fdjrieb 1817 an 9)Zalt^ul, er glaube,

biefer, fein Oeaner, überfd)ät^e rool)l bie jeitlidjen ©c^raanfungen gu

fel)r, mäl)renb er felbft i^nen üielleid)t gu wenig 58ebeutung beimcffe.

2Iuf bie ©auer mar itim bie burc^ bal e^iftensminimum befummle

Slrbeit ber einjig beftänbige äßertmafeftab. @ben bie§ ©inftenä^

minimum, ba§ frül)er Eonoeutionetle ßeben§l)altung leid)t tai-mäfeig gu

fixieren geftattete, erfdieint un§ lieute all burd) ftetS fi^ oerfc^iebenbe

^robut-tiüitötloer^ältniffe felbft im Ijödiften ©rabe von Sanb gu ßanb

unb üou ^onfunftur ju ilonfunftur fid) üeränbernbe ©rofic. 9JJur

affgemein fud^en mir il)re ©renken angugeben. 2)er le^te Slrbeiter

mag ber fein, ber gmifc^en ber 3öat|l ftel)t, aU freier ©iebler gu

leben, ober fi^ anbern gu perbingen^ ober e§ mag ber fein, ber

gerabe no^ fic^ felbftänbig ^ält, oljue ber Slrmenunterftü^ung m
üerfatten, bie it)rerfeit§ auci^ mit ben gefamten mirtfc^aftlid^en 58er^

pltniffen fi^ manbelt^

ilsgt. Dppenlieimcvö ©renjtuU unb 6)cfeU§ Sreitanbneblcr, .^einrid?

©ieöetlua, gretlanb, greicjclb! 3eit|d)nft f.
©c^wetäev. ©toUP u. SSotfö-

»ittfifiaft 1920, 1, S. 90.
. ^ cn ^.

"
|)eiiti:i(^ ©ietieting, 'S)n ^ambutgcr ^Imenfreunb 6. b. äJogl)t tn

fetnei; internationalen SBlttfamfcit. gfeftsa^e für Sßrof. 3ür(^cr, 3ürtd) 1920,

©. 74.
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3Jiit feiner Set;re, bie 2lrkit nlleiu Ocftitiime beu 3Bert, war

Max^ fid^ beraubt, nic^t etioaä burdjuu^ Sleuesa §u fagen, fonberu

auf beu ©c^ultern ber ^(affifer ju ftet)en alg ber gum ©o^ialifteu

geroorbene ^ttcarbo ^ ^nbem er ein 3lu§ge^eti düu bcn 9}iarftpreifen

ober üon bem Sebarf, alfo üon ben äuf3eren 2^atfad^en be§ äBirt--

fd;aft§Ieben§, al§ S^retben ber SSuIgäröfonomen ablehnte, wollte er

nur aug ber 2Irbeit^roert§Ieljre ein ^onjequenterel ©i)ftem entroicEeln,

babei freilid; bie 3)iit3ftänbe ber fapitaliftifciien 3öirtfd;aft aufbedenb

unb roie bie ^^rjfiofraten auf eine naturgemälsere SBirtfc^aft^orbnung

Ijinroeifenb, bei ber ben 2trbeitern auc^ ber gan§e SBert i^rer Slrbeit

jugutc fäme.

Slu^brüdlid; (jebt 9JJar^: in bem erften Kapitel be^ ^opital^

Ijeruor, ber 2;aufd^n)ert ber SBaren werbe nur hnxä) bie in iljnen

oerforperte Slrbeit tieroorgerufen ; e!§ ift aber befannt, wie er felbft

in feinem britten 33uc^e an biefem ©age nic^t me^r feftljalten fann^.

@r will l)ier nur ha§^ ©ejamtquantum gefellfd^aftlid^er Strbeit bem

äa^lung0fäl)igen gefellfc^aftlid)en Öebürfni^ gegenüberftellen. ^m
einzelnen foUen bie äöaren nid;t nadj il)rem SBerte, b. §. nad^ bei

in i^nen ftedenben Slrbeit au^getaufd;t werben, fonbern bie ^on=

furrenj, alfo ber 3^J^^"^ation^proäe^ , foli 5u einer 2)urd)fc^nitt^=

Profitrate fül)ren, nad; ber bie ^^reife berechnet werben, bie alfo

fd)lie&lic^ nid;t oon ber Slrbeit allein, fonbern oon ben ^robuftion§=

foftcn, wie bie ^laffifer wollten, beftimmt finb^.

^ Sgl. über bie aBi'äicljungeu ber 2J^aiTf(^en jur 9{icarbofd)cn 3Bertlef)re

Ä. S)tet)l, ©03ialtpificiiic^Qtthct)e (frläutermtgen 3u ®aoib ^ücarboä ©runb=

gelegen ber äJolt'jiüirtirfiQft unb Sefteucrung 1, S. 97 ff. Über ba§ (Stiften^-

minimiun Dgl. noc^ 5Dtarj, Äapitol, 111, 2, ©. 394
ff.

- 'Jtic^t einfad) al§ ^aren, fonbern aU ^ßrobutte Oon .Kapitalen foüen

bie SQßaren au^getaufc^t »oerben, 111, 1, <B. 154. „Safein unb Segriff be«

•^robultionöpreifeä unb ber allgemeinen ^Profitrate, bie er einfci^ticfet, berut)en

* barauf, ba^ bie einzelnen 2öaren nid)t 3U i^rcm Söert üerfauft werben." Sie

Ütentc foU gar auä bem Überfd^uß bcö SßcrtI über ben ^robu!tion^prei» ent=

fpringen; bei ber 3lgrifultur luie bei ber 33ergroerflinbuftrie ^anble e^ fidt) nic^t

nur um bie gefellfc^aftlic£)e
, fonbern aud^ um bie naturhjüc^fige li^robuftioität

ber Slrbeit, bie oon ben ^Jiaturbcbingungen ber Slrbeit abhänge. 4-5. Kapitel:

Sie abfolutc ©runbrente 111, 2, ©. 300. 2ßa§ hjottten bie '^Jtj^fiofraten anbere§'i!

=^ g. 0. SJö^m^Sanjerf, 3um 2lbfd)tn6 be^ aJiarjfc^en ©^ftemg, fyeft=

gaben für üaxl Ünu^, ©. 175: 3)ht bem 10. Kapitel beö 3. SBanbes: „Slui:=

gteic^ung ber allgemeinen -Profitrate burd^ bie Ji^onturrena, 9Jiarftpreife unb

2Rarttroerte", fel)re ÜJiorj ju ben Jatfacöen äurücf, Pon benen er firfj im Slnfange

feiner 3:t)eorie getrennt t)abe. — 9lac^ <g)itf erbing, Sö^m^SBanjerfä 3Jlarj^

ßritü, 5Jtarj«©tubien I, ®. 37 f. foü ba§ SOßertgefe^ nur in bev borfapitotiftifd^en
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3)?uJ3 fo Ttax^ ber 3^i^fwIation, bie er im erften 33anbc bei bcr

^Bertbiibur.g ou^fd^etben möd^te, fpäter bod^ größeren ®influ§ ein*

räumen, fo nimmt er von üorn^ierein auf bie ^fJad^frage 33ebad^t.

9?ur bie gefeUfdiaftlid^ notmenbige 2lrbeit foH noc^ feiner 9)?einung

SBert fd^affen, nnb roa^ boä bebeutet, niirb an bem 33eifpiel ber

(Spinner am ©dbluB be§ ferfiften Äapitel^ be§ erften Sanbe^ bar=

gelegt. Sie mögen nod^ fo brao gearbeitet ^aben, ob fie gefettf(^aft=

iid) notroenbige SIrbeit geleiftet 'i)abm, ()ängt nic^t nur üon i^rer

Slrbeit, fonbern ebenfo üon ben ^rei^änberungen be§ 9?o^materiaI§

ab, naä) benen bie 2lbne{)mer meE)r ober weniger ^auffraft ent=

micfeln fönnen. 3Bir fef)en, eine Slnalgfe biefer 9?ad)frage, eine

3lnalt)fe beä 3^i^^"^'^tion§pro5effe^ mären jur (Srflärung ber „gefe(I=

fd^aftlid) notraenbigen" 3trbeit oon oornf)erein ebenfo nötig geroefen,

loie bie oon SJJary allein burd^gefü^rte über bie ^IrbeitSjeit. <Bo

mu^te 9JJarj bie anfong^ abgeroiefenen gaftoren fpäter bod^ mieber

in feine Sftedjnung einfteHen.

©r fud^te fid) bamit ju fielfen, ba^ er ben ^Irbeitöraert bie

innere Sriebfeber beö äBirtfd^aft§organilmu§ bleiben liefe unb ben

3ugeftänbniffen , bie er bem praftifd^en Sebcn mad^en mufete, nur

eine 3SeräufeerIid^ung be^ mabren 2öerte§ pfd^rieb. ^nbei blieb

aber ber ©egenfa^ smifd^en bem im erften J^apitel be0 erften S8anbe^

beJjaupteten Slu^taufd^oertjältni^ nad^ ber SSertgröfie unb ber je^t

jugeftanbenen Sluggleid^ung ber aSarenmerte waä) bem ^robuftion^=

preife beftef)en. @erobe ben SSarenroert f)atte 9)?arf im erften .Kapitel

3u erÜären unternommen, bem er je^t nur eine ganj üeräu{3erlid^te

f^orm mel)r juft^rieb. 3Öa§ fottte mon oon einer Xf)Qoxk benfen,

bie §ugeftanb, bie fertige ©eftalt ber öfonomifdien $Ber{)äItniffe fei

fe^r oerfd)ieben, in ber 2:at gegenfä^ltd^ §u ibrer innern Äerngeftalt?

Sßenn boc^ ber 3Hel)rroert erft im 3ir^"Iotion§pro3efe realifiert

merben fonnte, fo burfte eä nidE)t 3"f'^K fein, roenn SJiebrmert unb

Profit jufammenfielen, mäl^renb fie in ber 9^egel loirflidfj oerfdjiebene

©röfeen märend „2Bag mär ba§ SBefen," !önnte man 'Ataxie ps

rufen, „menn es nidit erfd;iene?" Unb nun foll gar ber ©d^ein

Äonfurreuj gelten, ^Tcarg untctfiellc 5lrBeitcr, bie i^re ^^irobuftc gegenctnanber

öertaufd^ten. SDic fopttoliftifd^e ßonfurrenj aber betoitfe bie SSertoanblung he%

2ßette§ jum ^robuftion^preiS. ©o unterfcdicb ßoffoHe eine frü{)ere @|)od^e ber

^errft^üft be§ ©ebroud^SttjertS in ber gejc^Ioffcnen 2ßirtf($Qft ton ber ^errfd^aft

bc§ 2aufd^lüerte§ in ber S8erfe'^r§toirtf(^aft.

^ III, 1, 6. 146, 9. Äapitel. iBilbung einer cKgenteinen ^Profitrate (3)urd^=

fc^mttSprofitrate) unb SSertoanbInng ber SBarentoerte in 5ßrobuftion§preiie.
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ha§ (^jegenteil be^ jugrimbe Itegenben Söej'enä üorftellen bürfcn!

^n ber ^orfurrenj, l^ei^t e^ bei ajiorj im britten ^anbe, erfd^einc

otteS vnUi)xt\ S)ie ^orftellungen eine^ ßaufmann^, 33ör[en=

fpefulanten, 33anfier^ feien notroenbig gan^ oerfefirt^. 3)er ^rciä

oon ^BaufteHen werbe nur burd^ ^aufluft unb ^Qi^^ung^fofjigfeit ber

Käufer beftimmt; foroeit fie feine 2lr6eit repräfentierten , trotten jte

feinen SBert, ersiciten aber borf) einen „fünftlicben ^rei^"^. ©inb

fie nid;t 9Bare geworben, unb wodte nid^t Waxv ou^ge^en oon einer

einzig möglichen ©rftärung unb 2)Jeffung be6 SBarenroerteg '?

Öm 9Barenfetif4 im ©elbfetifc^ finbet Wax^ gefettfc^aftlic^e 3Ser=

^ältniffe oerbinglid^t. ^ä) braud;c nid^t ju fagen, roie fe^r id^ ben

gortfrfiritt be§ SJJnrjfdien ©ianbpunrte^ anerfenne, ba§ wir e» im

wirtfd^aftlid^cn Seben überall nur mit gefeQfc^aftUd^en 3>erf)ältniffen

ju tun f)aben^ SBare unb ©elb finb mir ober aud) nid^t 2)ingc

fd}(ec^t()in , \i)x ©ebrau(^^roert fc^eint mir fo gut wie if)r 2lrbeitg=

wert, ben aJtar^- allein gelten tä^t, i^ren gefeHfd^aftlic^en ßfjarafter

ju wahren.

9)Zarj ift \iä) fomit ber 9)ionnigfaltigfeit ber @rfd;einungen be^

2Birtfd^Qft^Iebeng woi)l bewußt, aber er üerjid^tet auf eine biefer

9)JannigfaItigfeit entfpred^enbe Formel, ^nbem er eine ©eite unb

gewi§ nid^t bie unwid)tigfte {)erüor^ebt, oermag er bod; nid^t, allel

gu erflären, unb bte ^onjeffionen, bie er bem wirflid)en Slblauf bc0

äBirtfd^aftäprojeffeg mad)en mufe, werben fi^Iiefelic^ fo ftarf, ha^

man gewife oon 35>iberfprü(^en in ben nid)t non i^m felbft me^r

l)erou§gegebenen Steilen gegen ben erften ^eil be§ ^apitalg reben barf.

Tlan fönnte nun mit ben ©renpu^Iern fagen : alfo gefien wir

ben entgegengefc^ten Söeg! ^i^^S^i^ wir mit ber 2lnah;fe beS SSebarfS

an. 3Bir fommen bann fpäter bod^ auf bie ^robuftion unb bie Slrbcit,

ha fie immer baS wid^tigfte 3)HtteI ber ©edung be§ ^ebarf^ bleiben.

'3)omit ift aber ber (Sinfeitigfeit ber ^laffifer junäd^ft nur eine

' III, 1, ©. 188.

- 18. ßapitel." 2)er Umfc^lag be§ Jlaufmannölapital^. S)tc *45reife, ©. 297.

" III, 2, 48. Äapitel, ©. 308: 2)ie ^JJDtiopotpreife foHen, unabf)än9ig öon

bem burc^ ben allgemeinen 3ßrobuftton§prei§, Ujie öon bem burd^ ben SOßert ber

^robufte beftimmten 5ßtci§, nur burc^ bie ßaufluft unb ^^i^lungSfä^igfeit ber

Käufer beftimmt fein, ßann man nic^t fo gut tote öon ben $robuÜion§foften,

bie ben .ßonfurrenjprei? regulieren, Oon biefer ©eite ber g'^age ou§gef)en, toic

e§ 5fieumonn, SBirtfc^aftlic^e ©runbbegriffe, in Sc^önbergö .g)anbbnd^ tat?

* Sgl. baju bie fcf)öne Betrachtung ton 5IR'aj Stbler, Äaufalität unb

leleologic im ©treite um bie 2Biffcnfd^aft, SDiJarj^Stubten I, 15. Äapttel: S)er

tronfjenbentole ß^arafter ber fojialen @rfa^rung.
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nnberc ©infeitigfeit eutgegengefe^t, unb roenii bie öeljrcn ber @ren,^=

nu^ler folaiige nid^t burd^bringeu fonnten, \o liegt ha^ bnrin, bofj

bo(^ ben ^robuftiougfoften eine ganj anbere 2Buci^t, ein leidster

berei^enbareg (SIement inncrooljnt ai§ bem fdjroerer gu erfaf^enben

33ebnrf, ber jubem junädjft [ubjeftiü, nidjt a{§ fo^iale evfdjcinung

gefaf3t tnurbe.

S5ev i^crn be§ miffenfc^aftlid^en Problems bleibt bod^, bie

^agie be§ 3ii-'^"^«t^on§pro5ef)e§ burd) eine rationelle Setrad)tnng

gu erfet^en. ©ro^e^ liaben bafür bie illaffifer burd; i{)re 33eleud;tung

be§ ^robuftiongprojeffeg geleiftet, bie ©rensnu^ler finb \l)mn auf

ber anbern ©eite entgegengekommen. Ser ^aufdjioert wirb aber

immer nur hux6) gegenfeitige 33erücEfid;tigung ber 2Bertfd^ä|ungen

ber ^robujenten unb ber £on[umenten, ali3 Komponente jmifd^eu

^robuftionsfoftenroert unb @ebraud)^rcert ju erfaffen fein \

3Sic roenn SDJarj an einer eutfd)eibenben ©teüe fd)on feinet

erften 93anbe5 auf bicfen 3wi'animenl)aug l)ätte jurüdgreifen muffen

v

^n ber ^at erflärt er motil ben SBert an§ ber 2lrbeit, ben Tl^i)X'

roert aber au§ ber S)ifferen3 swifi^en ^^^robuftion§foften unb ©ebraudjc'^

mert ber Slrbeit.

11

€tl(ärung bc^ <2Jic^rtt)crtö bei Sölarj auß ber ©iffercns

jtoifc^en ^robuftion^foftcn unb @cbrau(^ött>crt bet Arbeit

S)er ©o§iali^mu§ mar gegen bie ungered)te 35erteilung auf=

getreten. 3lnber§ aber aU ^roubl)on ober DtobbertuS beljauptete

Tlaxv, ein Unredjt läge nid)t nor, e^ gälte, ben ©eminn be§ Kapitale

au^ ber Qad)^ jelbft ju nerfteljen, unb er erflärte ben ^^rofit au§

bem 9}Zel)nüert. ;3n ber fapitaliftifi^en Drganifation gelänge ei?,

einen Überfdju^ über ba§ ©rgebnisg einfndier Slrbeit gu erzielen,

eben ha§>, waä bie ^liyfiofiaten mit il)rem produit net im (Sinne

Ratten, aber biefer Überfd)u§, biefer Wu^xmtxt, fei eben ber fapita^

liftifdien Drganifation ju banfen.

3Bie ftellt fid^ nun 9)tarj: bie (Sntftet)ung oon 9)iel)rroert uor?

3)?arj: bietet jmei ©rtlärungen. Tiai^ ber einen ift e» bie organifierte

Slrbeit, bie meljr leiftet, al§ bie ©umme ber einzelnen Slrbeiter allein

nermöd;te. Sag ^^nfanterieforree fann ftärferen SBiberftanb leiften

^ 6. ßorneliffen, Theorie de la valeur, löfet in bem Saufd^hJCtt

(valeur d'echangej, ^robuftionätoett (valeur de production) unb GJcbrauc^'^'^

toert (valeur d'usage) ftc^ realifieren. ©. 312.
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aU hk einzelnen 3treiter 5u)ammeu. S)er '^npvnU ber ilauatteries

fd^roabron ift iüitd)ttger aU beu bev Summe ber ein§ehien 'Heiter.

3Ran berife an (Srommeff'^ ©ifenfciter, bie in einer ^ront einritten

unb ben 2Bibcrftanb ber tnpfern, aber yerelnj^elt Mmpfenbeu Haüaliere

brachen, ^n ber 'xat ift bem Kapital eine Organifatiou ber Strbeit

gelungen, bie üielfad; an militärifc^e 3iJ<ijt erinnerte 5Iber foldöe

Organifatiou Iie§e fid; unter icbem 31>irtfrfjaft§fi)ftem benfen. ©o
lüiH ^lax]c biefe ©rrungenfdiaft be» Äapitaliymu^ ja auc^ unter bem

SosialismuS feft^alten. S)ag Problem I)eif;t Ijm nur: moburd)

ift bie prinattapitaliftifdje Orgonifation anbcren SBirtfd^aftöorgani;

fationen überlegen geworben? ^tber biefer ?^rage gel)t ajJarj.- nid)t

näber uad^. ®ie Organifatiou ber a)Zaffeu, uieler 3(rbeiter unter

eintieitlid^er f^ü^rung, tritt in feiner ätuciten ©rfiäruug bei a}Jel)r=

roertl l^inter bem ©egenfa^ jurüd, ba^ ein 3lrbeiter einem Unter=

nefimer gegenüberftc^t.

SÖlaxi fud^t, mie bie Älaffifer, nad) einem objeftiocn SSert. ^n
bcn 2Baren foff dm ©igenfd^aft fein, bie fie aU gleidje Sßerte ouS=

getaufd^t werben lQ§t. Unb bod) Ijatte fd)on ber uon 9}?arj f)äufig

äitierte ©aliani gefagt, ha^ einzig fefte 9Jiafe fei ber ÜZeufd^ felbft-.

^n ber %at, uon feinen 3ßertfd;ü^ungen finb bie ^^sreife bebingt,

nid^t uon einem innern äöert ber S)inge. 9^ur fofern ber SJJenfdj

btefen Söert fennt unb würbigt, fann er jur ©eltung fommen, unb

ber 3)Jenfd;, burd) feine fo^iale Sage bebingt, fi^ä^t t)eute uielleid^t

SDingc, an benen ber 9Jien)c§ von geftern ac^ttoy oorbeiging unb bie

ber 9}lenfd; üon morgen micber t)eräd)tlid; liegen lä^t. 2öcrben bie

3Jlen|d)en im ^nubel einig, fo jeigt ber ^xti§ nid)t, raie i§ bie

^laffifer wollten, wie e§ bie matt)ematifc()e <Sd)u(e nod) l^eute oer=

fid^t, gleidje aSertfdjä^ungen an. S)ann bliebe uietmeljr allel beim

alten, fein S^aufd) fänbe ftatt. ^-^erfc^iebene äöertfc^ä^uugen muffen
' bafür in bie Söagfc^alen geworfen werben, unb hod) fann ha§ S^^%'

lein in gleii^em greife bie ©dualen auggleidjen ". 2)er Käufer

^ „@§ '^anbelt firf) tjiev nid§t nur um (Srl)ö!)ung bei inbiüibucücn ^»ro*

bidtiöfraft butdf) bie i^oDperntton, fonbern um bie (Schöpfung einer y*robu!tiü=

fraft, bie an unb für fi^ 3Jlaftenfraft fein mu§." „®ie ^jJrobufttDfraft, bie ber

Arbeiter al-ä gejeüjc^aftlidjer 5trBeitcr enttüicfelt, ift ba^er ^4>robu!tiüfraft be§

Äapttalg." ®Q5 Kapital T, 11. Äapitel; Äooperation.

- GJatiani, Della moneta 1751, II, 2, ©. 90. .,La misuni fissa

l'uomo istesso."

3 III, 1, ©. 263, ertcmit Warj an: „S;er ©ebraud^alrert einer 2Bare ift

größer in ber ^anb be§ Äonfumentcn al§ in ber .g)Qnb bei ^probugcnten, weil
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glaubt, einen guten ^auf getan ju l)aben; er TOÜrbe unter ben ge=

gebenen llniftänben ineüeidjt nod^ etroal met)r geboten traben. S)er

3Serfäufer ift frol), bei biefer Sage nod^ fo(d;en ^rei§ ert;alten ju

()aben; int DJotfall l)ätte er'§ nod) billiger geben muffen. 33eibe roerbcn

fuc^en, bie gegebene Sage nid^t nur beften^ au^äunü^en, fonbern fie

n)omögH($ 5u i()rem 9^ui^en ^n änbern, ^robuftion unb ^onfum

nac^ ben greifen ju riJ^ten, ober burc^ UmfteUung non ^robuftion

unb ^onfum auf bie greife ju roirfen.

ÜJJan fönnte 5töiid)en ^rei^ unb ^aufd)ioert fo fd^eibcn, ba§

man ben ^^rei^ bie im einjelfatt ober im 2)ur(^fd)nitt mirflic^ gc=

jja()Ite ©elbfumme nennte, roä()renb ber 2Bert ba0 auf bie 25auer

bei rul)iger Überlegung mögticbft objeftio, b. ^. mit bem 3Infprud^

auf 2tnertennung buri^ anbere ©efc^ä^te roäre. @g gibt geroife

Sieb^abermerte; fie intereffieren bie 6)efellf(^aft aber nur, wenn biefe

Siebi)aber eine ©ruppe bilben, ^um S^eifpiel Sammler ^ ^m übrigen

finb bie (£(^ä|ungen eben nid^t fubjeftio, fonbern rechnen auf 2tn=

erfennung ber (Sd^ci^ung bnrd^ einen anbern ; o[)ne fd^ä^enben Käufer

fein ^auf. ®ie ^.Uaffe aber fd)ä^t nid^t felbft, fonbern mu'B fid§

nad) ben auf bem ^33carft iiorliegenben ©diÖlungen richten. SDie

Äonfum!raft auf ber einen, bie ^robuftiufraft auf ber anberen

Seite ftel)en im ^intergruube biefer ©d^ä^ungen. 3)er ©ebraud^S^

mert ift ni(^t, wie bie Älaffüer unb and) 2Jlarr meinten, a[§ quantt=

tatio unfaßbar beifeite ^u (äffen. 2)ie ©rensnu^Ier t)aben ung ge=

letirt, \\)n in bie mirtfdiaftlidie 9ied^nung einsuftellen. S)er öffenilid^e

Sebarf unterlag fd)on längft ber Seredinung unb Kontrolle, ^eber

^Qu§t)alter mufete feine Sluggaben nad) feinen ©innalimen einrichten.

'^n ber Sammlung unb ^Verarbeitung oon ^au§^alt§re(^nungen l)at

man aud^ ^ierbinein 2)?etl)obe ju bringen gefuc^t, unb in ben ^agen

er ^ier überhaupt erft reatifiert Jüirb." 3lbct ber Äonfument ja^Ie nur ben

Xaufc^tocrt. ^a, tvaxmn aafjü er benn? — 5)ie SSebeutung be§ ©ebraud^Stoerti

tjotte ©c^äffle, Quintefjenä bc§ Sojioüamuo, ©. 47, gegen ÜJJorj; betont.

2Sq(. pr ®(^üffLeicE)cn SBettle^te unb feiner 3lblef)nung be§ ßnicafcfien oU*

gemeinen @cbrüuc^§tt)evt§ ^^ahian^Baqai, 21. ©djäffle unb feine t^eoretif(^*

nationalöfonomiti^en Sefjren, ©. <S0. ^aä) Satiana (iJrigoroöici, 2)te

äßertlel)re bei maxx unb Saftatte, aBtencr smQrj:=©tubten 1910, ©. 514, foE ber

©ebraud^SJrert bie SJorau^fetiung, bie in ber SSare ent{)Qltere abftraft menfd^Ud^e

^ilrbeit bie (Eubftanä, unb bie ted^nifc^ notn^enbige S)utd)i(^nitt6arbeit§3eit ben

*ülafefiab be§ 2qu)c^ 2Bertc§ bitbcn. gben fold^e „Subftanj be» 2Berte§" tt?irb

mon immer bergeblic^ fuc^en.

* ßorneUficn untcrfcl^eibet lubjeftiten unb obieftiöen über joaialen

Jaujc^toert njie fubieftitoen unb obicJtiücn 65cbroud^§= unb ^ßwbutttonSttert.
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her Sfiattouierung ^a6en reit gelernt, ben ©efamtbebarf einer '^olU-

roirtfc^aft fo ju meffen, mk e§ fonft nur mit ben ^robuftion^foften

gcidjal) K

2)em ©ebrauc^^ioert ftetjt ber '|5vübuftiüugroert gegenüber. S)qB

man itin e^er ing 3Iuge fo§te, ja auä i[)m allein ben ^^Taufd^Tuert

l^eräuleiten fud^te, liegt barin, ha^ er in ber ^at frü[)er in Sad^gütern

fd^ä^bar unb in ber 33ud)fü()rung ber ©rroerblroirtfc^oft fc^einbar

objeftio beredjenbar tüurbe. SBcilirenb bie 2lu§gaben in ha^ 33eliebeu

be^ 2ßirtfd)aftcr^ gefteHt [c^ienen, luurbe bei bem ©riöerb aUe^

;)einUc^ft berechnet. SBir roiffen ^eute, wa§ eä mit bie[er freien

©infommenüerroenbung, mit biefen fd^einbaren Saunen bei Ä~on=

fumenten/ ber ^aulfrau auf fii^ Ijat. ©ebraud^groert unb ^ro=

buftionlroert finb bie (Sd)ä^ungen ber beiben ©ruppen, bie im

S^aufd^raert i^ren SluSgleid; fuc^en, nid^t naturgemäß finben, fonberu

in immer neuer Slnpaffung [udjeu muffen.

Tlax^, ber ben ©ebraud^Smert am 5Jlnfang ablehnt, nur in ben

^robuftionlfoften, unb jroar nur in ber Slrbeit ben meßbaren Sßert,

eben ben Xaufd)iyert begrünbet finbet, !ommt an einer entfdieibenbeu

©teile hoä) auf ben ©ebraud^lroert jurücf. 9iid;t in ber 3itfulation,

in ber ^robuftion foll ber 9)lel;rroert fic^ bilben. §ier fte^t ber

Unternehmer bem 2lrbeiter gegenüber. (Sr tut if)m fein Unred^t.

@r sal)lt i^m bie ^robuftionSfoften feiner 2lrbeit unb bamit i^ren

1 ©ebrauc^§lücrt «itb Saufd^tüert finb getoi^ ju fd^eibeu; aber cö ift nidjt

rirf)tig, teenn .gjitferbtng, SSö'^m = 33att)erf§ 5JJarj; = J?ntif, ©. 5 ff., meint, ber

©ebrauc^^luert läme nur in feinen fpeiieüen 5J{obaUtdten in Setra(^t, er fei

inbioibueIle§ J8er{)ältni§ eine? S)inge§ 3u einem 3Jtenfcben. ®a§ rv'it cg aud)

t)ier mit gefefftctjaftUdöcn Sßertjältniffen 3U tun fjaben, mußten loir im ßricge

erfahren. S)er SBebarf !ann fet)r gut quantitatiö unb bamit abftraft gefafet

»erben, jum 33cifpict 9ta()ruug§bebarf einer ^yamilie im a}er^ä(tniä 3u ifjrem

ÖJefamtbebarf ober Stotbcbarf einer 23olf§tt)irtfi^aft im Ser^ältniei ju i^rem

©efamtbebarf. IDer @ebraud)§U)ert ift nict)t ati 2!öarcntunbe au§ ber ©ojial»

ötonomie au§3ufrf)tie^en, fonbern bie 5prioatnjirtfcbaftäIe^re, bie bod) ftct§ auf

gefe[l)c^aftlid)e 3"fa'nment)ängc 9tücffi(^t ,',u nct)mcn i)at, ift in bie S33irtfc^aft§«=

lefire mit ju Verarbeiten. 3luf ber aubcren ©eite ift auc^ bie 2lrbeit fd)n?er auf

einen ^Jlenuer 3u bringen, unb ber 3lrbeit§roert ift, lüie 3Jlarj im III. 5Banbe

jugibt, nod) nic^t ber Saufc^tüert. ^ilfcrbing nennt ba§ 9lu§ge^en bom @e*

Brauc^^Wert unf)iftorifd) unb unfoäiat. 5Jtan ^atte ed ^icr nur mit natürtic^en,

etoigen ßategcricn 3U tun. Stber ift bie 5trbcit, lüie THaxi, ftopital I, ©. 9,

anerfennt, tt>euigften§ feit ?lbam§ ^^iten nid^t aud) eine „natürlid)e" SBcigabe

bc§ 5Jieuid^entofea'? @rft i()re ^Ünbcrungen, bie Serfc^iebungen ber gefeUfd^aftlid^en

5l5robuttit)fräfte, ergeben bie tiiftorifdjen Gpoc^en. Sinb foId)c aber nid^t ebenfo»

fe'^r biird^ SBanbtungen bc§ Sebarf? beftimmt?
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Sert. 2lber füv bcn lluternefimer bebeutet bie 3a*6eit ettoaä anbereä.

Qx nu^t il)ren ©ebraudjgioert. ^n bev 2)ifferenä 5tr)i|d^cn ^ro=

buÜion^foften ber 3lrbeit, bie bev Unternehmer jal^lt, unb @e=

braud)§raert ber Slrbeit, für ben er fi(^ sohlen lafet, ftedft [ein

(Seiüinn. ©iefer 9)iel)rn)ert ber 9lrbeit aU ©ebraudjgroert ift ber

^^rofit.

„®er aüevt ber 3lrbeit§fraft (il)r bur^ bie üergangene 2lrbeit

!)ergefteffter ^Taufcfnöert) unb i()rc 5ßerroertung im 3lrbeit^prosefe

(il)r ©ebraucbSrocrt)", fagt 93iars^ „finb alfo sroei üerfd;iebene

©röBen. 2)ieie aSertbifferen.^ f)atte ber 5lapitnlift im 2luge, ülö er

bie airbeit^frnft fauftc . . . Unb er uerfnbrt bahti ben ewigen ©e^^

je^en be§ aisarentaufc^eg gemä^. ^n ber Xat, ber ^ßerfäufer ber

3trbeltgfrntt, wie ber 'i>erfäufer jeber aubereu 3Bare realifiert if)ren

!4:aufd)roert unb ueräufeert if)ren ©ebrnndj^ioert ... 2)er Umftanb,

baB bie täglii^e @rl)Qltung ber 2lrbeit^frart nur einen f^alben 2lrbeit§=

tag foftet, obgleid; bie airbeitöfraft einen ganzen ^ag roirfen, arbeiten

!ann, bnB bnl;er ber Sßert, bcn it)r ©ebrauc^ fd)nfft, boppeU \o grofe

ift, a(g itjr eigner ^ageiSwert (bei 2lnna(;me einer gewaltigen ^^xo--

buftiüität ber 3(rbeit), ift ein befonbere^ ©Uic! für ben .Käufer, aber

burc^aug fein Unrecht gegen ben ^erfäufer."

3ln anberer ©teile freitidi beurteilt Wax^ ba§ (grgebni0 beg

nad) feiner a)Jeinung für ben 2lrbeiter ftet^ ruinöfen ^:prei!§fampfe§

ntd;t fo objeftiü. Sie SKeljrarbcit mürbe bem unmittelbaren ^rD=

bujenten, bem 3(rbeiter, abgepreßt unb untn'fd^iebe fi^ nur in ber

^orm uon ber ©flanerei-. '^a^ ben @cfe|en be3 2Barentaufd)e0

inbeffen, bie mir gar nid^t einmal aU emig anjunebmen brauchen,

üeBe fidj aud^ ein roenigcr ungünftiger Hu^gong be^ ^rei§fampfe§

für ben 9(rbeiter benfen
;

ja yorübergeljenb fönnte bie 2)ifferen§ für

ben Unternebmer gan^ verfcbminben unb fid) in bng GJegenteil yer-

manbeln, mie jeber Xaufd; mit ber gjlöglii^feit einer f^eblfd;ät3ung

red)nen mujs.

2tngefid;tö biefer ©egenüberfteUung uon ©ebraudjSmert unb

2:aufd^wert, ongefid^t^^ ber Betonung ber ^ebeutung be^ ©ebraud^g=

mertS für bie im einscinen mirfüd) angeroanbte 3lrbeit im 3. ^eil

be§ Kapitals (jielt Sernftein eine i^erbinbung uon 2lrbeitgn)ert= unb

1 3)a§ Äapttat I, 4. Sliifl., ©. 156. 3. ^Ibfc^nitt: Site ^^tobnfiion beä

abfoluten 5rie()tn7crt§. 5. .ftapitcl: ^IrbcitBproäcfe unb 93crttjertujtg§ptoäeB. Sgl.

anäi T, ©. 548.

' 7. ilapttcl: S)ie 9iatc bcs Tki)Xtüat^, S. 17!).



15] 35er @ebroud§§toett bei Tlax% 15

©cbraud^^roerttl^corie für angebrachte Sicbfnec^t leljntc bie m^ftifd^e

@igen)(^aft ber voübt^a^ltin 3Irbeit^fraft, a)?ef)rroert ju probu^ieren,

ab. Sie So^reifeung ber 2lrbeit uon ber 2lrbett§fraft fd^ien il^m

ein bialeftifc^e^ SBortfunftftüd ftatt einer Söfung p fein, ©eine

33en)egung^gefe^e ber gefellf(f)aftlid;en ©ntroicflung - fnüpfen oiel^

L.mel)r an bie marjiftifd^e ilonftruftion ber fapitafiftifd^en Organifation

[ün, aU an bie Sßertle^re, wo ja nur ein ilapitalift unb ein Unter=

lel^mer fid^ gegenüber 5u ftei)en brauchen, ^n ber Xat liegt in ber

[gefellfc^aftlid)en Drgnnifation, ber gefellfd;aftli($en 2)ur(|fd^nitt§;

probuftiintät ber 3lrbeitlh-aft, um mit 2iebfned)t ju reben, n)ot)l

iba§ n)id[)tigere ^^roblem. 2ßir braud^en aber aud^ in ber 2ÖertIef)re

[ben üon 5Jiarr angefangenen ^aben nidjt liegen §u laffen, fonbern

kommen üielleid^t weiter, wenn wir i()n fortfpinnen.

^n ber STat wirb bie ?^rage bei§ 3Jie^rwert§ in ein mi;ftifd)e»

^unfel getaud^t. ^ie in ben gejd)Ioffenen 9?aum ber ^abrif nid^t

heber eintreten fann, ]o wirb ber 3]erwcrtung§pro3e§ ber Slrbeit,

foer fid) f)ier abfpielen foll, als ein (S)ei)eimni§ betianbelt, beffen

|(£d)(üffel erft Tlax^ bem überrafc^ten Sefer einf)änbigt. Qn-

Ivox werben alle 58erfud)e, brausen, auf bem 2Rarfte be§ Sebeng,

[bie Segrünbung be^ 9ßerte5 unb bie (Srflärung be^ ©ewinng ju

inben, abgele^int. 9lur bie 3]uIgäröfonomie mag fie bort mit ber

)om ©(^ein gefangen genommenen ^rarig fud;en. S)er Eingeweihte

[roeijs eS beffer.

Seim ©d^IuB be» ^weiten Slbfd^nitt^ über bie 3Serwonb(ung

}on ©etb in ^opital, ber bie 3i^5f"Iotion5fpl;äre oergebenä burd^=

[leuchtet, in \i)x feinen ©runb gur SÖertbitbung gefunben l^atte,

[l^ei^t eg:

„5Beim Scheiben oou biefer ©pl^äre ber einfachen S^^^^wtö^ion

)ber beg 9Barenan0taufc^e§, worauf ber greiljänbler üulgarig 3ln=

[fd^auungen, begriffe unb 3}ia§ftab für fein Urteil über bie ©efeff-

[d^aft be§ ^apitalg unb ber So^narbeit entlet)nt, oerwanbelt ^iä),

* „3)ie ^otau»ie^ungen bea ©03iali?mu5 unb bie 'itufgaöen ber ©03ial=

l>emo!ratie," III, a „6tiüQ§ über bie SBcbeiitung ber 53tarrfrf)en 2üertt:^corie".

I^ieue ^luegabc ©. 79, Slnm. 1. „Sebingung bleibt ber &cbxand)^rvnt

5aä geieEic^aftüc^e SSebürfni?, b. t). ber 6ebrau(^§iDert auf geieUfc^aftlid^er

Joten3, erfc^eint beftimmenb für bie Quoten ber gcfeltfc^aftlic^en ©efamtarbeitg^

eit, bie hen üerfcbiebcnen befouberen ^robuftion§fpf)ären an()eimfaüen." 2)iefer

l©a^ allein, meint S3ernftein, mac^t e5 unmögtid^, fi(^ über bie @offen=2Bo^mf(^e

|It)eorte mit einigen überlegenen 9{ebengarten tjinwegpfe^en.

- ?lrc^iD für Soäialroiffenfd)aft unb «soaialpolitif 46, 3, Tübingen 1919.

Jrunbjüge einer 3Kar?=>Äritif Don ß. SiebfncC^t.
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fo fd^cint e^, \d)on in ettoaä bie ^f)i)fiot]nomie unfercr dramatis

personac. 2)er et)emalige ÖelDbefit^er fdircitet ooran qI§ Äapitalift,

ber Slrbcit-^fraftbefitjer folgt it)m nad) aU fein 2lrbciter; ber eine

bebentungeuoll fd^munjelnb unb gefdjäf ts^eifrig , ber anberc fd^cu,

Tüiberftrebfam, raie jemanb, ber feine eigne ^aut ju WaxH getragen

unb nnn nid)t§ anbere^ 5u criuarten t)at qI§ bie — (Serberei ^"

9?Qd)beni bann gcfd;ilbert, mic ber ÄapitaUft bie 3)ifferen§

äroifd;en ^aufd;iüert ('»^robuftion^foftenj ber 3trbeit unb i^rem

©ebrand)0n)ert nutit, fäbrt Wunx fort: „Unfer ^'apitalift t)at ben

6afu^, ber il}n ladjen madjt, oorgefeljen . . . Sie äßertfumme ber

in ben ^45ro3ef5 geworfenen äl^aren betrug 27 sh. 3)er SBert beS

@arn^ beträgt ;iO sh. So l)aben fid^ 27 sh. in 30 sh. uer--

loanbelt. Sie Ijah^n einen 9}{e[)rroert oon 3 sh. gefeöt. S)a5

^^unftftüc! ift enblid^ gelungen, ©elb ift in Kapital oerioanbelt^."

©eben uiir 9)iarj: felbft ju, ba^ nur in ber ^robuftion 5lapital

Überfd)u^ bringen fann, 'i)a§ ^anblungäfapitat alfo unerflärt bleibt,

jo biirfen loir bod^ fragen: 2Barum muffen eigentlid) äroeie in bieg

bunüe ^or eingel)en, roäre e^ nic^t möglid^, ba^ einer baä ©(cid^e

beforgte? Stritt nid)t gang 'i)a^ ©leic^e ein, roenn ein felbftänbiger

Slrbciter in feine äßerfftatt gel)t, bort feine 2trbeitlfraft oerroertet

unb in bem ^robuft bie ©ifferenj ber ^robuEtionäfoften feiner

Slrbeit unb i^re^ ©ebraud)0roertg reafifiert?

3n ber ^at, fo ift e^. ^xod 3JJontente Ijinberten bie ftaffifd^e

X^eorie, biefen 3"i^wment)ang §u erfaffen.

3unäd)ft ift Cio rid)tig, ba^ nid^t jeber felbftänbige Slrbeiter

Überfc^uB ju erzielen rcei§. 2)ie meiften finb fro^, raenn fic bie

.Soften il)rer 3lrbeit lerau^roirtfd^aften fönnen. SDer mittelalterlid;e

^anbioerfer, an hzn roir tjier gu benfen ^aben, fat) in ber ©e^

TOinnung feiner 3Jal)rung, feinesS aUerbingg burd^ allerl)anb 3]or=

redjte über ba§ SfJotroenbige {)erauggef)obenen l^erfömmÜd)en Unter=

^alt^, fein ^\d. 2)iefe Stimmung, rcie fie aue iöogeborni muntrem

Seifenfieber unö entgegentönt, mag ge(egenllid) nod) ^eutc oor=

fommen. daneben ^ot e5 freilid^ frül; fd^on 3)?eifter gegeben, bie

über biefe Spbäre f)inaulftrebten, bie al§ beüorjugte Ä'ünftler ober

Hoflieferanten ©eroinne erhielten, bie it)nen nic^t nur eine l)ö^ere

£ebenll;altung geftatteten, fonbcrn 2(nlage itirer Überfd^üffe in ber

33efd)äftigung weniger begünftigter 3)iitmeifter , alfo alä Kapital

roieber im (Srroerbe.

1 5Da§ ftapital 1, <£. Iö9.

- ©. 157.
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3ii allgemeiner Sebeutung gelangte bieä «Streben narfj Über^

[d^üffen burd) eigene 3U-beit unter religiöfen ^mpulfen in ben refor=

mierten Kreifen, befonber^ unter ben cngli[d)en ^^uritanern. 3iic^t

auf irgenbn)eld;e äußern Öüter, fabelhafte ^-i^ermögen, nad^ beren

Urfprung man Hergeben^ fotfd)t, nid;t auf ba5 Alapital fam e§ an,

fonbern auf bie (^ej"innuug ber ^Jcenfdien. 3^eid) luerben modjte

roo^I aud) ber mittelalterliche .'panbrocrfer, roenn i^m gute 2lufträgc

in ben ©d^o§ fielen. 3lber in bel)arrlid;er ©mfigfeit fleinfte Über=

fd^üffe 3urüd5ulegen, ftatt fie ju uertrinfen, :planmä§ig bie äöirtfc^aft

aufzubauen, uielleid^t mit frembem .^rebit, um fpäter felbft ftrebit

bem jüngeren 3)?eifter geroäljrenb fic^ jurüd5U5iel;en, unter rationeller

Kontrolle ber 2Birtfd^aft, haä luurbe boct) erft mit bem „small
tradesman" allgemein, roie i^n ha^ 17. ^a^r^unbert heraus!;

bilbete, ha^ 18. ^aljrl)unbert uerbreitete, in jenem fleinen felbftänbigen

Unternel)mer, ber 9tbam ©mitl) im ©runbe bei feiner 2Birt|d;aftl=

uerfaffung uorfdfimebt, bie lauter eben nur burc^ ben 2)tarft yet;

bunbene Slrbeiter im Slnfang oorau^fe^t'.

2)iefer Xx)p unterfd;eibet fid; weniger burd; ^u^erlic^feiten al§ burd;

bie üeränberte 23irtfc^aft^geftnnung t)on bem felbftjufriebenen „mittel^

alterlid)en" ^anbmerfer. Sort nur 2lrbeit unb Unterljalt, l)ier ratio=

nole^ äi>irtfd^aften mit bem (Streben auf regelmä§ige Überfd^üffe,

ber ©ebraudjgiuert ber Slrbeit foU mel;r bringen ali^ bie ^rübuftion^=

Eoften, bie Überfcfiüffe werben bei einfad^ bleibenber Seben5l)altung

loieber in ben 53etrieb geftedt. @eroi§ wirb ber felbftänbige 2lrbeiter

bamit ein fleiner Äapitalift. S)er Unterfdjieb ift ber gleiche wie ber

äioifc^en bem „fermier" unb bem „metayer", ben bie ^^ijfiofraten,

toie wir fal)en, burd;au^ erfannten-. 25ort l)erfömmlid^e, nur bem

Unterl)alt bienenbe -Jlrbeit, ^ier rationale, wenn man fo will,

fapitaliftifd;e 2ßirtfd)aft. SDie 9Hd^t^erau^arbeitung biefel ©egen=

fo^eS, ben erft Süßeber^ unb Sombart* red^t t)ert)or^oben, burd; bie

' 111,2, ©. 144 unter „Sorfapitaliftiic^eg'' nmc^t ^larj fetbfl barauf auf=

metffam, baß einem St. Simon (ebenfo einem Courier) ber „travailleur" noc^

ber inbuftrieüe unb {ommer^icllc ßapitolift, b. t). ber rationell toirtfd^aftenbe

Unternehmer im ©cgenfatj ju ben geubaten ift, o^nc ha% ber Unterfc^icb jtoifc^cn

Kapital unb ?lrbeit betont n»ütbe.

- STtatr bc()anbe(t biefen llnteridjicb Kapital 1, S. 708, ®ie fogenannte

urfprüngtidje ^ffitmulation, 4. @ene)i-j ber füpitaU[tifcf;en ^dd^ter, unb im

3. ißanbe, 47. Äapitct (yeiiefiö ber tapitaUftifci^eit ©runbrente.

^ ©efammelte '•Jluftä^e jur Üteligion^jojiologie I. ®ie proteflantifc^e Gtljit

unb ber ©cift be§ .fjjapitotiamus.

* j£)cr SBourgcoi^, S'er mobernc i?apitatiämu§. 2. ?lufl., in ber bie 6in=

Sddmoller^ atal)tbii(t XLVI 1. 2
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.VHaififci-, bie überall nur von 3lrbett fprcc^cu, loar her erftc gjhngel,

bcr bie 2el)rc nou ber 3lrbeit uerbiiufelte.

®er jrocitc älbiuec^, bev ju falfcljen St^lüffcii füt)rtc, beftanb

barin, ba^ 3lbam ©mitf) nic^t an bem begriff bc^ freien 2lrbeiter^

fcft()ie(t, üon bem er borf) au^t]ing. 3)iefcr freie 3lrbeiter, ber autonom

im ^iJfarfte mit feiner IHrbeit^frnft ober feiner 2Bare fteljt, bire!t

bem ilonfumenten gegenüber, ift ber Unternef)mer , .mag er nun

.\Tapital befi^cn ober nid)t. 3lbam emiti) oerfperrte fid) baburc^

ben ^i>eg 5u einer rid)tii]en Äonftruftion , baB er ben Unternet)mer

nur alö '.(^apitalbeiiüer gelten lieB, feinen ©eroinn auäbrüdlici^ nur

non ber ©rö&e beei oon it)m angemanbten £apital§ abpngig

mad;te\ n)ä()rcnb ber 3(rbeiter nadjtier nur a(g ßol)narbciter er=

fd^eint, nic^t meljr unmittelbar mit bem i^onfumenten in 93erbinbung,

fonbcrn nur meljr l)eteronom, burd) Isermittlung be§ \i)n äol;lenben

llnternefimcr^. 2)en freien 2lrbeiter weniger entroidelter 3Birtfd)aftg=

uert)ältniffe unb ben Sol)narbeiter unferer ,3eit g(eid)3ufefeen ,
ge^t

nic^t au. i^ener bifferenaiert fid) in Unternetimer unb Slrbeiter.

Xic neue ©lieberung in ber Drganifation ift ba§ ©nifdieibenbe,

uidjt ha§ eingreifen „beg ^lapital^" , eineS äufeerlidien fad;lid)en

;^aftor5. 3tu^ t)eute bilbet nid)t ber ISapitalbefi^ ba§ 2Befen be0

Untcrneiimeng, ba§ mag irgenbroem geboren, fonbern Seitung unb

.H'ontroUe be§ Unternebmen^".

:^m 2Infc^tuB an ©mitt; mafe 91icarbo bem Kapital ben größten

(^-influfe auf bie ^efdiäftigung^möglicbfeit ber 2lrbeiter ju. 9Benn

3JJaltlju§ um ein Sufnapproerben ber S^aljrüng^mittel beforgt mar,

fd)ien Diicarbo bie n)irtfd)aftlicbe @ntraidhmg burcb bie SSergröfeerung

ber Kapitalmenge bebingt. (£§ ift befannt, wie namcntlidb in 3lmerifa

bie im 3lnfd)lu§ an biefe Xieljre au^gebilbete Sobnfonb^tf)eorie be=

fdmpft mürbe, .vienri) ©eorge ninbisierte bem fetbftänbig tätigen

2lrbeiter feinen "^Uafe unb i)erfod)t bie STtiefe, bafe fiobn unb 3in§

ieitigfeitcn ber etften, bie iia-i ©ac^objcü in bet (Stunbteiitc ober in uon ben

Silben au§ bem ^lltertum ßerettcteii Sc^äljcn fud)tc, jutücfgenommcit finb.

> ^ierju e. C^^annan, A History of tbe Theories of Pioduction anJ

Distribution in English Political Economy from 1776 to 1848, he\. ©. 898.

•- 111,1, vS. 378, 23. ßapitot: „3in§ unb Untcrnef)meriicnjinn", fagt OJlorj:

„3)afe nid)t bie inbuftricUen .R-opitaliften, jonbcrn bie inbuftvicücn managers bie

©eck un|erc§ 3nbufttic|l)ftem§ finb, ()at fd)on .^crr Ure bemet!t." 3:ic .!*Doperatit)=

^"yabtifen liefern it)m ben 3Belreil, bafe ber ßapitalift al§ übetflüffiae ^'erjoii au§

bem 'JpiTobuftioneptojci^ tierfdiirinbcn fonn. Slber ÜKatj öcrtDcnbet biefe @rfcnntni§

nic^t für feine J^onftruftion ber 2Üirtfd)aft.
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gleichmäßig an? bem ^^robuft ber 3(rbeit tierjulciteu »oären, aljo üon

ber ^^?robuftitntät bcr 3'irboit abliingen ' , roälirenb ^. SBalfer bem
llntcnicljTTier [eine leitenbe Stellung im äi>irtid^aftovro50B an Stelle

beö 5lapitaI6cn^er§ ber 5?Iainfer anroie^-. ,^n ßngfanb felbft liefe

'ä)Jari'f)nII bem a\i'\ englilc^ \ä)l((i)t mioberjugebenben „entrepreneur"

fein 9tecf;t äuEommen. 3lbam Smitb l)atte einmal ben fonft bod^

nur eine ganj bejonbere 9lrt oon Unternehmern bejeidjuenben 2Iug--

Drucf ^undertaker" in biefem Sinne benu^t. ^n 2)eut[d)fanb

fjatte fd)on '^irnrmingbauö auf bic 33ebeutung be» originären Untcr=

neI)mereinfommen^ für alle anberen ßinfommen^arten bingemicfen,

unb roir rooüen I)offen, baf5 in einer oierten Sluflage aud^ ba^ <Oanb=

mörterbud^ ber Staat^roiffenfcfiaften itatt auf ben au^gefabrencn

©eleifen ber Äfaffifer fid) auf bem Soben bcr mobernen Xbeorie

unb ':^srori§ beroegen mirb^. 9Iud) Waxf Äonftruftion erffärt fid^

nur burd) bie von ben .^Knffifern übernommene (£infd)äfcung bc5

Unternehmer» (ebiglid; al» .^apitalbefi^er, bie oon ben neueren uon

10 oielen Seiten aul nerroorfcn ift. SDa§ tote Kapital ftef)t bei i^m

an Stelle ber lebenbigen ^serfünlid)!eit beiS ^^robuftion§feiter§, ber

entroeber allein ftel)t, ober einen 9(rbeiter befd)äftigt, s^inieift aber

freilid^ bie Ä'raft ganjer 3lrbcitermaffen fo ju organifieren oerfte^t,

ha^ baä ^robuft it)rer 3trbeit ljöl)er oerroertet werben fann, a{§ bic

t)ineingcftedte 2lrbeit mert mar.

9luf ber anbern Seite glaubten bic Älaffifcr, infonber^eit 9ticarbo,

im So^n eine ganj feftc ©röfee 5U Ijoben. öicr mar ba0, mag ba3

@oIb in feinem roed&felnben Söerte nidjt bieten fonnte, bcr objeftioc

5Bcrtma§ftab, ber fic^ burd)fe|te, menn aud^ ber S(^ein, roie beim

2aufe ber Sonne, ba§ ©egenteil lehrte. Sic gaben, rote crrocll^nt,

ju, baB ^iloniunfturen unb oerfdjiebene Seben§|altung in ben ücr=

fd^iebenen fiänbern Unterfdbiebe bringen fönnten, bic aber auf bic

IT'auer nicbt \r\^ ©eroidjt fielen. Safe bic ^^robuftioität bcr 2lrbcit

aud^ ben 5lrbeitelolin bcftimme, leugnet S^iicarbo au^brücflid^ ; nur

^ ,5foi:tft^i^itt ""i^ 'Jfrmut, 1. SSucf}, So()n unb .ftQpital.

2 Poliiical Econoiny § 303: The Entrepreiieur or Employing Class.

' Principles of Econoinic?, .^QnbBucf) ber 33olf?loirtfii)aft§le!^rc I, 3, § 4,

IV, 12.

* 'ilrt. Unternefjmcr unb Unternefimergenjtnn 3, 100 bie fpe^ififd^c SBc^

^eutult3 be^ Unternef)met9en.nun^ üot^ug^ioeife in i'^rer fapitaüfltld^en 5nnbictung

geiud^t »itb (^icrftor|f) im ©egcnfa^ jum 2ßötterbud^ ber 93otf»»irtfd^aft.

2*
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bie ©ubfiften§mittel foUtcn bem 3trbeiter nad^ bem 33eüö(lcrung§ge[cfe

bcS 3JJttltl)u§ jebelmal gufallen^

©eiüife fann ber Unternehmer auf Soften be§ 3trbeiter§ gewinnen.

3)ie[en %aü belegt ^Uxv mit traurigen 3eugnif[en. ®0 ift für il;n

bie einzige 3)^öglic^feit be^ ^rofitö. 9Zur burd) ^eraugpreffung uon

3Ke^rroert fomme biefer suftanöe. S)ie 2)ifferen5 uon Xaufcbraert

unb ®ebraud)§n)ert ber Strbeit, auf bie e0 no^ 3)?arj: anfommt,

!ann bod^ aber ebenfogut burd^ gejdjidte einftettung auf ben ge=

jettfc^aftlid^ notioenbigen ©ebraud) unb burc^ paffenbe Slnroenbung

ber eigenen ober frember richtig organifierter 3lrbeit§fraft entfielen.

©cjd)i(i unb Sage beftimmen biefe unter bem S^ii^^n ber ^on=

furrenj ftetg raed^felnbe unb bod; ju einem 2luägleic^ ber Profite

brängenbe S)ifferen5. ©ine etroa burd^ neue ©rfinbungen gefteigerte

^robu!tii)ität brandet burd^auö nid)t nur bem Unternehmer §u gute

ju fommen, roä^renb ber 2lrbeiter i{)re Saft unb größere 3Jtü§e,

etroa bei befd^leunigtem 2lrbeitgtem»o ,
§u fpüren i)ahe. S)urd^ bie

^onfurren;^ roirb ber neu errungene 33orjug vox atten hen ^on=

jumenten in geringeren greifen jufallen ; tljre ^auffraft fteigert fi($,

roenn fie auf ben einjelnen ©egenftanb weniger gu nerroenben

brauchen. SOtan fprid)t be§[)alb, wie 9)iarf^aII, aud^ oon einem

^onfumentenprofit bei foId)en S^erfd^iebungen. S)er Unternehmer

Töirb fud)en, feinen 9(nteil am ©eroinn ju ht\)alUx\, obgleich biefer

auf bie S)auer auf bie burd)fd^nittlid;e SSerjinfung be^ ^apital§, ben

burd^fc^nittlid^en So|n qualifigierter Slrbeit ^crabguge^en neigt: aber

1 Principles I. ou Value 1. (Sben ber Sßettbetoerb unb ber ^Inreij ^ur

23etmef)rutig ber SBeöötterung (competition and the Stimulus to population)

fotten ben Slrbeiter nic^t an bem Vorteil bcrbefferter 2)lafi^ inerte, bie ©d^u'^c

unb .Kleiber äu einem Viertel ber früheren .Soften tietäuftellen geftattet, teil=

nehmen laffen. Sfnbem 9)iar3; im „«ffapitaf ber SXrbeit ifjrcn %au\(ijtDtxt, t^rc

5ßrobu{tionä!ofien, atfo if)r ßjiftenäminimum ^ugefte^^t, gibt er bie im Äom»

muniftifd^en 3Jianifeft Vertretene SBerelenbungSt^eorie auf, nac^ ber ber ßaptto=

Ii§mu§ ntd^t einmal imftanbe n?ärc, ben Strbeitern ba^ nadte ßeben ju erhalten,

©^cn gegen ^roubI)on l^aHe üJlarr bie ^ticarbofd^e 2et)rc Vertreten. Über ben

SSerjud), biefen 2ßiber)pruci) 3U beuten, bgt. bie ?tnmerfung üon @nget§, SDo»

etenb ber !ßl}i(ofDpt)ie, ^eutf^ 1885, ©. 26. (Sngelä l)ält an ber 3;atfad)e feft,

bafe bie Strbeit in ber Siegel unter if)rem 2!öert bcjo^lt tocrbe. Srcntano in

feinen 5lrbeitergilben , bann SBernftetn »iefen ouf bie güufttgere ßntttttdlung

t)in, bie bei iDciterer dntfaltung möglich tft burd) Organifation unb pcrfönlid^c

5lnpaffung. 2Bir müijen un§, fagt 58ernftein, 3"»; 6)efc^id)te unb Slieoric be§

©oäiali^mu?, 4. 3lufl., ©. 99, tion ber untoirtlid^cn Sorfteaung befreien, bo|

ber 'Arbeiter in ber mobernen 2fnbuftrie blofe einen öcrmcnfc^Uc^ten Srud^teil

öatioblen ^opitalS barfteüe.
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unter ber Konfurrenj roirb aitd^ ber 3lrbeiter, roenn au6) nid^t fo^

qleid^, in gefteigcrteni £of)n, gefteigerter Seben^J^oltung feinen 3lntetl

an ber .erl)öt)teu ^robuftioität erfjolten. Unigefei)rt roirb uerminberte

iprobuftioität in gefteigerten greifen für ben ^onfnmenten fic^ öligen;

ber Unternel;mer fnnn bann üiel(eid;t bei bem ^in unb ^er ber

^onjunftur nod^ ©elegenf)eit^gen)inne ert)af^en, aber auf bem 2lr=

beiter roirb bie ungünftigerc Sage in einer ^Verringerung feines

(gi-iftensminimumS mit i§rer ganzen 2Bu(^t laftcn ^

in

9Jiit ber ©iffcrcitä öon 5aufc^tt)crt (^rcbuttionöfoftcn ber

*2ltbcit) unb ©cbtauc^ötocrt ift auc^ ber ^anblunö^getoiutt

unb batnit ba^ ^anblung^fa|)ita( ^xtlävt

äßenn nun aber ber Sifferenj §roifd^en 2:;auf(^roert unb @e=

braud)Sroert gerabe an ber entfd;eibenben Stelle beS 9)?arrfc^en

SvftemS bie ©rflärung beg ©eroinnä jugefdörieben roirb, unb roenn

für biefe 2!)ifferen5, roie wir fa^en, ha§ 9lu!ceinanberfatten üon Unter?

nef)mer unb Slrbeiter eigentlich nebenfäd^Iic^ ift, fo bürfen roir aud^

roieber uon bem mi;ftifd^en ^effel ber ^^robuftion l^inau^treten auf

ben offenen 9}Jarft. SDenn ha^ bort in feiner Sebeutung erfannte

C^efe^ mu^ bocb offenbar auc^ l;ier gelten. 2Bir brauchen bod^ feinen

2Biberfprud^ jroifc^en ben einjelnen ©pt)ären ber 2Birtfd)aft o^nc

©runb aujunelimen. Ser ^änbler roei^, baB I)ier ein 3lrbeiter eS

jufriebeu ift, unter ben unb ben 33ebingungen p probujieren, er

roei^, ha^ bort ein ^onfument geneigt ift, für einen ©enujs fo unb

^ SSgl. bte fdpne ©teile im legten ^itbfdjnitt ÜJlarj' über bie üicüenuen,

luo et III, 2, ©. 355 jagt, nidjt ton ber fiänge ber SJicl^jrarbcit , fonbern Don

it)ter ^*robu!tiüität unb üon ben ine:^r ober minbcv reic^fialtigen 5Probuftion§«

Oebingungcn, toorin fie li^ tooUjiefje, ^änge ber roirfüefie 9ietc^tunx bet ©cJeU»

fc^aft ob. Sn ijit^teö ©inn foü bie ®efellfd}aft, bie aüoaiterten ^probujcntenf

ben 6toffroe(^fel mit ber 9iatur rationell regeln, ^'enjeita biefe§ dinäfe^ ber

*J{otnjenbigfeit begönne bie menjdjiidje ,J?raftcnt»tdlung, bie fid^ al? ©elbftjroedE

gälte, baö nja^rc 'Stciä) ber ^t^i^^it, ba§ ober nur auf jenem Sieic^ ber 3fJot«

wcnbigfeit atö feiner S3afi§ oufblüljen fönne. Sie 25er!ür3ung be^ 9lrbeitätage§

fei, Jüic fc^on für 2)toruä unb ßornpancEa, bie öJrunbbebingung. ^m ©im
ticrfiänbnia mit biefem ßulturibcat muf; nun ober gefrogt njerben; roirb ber

üergefeUfd^aftcle ^JRen]ä) ober bie 5ßriüatinitiatiOe e^er mit bem afieic^c ber ^ot*

toenbigfeit fertig, unb roo liegt für eine gonj beftimmte aioüiroirtfdjoft bie

©renje ber gefellf^oftlid) notwenbigen Slrbeitijeit? Cifi'P "&• ©icüefing,
Sichte unb bie ©oäiulöfonomie, 2Iionat§fc^rift für ©ojiologie, Suni 1909,

©. 17 ff.
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fooiel (Utlsugcben. ^n ber T>ifferen5 bie)er beibeu ShJert[d^äfeungcu

ftcrft bei- ©etinun beö önnblerd, bcn er ftctij aufredet ju erbalten

ober neu 5u bcnrünben beflrebt fein wirb, iüä()renb bie Äonfurrenj

unb bie burd; [ie allmäljlid) beiuirfte iMnftläruug von ^43robu5ent unb

Äonfument auf bie ä^errincjeruncj biefe^ ©eroinne^ l^inorbeitet, bi^

yiel(eid)t eines Tage^ bei Cicc^enftänben, beren ^robuftion unb

Ä'onfum Icidbt 5U überfeben ift, Äünjument unb '^kobu^eut bircft [i^

finbcn unb ben ^änblcr au^5ld;alten, roie es bei ber Lieferung

länblid^er ^robuftii)geno[fenfd)nften an ftabtifrf)e S^onfumüereine ber

Satt ift'.

^a^ .<Qanblung^fapital ift älter als baä ^robuttionSfapital, ba5

weife ')Slax^. l'lber nic^t jeber Xaniä) ift ^anbef, nid^t jeber ©eroinn

Profit. 5)ie 33orau^oi"e^ung ift, bafj e§ \id) ^ier nid)t um gelegent=

lid^e Betätigung Ijonbelt, fonbcrn um ein regelmäßig toeiter be=

triebeneS ©efdiäft. Sie ©renjen von beibem finb flüffig- ^tetS

fann ha^^ §anblung^!apitü[ leidjt tjeraujögegogen werben, wie nod^ im

18. ^af^rbunbert bei (2d)mierigfeitcn bie 33unfen einfad; eine Zeit-

lang it)re Jlaffen fd;loffen, oerlängerte ^^erien madbten, mie noc^ im

2luguft 1914, menn aud) nur auf ein paar "J^age, bie 33anf pou

©nglanb.

2)aS ^anblungSfapital rairb, menn auc^ miberftrebenb, auf hie

3)auer in bie Sphäre ber ^robuftion getrieben. SDkrj: nennt neben

bem §anbelei= haS» 2:l>ud;erfapital ale ältefte j^ormen bes Kapitals.

Übermäßige ©eroinne, bie ben 9tuin beS ©e^jeufontra^enten gerbet*

führen, roa^i bod) unter 2Bu(^er ^u nerfteiien ift, fann man auf H^
2)auer nid^t treiben, ül)ne ben 33etrieb be§ älu§geiüud;erten mcit-

gel^enb §u Kontrollieren, il)n fd;ließUdj gang 5U übernehmen. So
wirb ba§ Kapital fid^ im 23oben feftfe^en, baS ©eioerbe oerlegen.

9?od) in ber 3]erlag§inbuftrie fann eS leicht fid) gurüdjieljen. häufig

fmb bie iilagen liau^inbuftrieHer 9Beber jum S8eifpiel, bie 3.krleger

oerfd)afften i^nen feine 3lrbeit. ©ie fd^reien alfo gerabegu nad^ 3lu§5

beutung, um mit 9}iarr ju reben. (Srft in ber ^abrif ift ba^ Kapital

' .^. ©ieüeüng, ^anbel. ©runbriji ber ©üäialöfonomif V, 1. %l.
bie fdjönen SBerie .^ölbertinS in feinem 3ltd)ipclaöuc':

»©ictje, ba löftc fein ©(tifT ber fcrnl^infinnenbe Kaufmann,

Qfrol), benn e^ wcljet il)m auc^ bie facflügeüibe iiiift unb bie ©öttct

iJieGtcn fo, hjie ben 2)id)tet, anä) H)n, bicroeil er bie guten

&abett bct dtb auogtic^ unb getnc^ nal)em bereintc."

3- 3t ^. 9{eimaruö, 2)cv Kaufmann, .g)ambuvg 180S, ptcift itjn al4 S^ifdöf»'

^änbler unb Sorrat^famralet.
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ä^nlicl) ivic bei ber ßaubiöirtidjaft im 33obeu feftgclegt imb teilt

nun ganj anber^^ alo bi^ol^cr mit ben 'ilibeitcni bie Sd)i(f|ale ber

^onjunitur. Um haö inueftiecte ivupital nid;t ju iievliereu, läi;t

man unter Umftäuben fogar unter ä>erluft arbeiten.

2)ie)"er (Sntiuicfhings^irojcß, ben ^JJiarr rool)! aubeutet, fteljt im

iij^iberiprud; mit feiner Xljeorie, baß hai> ^anblung^^fapital fid) tbeü=

retijd) nur aiä 3Ibäiücigung be^ ^4-^robuftionöfapitaU crüüren liejjc,

ber ^ier uorl^anbeiie ':^Uofit nur au^ ben Sienfteu ju uerftel;en fci,

bie ber ^anbel ber '^robuftion abnet;me. (irft burc^ bie 9{ealifierung

besJ (^eroiunee in ber 3i>-lfii''^tiün5)pl)üre ertöeift fic^ bod; bie Slrbeit

al» roirflid; probuftii), unb biefe 9ieali)"ierung fann a[§> felbftänbige

älufgnbc betrad;tet luerben, ja, fie muj^ c§, toenn man .^ii^fulrttione:

unb ^^^robuftion^prü3e^ fo fdjarf poneinanber trennt, mie 3)?arjL; ey

tut. 2^atiäd;Iid) mufe bie ^^robuftion [tet^ auf ben 3it'f»f«ti>Jn^'

projeB fe^en ; nur mit -Jiüdfidjt auf bie mögüd^e unb crljoffte "Jitaii-

fierung luirb ja probugiert, roie anberfeit^ and) bie ^ii'fulation ftet-5

bie '^erl)ütlnif)c ber ^robuftion oor Slugeu ^aben mu§, bereu 'an-

gebot, nid)t nur ba!c gegenioärtige, and) bas fünftige, ben SJiarft

beftimmt.

Xaä i^aubluugiofapital ber auiSgcbübeten ^Berfeljr^mirtfdjaft roirb

uou -Dfarj: nidjt aiä felbftänbige &xö\iz, fonbern nur alä ©lieb be^

"•IJrobuftion^fapital^ erflärt; bie ^öort)errfd)aft beö ^anblung^fapitalg

in früt)eren 3^^ten mirb nid)t öfonomifc^en ©rüuben jugefc^rieben.

2lu§ Überüorteilung unb ^reüerei fott fic^ ber faufmännifd^e Profit

erfläreu. 2)ie '^ort)errfd)aft bes Äaufmann^fapital§ foti nur einem

ogftem ber ^lüuberung ju banfcn geroefcn fein \

©emife ift eä rid)tig, menn fid) 9)iarr gegen bie ^orftellung

roenbet, jeber i^aufmann bürfe eine angemeffene Quote auf ben

2ßarenpreig fd)lagen, bie äßare alfo fojufagen über i^rem 2Bert uer^

laufen. 2)ie %mgi, ob er für feine 3Jiüi)e überhaupt einen Soljn

ertiält, ob er nid)t üieUeid)t gar bas auf ben (Sinfauf oerroanbtc

.Hapitaf oerliert, l^dngt bod; nur baoon ab, ob er ju ben unb ben

'greifen galjUmg^roillige 2lbnet)mer finbet. ^JJie^r mie anbcre ift er

öon bcm ©ebraudj^mert abi)ängig; immer aber ift eS bie Sifferenj

aioifdjen ßinfüuf!§= ober ^robuftion^roert unb ©ebraud^^roert, an

ber er gewinnt. 2)ai5 Problem ift nur oerfd^oben, nid&t richtig ge?

ftellt, wenn SJiarr ben 5i£aufmann bie äßare mo^t §u i^rem 2Berte

» 111, 1, <B. 315. 20. fiapitcl: ©cjd^id^tlidje^ übet bao ftaufmauns^

fapitaL
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uerfaufeu, aber and) unter i^rem äöcrte taufen läBt^ 3ieiu, ber

Kaufmann fte^it unter äBirtid)aft5ge[e^en, fo cjut rcie ber ?^abiifant,

ber bie 2lrbeit ja aud) nad; aJiari" nic^t unter itjiem ^JBert faufeu

fann, foubern auf bie S^ifferenj srotid)en itiren ^robuftion^foftcn unb

ilneiu ©ebrauc^!§n)crt l)in arbeitet. S)ag au? ber gabrif fertic^ ge=

[teilte ^:)]robuft ift eben bamit nod) nic^t fonfumreif, eg mufe t)iel=

leidjt nod) lange lagern unb manchen 3ßeg mad)en, e^e e§ feinen

legten 2lbnel)nicr finbet. (£ben bie? 5ii[ifo ber 3eit nimmt ber

A^änbler bem ^abrifauteu ab. 2)er 3u(!erfabrifant fann fein Kapital

gleid) luieber in ber '^irobuftion oeriuenbcu, menn bie SBörfc if)m

feine ^^robufte g(cid) nad; ber 5^ampagne abnimmt. 2)afür fud^t

bie 33örfe an ber 2)iffcren5 ^mifd^en ben '^probuftiouigfofteu be? \)tnte

fertigen ßucfer? unb bem ©ebrauc^^mert be§ im Saufe be? ^^a()re§

fonfumierten 3ucfer? ju geminnen. ^robuftion unb Äonfum folgen

ibren eigenen ©efe^en; nur einmal reift bei un? ha§ £orn, beffen

üerarbeitete ^-rudjt uuiS boc^ jeben ^^ag uäljven foU. ^n bem 2lu»=

gleid) ber ©pljären ber ^robuftion unb be;3 Konfum? liegt ba§

Problem planmäBtgen SBirtfd^aften?. «Solange eg Ijier Steibungen

gibt, mirb man ben §anbe( nicbt entbef)ren fönnen, ber bie nic^t

beredjenbaren B^föHe ber 3w^w"ft fd)ä^t.

2)a!§ ^anblungsofapital mirb non Wiax): immerl;in nod; al§>

©lieb ber rationellen (Srmerb^roirtfd^aft, mcnn auc^ al:§ untergeorbncte^,

gefd)ä^t. ^^ibuftrielle? unb fommeräierenbeg 5?apital Ijaben meit^

geljenb gemeinfame ^utereffcn, eben an Steigerung ber ^robuftioität

ber 3(rbeit. ©anj anä bem 9iat)men fällt aber im it)m ha§ eiufad;

5ingtragenbe Seil)fapital. 33on biefem ging bie erfte 33efd^äftigung

mit bem Äapitalproblem überljaupt aus;; nac^ Slkrj ift e? ctgentlid)

übert)anpt fein Kapital, b. [;. roirtfdjaftlid) nid;t ju erflören. ^x

ftellt im 3. Sanbc ha(2 ©elbfapital bem wirflicl)en Kapital entgegen-.

2)iarr mill an§i ber ^robuftion ben ©erainu erflören, unb bo=

mit Ijat er offenbar für unfere S^it ^t^^ 2Bid)tigfte liernorgel^oben

;

ja, an^ irgenbeiner ^robuftioität ift fdjlie^lid) jebcr Qm^ ju er=

flären. ©? genügt nicl^t, auf ben ^Nrobuftiöfrebit im ©egenfa^ ju

früheren S^itm be? Konfumtiofrebit? Ijiuguroeifen. 2)enn aud) ber

in 3^^ten ber 9?ot aufgenommene i\rebit red;net mit fpäter roieber»

» III, 1, e. 268. 17. Kapitel: 5)cr {ommerjiellc ^tofit.

- III, 1, 6. o77f. 24. ^opitel: SQeräufectUdiung bc§ ifapitabcrtjältniffc^

in bet H'Otm be§ ainstragcnbcn Äapital^: Ta§ ilapitat ift fc^t Sing, aber alS

35ing ftapitat. 3^a§ 6elb fjat iejst l'tsb im Selbe. — III, 2. jJapitet 30—32:

©elbfapitot unb toit!(t(^cä ilapital.
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sußeiuinnenber ober 511 erl^alteubcr '^^robufliuität, nad) 33et)ebunn ber

J^ranfbeit f)erßeftcUler 5lrlieit-öfrnft, fpäterev befiercr (Srnte, fpäterer

ßinfünfte beim ßibcn, fpüter eingeljcnber Steuern beim ^crrfd^er.

5lber bamit ift mir ber mirti"d)aftlid)c ^intergrunb be^ S^nit^i tx-

flärt, nidjt biefer felbft. äi>er bcn '^\\\^ nur nu5 ber ^^robuflion

erfldrt, roie Sd;umpeter', bem roirb nur eine Seite be5 ^roblemg

f(ar. 3lud^ in ftabilen Reiten gibt CiS ^\n^ , rceil ^robuftion unb

Monfum nie ganj jufnmmenfallen. äl'ie crflärten fid; fonft Sßud^eri

uerbote au^ ber 3^^^ Karl^ besS (iiro^eu?

•üiarr felbft fprid)t einmal baoon, 'iia^ im SDorlel^en ber @e=

braud^^ioert be^ @e(be5 l;ingegcben mürbe. Q:,h^\\ aud^ Ijier liegt

bie (jöljere Sdiö^ung bc§ ©elbe^ burd; ben (Smpfänger be^ 2>ar=

(eljen^ bem föefd)ttft sugrunbe. gür bo^ l^eute tjon iljm gebroud^te

(Äjelb ift er bereit, fpiiter eine größere Summe ju jaljlen. 2Ber uon

bem 3^arlet)en aulgebt, mie Söt)m'33an)erf, roirb, luie bie^ fd^on

©aliani tat % bem 3eitntoment bie größte 33ebeutung juroeifen ; aber

eö ift bod; eben bie ^t\i, in ber probujiert werben !ann, fo baß

iööf)m:33aroerE felbft in feinem britten ©runbe bieä ^robuftioitätl;

moment (Steigerung ber ^robuftiuität burd^ ^robuftionlumroege)

berüdfid}tigen muß^. 3öir fönnten aud; fagen, bie ^robuftiyität

muß bem 3)ar(ei)en 5ugrunbe liegen, mie fid; biel noc^ in ben ^\\\§>'

terminen jcigt, lljartini am ©übe ber ßrnte, beim Seebarletien,

3in^bcredjnung nad; ber j^aiirt, beim ^^ed^fel SDreimonatIfrift cnt=

fpred)enb bem Umfd;Iag üon einer Slieffe jur anberen, aber in ber

abftraften juriftifdjen gorm tritt bie» ^urücf, unb nur bie '^t'xi f^eint

bier nod) iüid)tig.

2)iel ge^t nadj 9}iarr nidjt mit redeten 35ingen uor fid^.

on ben X^eorien über ben 3)ie[)rmert fprid;t er non bem i^apitals

fetifd). Dag 5^aufmannlfapital fönne nod) aug einem gefellfd()aft=

I;c^en SSer^ältnil, bem 2lu»taufd^, erflärt merben. S)agegen fei im

jinltragenben Kapital ber ^etifc^ uoUenbet. ®ag gcfeltfc^aftHd^c

'i>erf)ältniä fei gum 93erl^ältniä be^ 2)ingeg an fid() felber geroorben-

2)abei wirb man bod^ aud^ ^ier ftet§ eine 9Birtfd;aftlorbnung, irgenb

' i^eoric ber ivirtfdjaft liefen ßutitiirflung, 5. Äapitel: 2)cr ÄapitaljtnS,

£. 3oö: Oljne ©ntwicflung gäbe e§ feinen 3in§. ^enri) ©eorge, ^ottjc^ritt

unb 3trmut, toiC nur ben Wapitalgütcru ^m-is (an» ber ^Probuüion) jufptcd^en.

üffiertpapicve finb ifjrn III, 4 nur Scfjeintüpital. Unb bod^ finb getabc fie bie

gpfcHfc^aftUdje x^Qxm., in ber ha% Kapital in ber 3>erfe()rett?irtic^Qft auftritt.

^ Della Moneta, ).

' ^ofitibe Xfieorie bee ßopitalö IIl, .3. dritter ®runb.
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ein Sd;ulbved)t uorau^fetJen muffen. 2)a^ sin^traflenbe Äopitol fei

für bie 2.^orftelIunß bn^^ .Ucipital par excellence, 2)ie uoUftanbige

'l^erfnd;(id;luu3, Ü^ertel)l•ung unb il^errüdtiieit bee iiapital^ alä sin^-

trac^enbeg Ä\Hntn( — raorin jeboc^ nur bie innere %itnt ber tapita-

liftifdjcn '|srobuftion , iljre 'i^errücftfjcit in Ijaubcjreiflidjer ^orm er-

fd)eine, fei bcüS Kapital aly 3i»l^^äi»^ tragenb, wo ee aU ein 3}io(od^

erfd)eine, ber bie ganje äöelt aiä ha^ \i)\n ge&üi)renbc Opfer oer=

lange, burd) ein mi)ftcriöfesi ^yatutn jebod; feine geredeten, au^

feiner Dtatur felbft l)eriungeljenbcn ^-orberungen nie befriebigt, ftetö

bnrd)freu5t fäl}e^

SBoljl fagt auc^ f)ier -öiary, ber ©cbrandj^ouiert ht^ ©elbe^

iDürbe l)ier oerfauft. SBie bei ber StrbeitiHraft fei ber @ebraud;g=

roert be^ @clbe5 ber, grb&eren Xaufdjinert ^n fdjaffen, alä in il}m

felbft ent[)alten fei^. 2lber er bant auf biefem (^5runbe nic^t roeiter.

3)ag 5in!?tragenbe 5l'apita( ift il)ni nur 'iöudjerfapital , bie @elb=

nerfeiber eine ^^arafitenflaffe, bie fid) geiaöe and) gegen bie prü=

bnftinen Kapitaliften roenbete. ^n §allanb fei t>a^ jinc^tragenbc

5^apital jum erftenmal bem inbuftriellen unb fommerätellen unter;

georbnet morben. tl)ilb fei ber Sttmmfiilircr berer, bie in (^;nglan^

ha^ ^;probuftii)fapital nom 2eil)fapital befreien motlten, geiöefen^.

Siefer ©egenfa^ ber ^robujenten gegen bie @elbleil)er, ber auf bem

3tusbel)nung5brang jener unb ber Slnappbeit ber äliittel, bie biefem

©renjen fe^t, berul)t, begegnet mieber bei ©t. ©imon, ber ber

früljeren (Spod;e ber ^-inanjierä bie 3ufii"fl ber Qnbuftriel^

entgegenfteUt, bei ^^roubl)on, ber ben Unternehmer uon ber 3in§laft

befreien mödjte, bei ©olnay*. Qn fd;arfer Slnahjfe ber engtifd^en

33anfpolitif ftetlt 2l^orr feft, roie ba^ ^eiljfapital unter Umftänben

eine anbere Seroegung \)abi alg 'i)a§> inbuftrielle Kapital •'"'.

S)ic

Konfumeinfdiränfungen, bie bie Kapitalbilbung ermöglid^en, fielen

eben nid)t im gleid)en 33erl)ältniä mie ber 2luöbel)nung0brang bes

^;t>r:;bu{tion5fapital^ , obgleid) bie 3)iöglid)feit ber Siürflage felbft=

uerftänblid) burd) bie ^öl;e ber ©eminne, biefe burd^ bie 3lu^beljnung

1 S^coricn III, 7: ^ßrofit, 3tn§ unb SSuIgäröfonontie, <S. 521 f.

- ebenba g. 528.

=» Kapital III, 2, ©. 142. 3)a§ äinittagcnbe Äapital. 36. Äopitet: 2)oc-

tapitaliftifc^eg.

* Üi. aJiattfelbt, ^4}toub^on§ 3;^eotie be§ fiapitaB unb fein fojialea

flrcbitil)[tem. 3ürc^er Siffcttotion 1920. SOB. 20 egelin, 3:auf(^JojioliSniUy

unb gtcigclb, 3ürcl)ct Sijjcrtattun 1921.

« S)a§ Kapital III, 2, ©. 125.
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bev '^^robitftion mitbeftimmt roirb. 5)ic|e JBaiibe, jngt ^JJhivi; pon

beu eug(ii'd)en 33aun)en'en, lueif^ nid)t5 von bcr ^rübufttoii mib bat

nic^täi mit \i)x ju tun '.

^m ©runbe luirb aud) l)iev unöfonomijdjen iNeiljättnifieu , ber

2lu!5beiituiig bei- ^^ludjtftelliiug, mt fic bcr i'öefitj uerleiljt, hae tut-

id^eibenbe föeioidjt 5ugefd)ricbcii. ®§ foU gar nidjt geleugnet luerben,

roeld^ grüBe dloik in ber G)e[c^id)te bic i!lu§unid)erung bcr ^{(eincii

burd) bie 0)rü|5eu gefpielt l)at. 3Jian benfc an ben Untergang bei?

üttifdjen SauernftanbesS im peloponncfil"d)en Kriege, be^ rümi|d)en

in ben puni[d)cn .Hriegen. äC^cnn aber ha^ ßciljen nur mit bem

Untergang be3 2)ar(ebn'?empfänger'? uerfnüpft märe, l)ätte er iid)

faum in foldier 3£^eife mie im 3UienbIanb au^gebefjnt nnb erhalten.

Öeroi^ l)abtn an6) (jier ^J)^^c^tige, ber 3Ibel nnt) bie i^ird^e,

„9Öud)ergc)"c^ätte" getrieben. Da§ ®nt[d}eiöenbe aber mar, ha\i man

ta^ ©elbleiljen in ber §auptfad;e nid)t [elbft betrieb, fonbern anbern

überlief, fo baJ3 \i<i) neue 'i^ermögen, bic gerabc für bic SiuiSbilbung

be§ Ä^apitali^lmu^ aU ^^Nrobuftion^fapital bebeutung^noU mürben,

bilben fonnten. 3)ie Itircöe f;at bod) nid)t nur ben äöud^er befämpft,

fonbern gerabeju and) ben .(lapitali^mu» gcförbert. ^^nbem fie bie

(Eintreibung iljrer (5innal)men nid)t felbft beforgte, fonbern ben

italienifd;en Äaufteuten überlief, Uel; fie bicfeu geiftlid)e Strafen

jur Eintreibung iljrer Sd)ulben. So founte ein ^ifd;of, ein 2lbt,

ber bei aimtlantritt feine ©cbü^r nur mit §ilfe bei 5lrebiteg bcr

3;taliener ^atte jaljlen fönnen, 5ur ^-Kürfjatilung bicfer St^ulb mit

3infen aul feinen Steuern gcgmungeu roerben. Sabei braud)te el

ni(^t äum Stuin ber Sc^utbner ju fommen, S5ie Steuern fonnten

bie 33erfet)rymirtfdjaft unb burd) ik eine Steigerung bcr !^eiftung5=

fäfjigfeit ber Untertanen bringen. 2i>enn ber rec^nenbc Kaufmann

in ben Sefi| ber Öüter beS i^m iierfd;ulbeten 2lbelä geriet, fo

/raupte er au§ biefen ©ütern Hma§ gonj anberel öerauäjumirtfdiaften,

all bie früf)eren 58efi^er-.

So mar geroi^ ber §anbel oft auf 3lulbeutung Untermorfener

* S)a§ ßapitat III, 2, S. 84. f) i ( f c t b i n g »oeift in feinem 5i"ö"<}

fapitat, SäJiener 5riar);=Stubicn III, ©. 110, barauf f)in , hjie in ber neueren

ßntlpidlung ber (Sinflufe bes! jin^ttagenben Itapital^ »acftie, ba bet 3Intett bi-j

^infee am ^^äitofit 3une£)me. 2lUe bas SBanffapital bog SBuc^ertopitat öetbrängt

^abe, nictbc es felfaft je^t butc^ boe j^inanjfQpitat (öffettenfopitül im ©inne

Siefmann») etfc^t, ©. 284.

- 9t. 3)Qt)ib)o^n, iJorfc^nngcn jur föefc^id^e Pon »^(üienj 4, Über bie

©ntfte^ung beS Äapitatiömuc-. Selb» unb SQßorcngefrtjätt gingen nic^t nnr bei

ben fjrtotcntincrn jufammen.
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bccjtüubet. 3)lan beufe an bie 5lQrtf)ager, an ben ^olonialJ^anbel

bei: ^onquiftaboven,^eit. 5Uier bamit ift bie iüirtid;aftlid;e 93ebeutung

bcg ^anbelio nod) nidjt erHärt, ber fcod; burd)niig tnit a^orsügen

für ^roDuäcnteii unb ,<!on|umenten juiammengelien fonn. SBie

würben bie ^anbroerfer fid) erft ben .'^änbler, bann ben 5ßerleger

^aben gefallen Uiffen, raenn er iljnen nid)t auf entfernten 9J?ärften,

bie fte felbft nid)t überfeinen fonnten, 3Xbfa^ unb bamit erroeiterte

(£rroerb!§gelegcnt)eit geboten IjätteV^

3luc^ für bie (gntfteliung be^ ^^robuftion§fapital)3 weift 3i)iarj

nid^töfonomifdjen .«öerrfdiaft^üerljältniffen bie größte S^olIc gu. S)cr

2lu^gang^puntt ber ©ntjoirflung roar, raie er in bem 2lbfd)nitt über

ba§ ©el)eimni§ ber urfprünglidien 2lffumulation au!afü()rt, bie

^ned)tfd)aft be§ Slrbeiterö. 2lu!§ ber i)fonomifdjen ©truftur ber

feubalen ©efeüfd^aft fott bie ber fapitaliftifdien l)erüorgegangen fein.

®er j^abrifant tritt an ©teile be§ 33ojaren. 3Bäre bie» ber einfädle

©ang ber entmidlung geroefen, ftel)t man ni(|t ein, raarum bie alte

patriard)aliid^e ^orm jerbrad), ber 3)?ar? gelegentlich im ©egenfafe

jum eienb be^ ^apitali^mu^ gute (Seiten abgewinnt 2.

^lu^beutung unb ©pefulation, ba» waren nad^ bem fommuni*

ftifc^en 9}ianifeft bie augseid)nenben ©igenfdiaften be^ ^apital^.

3Iugbeutung unb SBud^er, fo tönt e§ im „Kapital" wieber. ©^ foß

gar nid)t geleugnet werben, bafe ha§ Ä'apitol mit biefer Sßirfung

auftreten fann. 2lber erfd;öpfte bieg fein SBefen, fo würbe bie

2JZenf^l)eit fic^ feine ©ntfaltung !aum ^ahen gefallen laffen, fie nie*

malS fo offenfunbig begünftigt f)aben. 2)ie mnterieHen ©rfolge beö

^apitalilmuä geftel)t felbft ^axx: in^ fommuniftifd)en a)ianifeft gu.

9fiic fei fo ©ewaltigeä gefdjaffen, wie unter il)m. Slber mufete ha^

alles mit ber 3lu§beutung ber 3lrbeiter erfauft werben? Unter bem

9)^erfantiUlmu§ l)at ber ©taat bie Unternel)mer begünftigt, weit fie

beffer aU er felbft imftanbe waren, ben 2lrmen, ben StrbeitSlofen, bem

Überfd)u6 ber Seoölferung, ber nii^t mel)r angefiebelt werben fonnte,

Unteri)alt burd^ 2lrbeit!3gelegent)eit ju oerfdiaffen^. S)a§ gegen bie

1 % ^DtafeloiD, ®tc %i)coxk ber ajolfätüirtfdjaft , beutjd^ tion Tl. 5tQ=

i^imjon, bc?onber§ bie S)aten über bie .ßuftarbetricbe, ©. 124 ff.

^ 2)Qg Äapitnl I, <B. 680. ^'^eoxicu über ben ^Jicfirlpert III, ©. 4.52,

über tRic^. Sone^: „2)te eigentliche f^ronarbeit aeigt itt brutatftcr gorm am

flarften ba§ Subftanticßc an ber yot)narbeit."

^ ßautgfi), föcorgicn, eine jüäialbcmotratifc^e SBauernrepublif, bebouett,

boB i>ai Siap'üal ftatt in ber ^nbuftrie in ©elbipcfulation unb 2Bud)ergc|d^äften

angeftienbet ivürbe. Q^ liege im Snteieffe i^er 5ltbeitcr, bafe iia^ t)or!)anbene

Kapital probuftiü angeteanbt »pcrbe in 93efd§äftigung bon Slrbeitern.



29] 3)er @cbcaui^§wert bei ÜJiarj 29

6)cfa(;r her 3Iu^beutung ber ©taat 9)ia^na()meu ergreifen fonn, ^at

3)iarf in feinem Sobe ber 2trbeiterf(i)u^gcfe^gebung felbft anerfannt.

@r rooUte in ibr unb in ben ^robuftiugenoffenf(j^nften ein neuest

3eitalter angefünbigt fe^en'. 2ßir fönnen auf bog 33eifpiel ber

©utmicflung uor bem ilriege ^inroeifen, in ber e^ ber organifterten

3lrbeiterid;att gelang, fteigenbe i^ebcmjljaltuug unter bem i^apitali^mu^

ju geiüinnen.

2)er negatiuen itapitaltl^eorie 9}?arfen§ gilt e^, eine pofitiuc

entge^ensufe^en, bie oon 3tnbeutungen aui^gefjen fann, bie er felbft bei

feinen reichen (5d)ilberungen mad^t. Sie 9tolIe be0 £ei()EapitaIä im

2lnfang, be^ ^aufmann^fapitals, ha^^ burd^ ba;? ^robuftiüfapital

äurücEgebrängt roirb, ba;S ift rid^tig gefeiten. 3lber roie t)ätte biefc

(Sntroicflung ftattfinben fönncn, raenn ba^ Kapital in biefen erften

formen nur uerniditenb geroirft ^ätte? Wüq bie ©pehilation nod^

fo oert)eerenb geroirft t)aben, jum 25>efen be^ ilapitaliämuö gehört

bod; gerabe rationelle Spiegelung, 33ered)nung ber 2Bal)rfd)einlid^feit

ber 3ufunfl!§<^w§ficE)ten, 58erfic^erung gegen il)re ©efal)ren.

I^ein 3rof^fel, ba^ aud^ roir auf bie auBeröfonomifd)en ©rünbe

^inroeifen muffen, bie bie (Sntftel)ung be§ ^apitali^mu^ begünftigt

^aben. ^m 18. Qa^rl)unbert mar e^ mit ^önben ju greifen, roie

in (Snglanb greiljeit unb ©idjerljeit oon Eigentum unb ^erfon bie

2Birtfd)aft förberten. ©old;er 9ied^tl3uftanb, roie er nid^t nur oon

oben befohlen, fonbern burd^ ba^ 9^ed)t»beroufetfein ber ^anbelnben

mit getragen fein mu^, ifi er nid;t bie erfte 3>orau^fe^ung eine§

2Bieberaufbau§ in unferer 3ctt, bie in ©elegenl)eitsJ= unb Seute^

fapitali^muä roieber gurüdgeroorfeu ift?

S^aju ijat bann freilieb bie roirtfd^aftlid^e ©infid^t ber iQanbelnben

ju treten. (S» ift nicE)t nur eine roiffenfd;aftlid^e ^^rage, ob man in

ber 3lrbeit aöein bie Schöpferkraft roirtfd}aftlid^er SSerte fiel)t, aUens

^tts nodj bem fapitaliftifc^en ^robujenten Drganifation^fraft ju=

gefte^t, ben ^anbel aber auf Prellerei berufen lä§t unb bie @elb=

leiber eine ^anbe nennt, bie oon ber ^robuftion nid)t§ oerfteljt.

3}iarr felbft mufe jugefielien, ba^ nic^t jebe Sot)narbeit fd^led;t=

l^in probuftiü fei, fonbern nur bie gefellfc^aftlid) notroenbige^ bafe

* Sic 10 = (5tunbcnbill unb Cn?cn§ Äoopcratiobclufgung »outbcn iit bev

Stuauguratabreffc bet Sfnternationaten ^iltbeitctQifojiation öon 1864 aU Sieg

einet poUtifc^en Öfonomie bet Sltbeitctftaffc geieiett.

- Kapital 111, 2, ©. 418: »nic^t bie £of)natbeit toeitbeftimmcnb*. @. 324

iBQt auf bie „gefeUfc^aftlic^e 5ptobu!tibftaft bet 3libeit ^ingelüiefen". „3m
greife be§ 58obena", betfet e§, X^eotien übet ben 3)lebrwett III, <S. 551, »liegt
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mit ber ^^-'i^obuftion hn '-h>trttd)aft'5proäe{3 nic^t abgefcf^Ioffen fei,

foubcrn ba§ *:pcobiift in bei- 3iifiilfittou vcaüficvt roerbcu muffe ^

Siscr beforgt bie^, luenn uid)t bcr .^^anbel, fei e§ ai^ felbftnnbicjer

"i^eiuf, fei e§ in i>erbinbun3 mit ber Sprobu^entenfmiftion ? Unb
uicr fovgt für Speifuug luib (Svmeiterung be'? !apita(ifti|c^en 33e=

triebet; mcnn nidjt bie 33anfen, bic bie Überfdjüffe frii^ierer li?irt=

fd^oft fammeln, um fie fünftiger §ur 3^erfügiing ju [teilen? @emi^

hat bie „3>itIgnvöfouomie" in biefen 5)ingen nid^t immer rid^tig

gefe()en unb formuliert: fie mar aber üielleid^t bod; auf rid;tigerem

^i^^ege aU 3Jiarr, menn ik and) für biefe 6rfd;einungen eine TOirt=

ic^aftiid)C ©rflärung ucrfud^te, u)ät)reub fie für 9}iarr nur au§ uid)t

öfonomifd;en (i)rünbeu, ja a(^5 älUberfprüc^e gegen rationale SBirt:;

ld)aft ju erklären luaren.

Daf^ bie in einem Staate gefeiftete 3lrbeit fd)fedf)t(;iu ju unter-

nützen fei, roar ber C^irunbfa^ mand^eg Staat^manneiS. (Sr liegt jum

:öeifpiel bem 3otttarif uon 1902 jugrunbe. ^c mef)r nationale

lUrbeit in einem ^^robuft ftecfe, um fo l;öfier foffte t§> gefd^ü^t fein,

luobei gar nidit gefragt raurbe, ob bie weiter uerarbeitenbe ^nbuftrie

]\vax cim- c^tojicrc ^ri^fltionalität aU im '%hc[ie beS Äapital?, aber nid)t in ber

^"^•otm jclbft. 2Öcit ber ü>obcn {)ifr nta (^cbrou(^§iuert cridjeint unb bie ®runb=

rente aii ber X'^xii^ für biefen ©ebrauc^^njert." Sllfo tüirb auä) ^ier fc^liefelid^

ber GiebraurIjSniert in ber n.nvtid)afttic^en Sptjäre ancrfannt, ben Maix anfangs

cjanj in bic tcd)nifcöe öertucifen U'oIItc. -ßein Sing fönne SBert fein, o^ne öJe=

braud)'3gegenftanb ^^n fein, r)attc llJarr n»D()I im crftcn Äapitcl be» ,$?apitat§ ge=

ingt, aber al« 2autd)ircrte follten bie SBaren „fein 3ltom Gebrauchswert" ent=

holten. „^iid)t nur Webraud)vJpert" Ijätte e^ f)eif;en ittiiffen.

^ S äff alte, 'iperr 23oftiat - ©d}n(3e üon Seli^fd), (ÜefamtonSgobe oon

iu-rnftein III, S. 162, Ijattc erflärt, wenn infolge non ©cfc^madöänberungen

ober iiberprobuttion Söarcn unDertäuftid; Würben, toaren fie nid)t meljr 2:auf^=

werte, weil fie nid)t me^r Gebroui^^werte Wären. SJiarr f)atte ßapitat T,

7. ?lbfd}nitt angcbentet: „2'ie crfte 33cbingung bcr ^Itfumulation ift, ba^ ber

.ttapitalift c-i fertig gebracht I)at, feine 2Bareu ju oerfaufen." 3^afür, wo bas

gefcüid)aftlid)e ipebürfnid 'hervorträte, ba^? bic 2öarcn Wieber ju (Selb modjen

lief}, t)atte ber Ji. ü*nnb bc» .Hapttalö fo wenig bie Oerfprodjcne ?tntWort ge--

geben, baf; yJofa ^uremburg in ifjrem 3?nc^e: Über bie Slttumulation be»

Kapital?, bei ber trrtlürung ber 9iea(ifütiDn be^ 3)}et)rWertd ju anßeröfonomifdien

förünben iljrc 3"f^iid)t netjmcn raupte. (*ine 3ln§bcl)nung be? fopitaliftifd^en

^rojeifc» fei nur miigtid), Wenn nidjt fapitoliftifc^e ©(^id)ten ba(}eim ober brausen

für ben ^Ibfah in iBctracf)t fämen. ^\\i bem -UapitaliSmud läge ber bialeftijc^c

Söiberfprud), ba^ bie fapitaliftifdje ^JUfumulattion ju i^rer iPeWcgung nid^t

tapitaliftiid)er fo3ialer fyormationen bcbüvfe unb nur folange eriftieren fönnc,

nlö fie biefe« ÜJIiticu norfänbc. 55ei '"iluf[)ören folc^er nid^tfapitaliftifd^cr ©ri^id^ten

raüffe ber .5tapitali-3mu§ jnfammeubredjcn.
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nid^t inel sufriebcner of^nc biefen 3d;it^ geiucfen löäre, luenn man

il)r nur tfie ttiibcru 3hbeit!§bebingnngen er(eid;tcrt l)ätte, (nllic^eicn

)iot)ftoff ober c^afbfabrifnt, t^ünftic^crc ^arifuerträge für bcn ©rport

^icmäljrte. Sorge um i>e)'d)äftigung mng eine ()ol)e fojinlpäbagogifdje

Jlufgnbe [ein; man mu|B fid) aber tlarmad)en, ba^ in ^]eiten einer

.^vrife, luie ber l)eutigen folange fd)on roäljrenben, e^ eine teure

lülrmenunterftütjung ift, bie nationale 3hbeit fd)(ed)tf)in aufredjt ju

erlialten, o()ne 5U fragen, \m^ fjeute gcjellfd^aftlid) notmenbige 2tr=

beit fei.

ÜJiarr ()offte. ben tapitaliftitc^^en Unternef)mer burd^ ^robuftii);

genofienfd)aften au^i'djaltcn ju fönnen. Qn S'^iten {)ol)er ©eiuinne,

bie aud) ben 3(rbeit^Io^n entfpredjenb ober burd) politifd^e Eingriffe

c(ax i)ö[)tx anfteigen laffeu, mirb man bem Untcrne()mer, ber bie

'l^robuftion rid;tig um; unb einsufteHen loei^, nid)t gram fein. Um
10 ftärfer rid)tet fid) ber ^afe aller Jllaffeu gegen ben iganbel, bem

burd) bie Ä'rife bei 5lrieg§ unb bei ^^-riebenl unberechenbare £on=

iunfturgeroinne in ben (Sd^ofe faden. Slber mat c§ nid()t ber ©taat,

ber burd) Umftellung ber 'iltadjfrage bei gteid^^^eitiger 3ßrrei^ung bei

genio[)nten ^Serfe^rlne^el bie 9JZög(id^teit foldier ©eioinne fd^uf?

lind)t ha^ irgenbiuo gearbeitet mürbe, mar roid^tig, fonbern ha^

'^cbenlmittc-l unb 9)Junition an einem beftimmten Ort gu einer be=

ftimmten Qtit ^ur 3Serfügung [tauben, ^nbem ber ©taat l^ierfür

'\zhin '^^reil jaljlte, mürbe er ber ^Isater aUer i^rieglgeminne ^ 9iid^t

ein Kampf gegen bie odjieber fann bier Reifen, fonbern bie ^er=

ftellung cinci 9ied^tlsuftanbel, in bem anci) langfriftige ^läne roieber

falhdiert merben fönnen. J^-efte 3olIiäl3e, fefte 3^?erteE)r!otarife maren

belmegen jr erflreben. iQeute ift man frot;, roenn etroal überhaupt

über eine ©renje fommt, unb ba§ ©d^roanfen ber ^^aluten roirft

jeben 3lugenb(id bie üorfid;tigften 33erec^nungen über ben Raufen,

ei ift flar, baB fefte ^^reife aud; oon ber Öefinnung ber .*Qanbe[nben

at){)dngen, bem faufmännifd)en Öl;rgefü{)I; aber mie fann biel )id)

bilben ober ert)alten raerben, roenn bie 3[>oraulfe^ungen, mit benen

cl rechnen muf;, ftönbig fc^roanfen?

' 3- '^ i t f dj , Set .ffettenf)anbct ata Ärieg-Scrfc^einuitg. ^Beiträge jut

.fl:ric9§roitt!d)Qft, 1917. — .g). Sictiefiiig, Sie ©c^lüeijctiidöe ßticgginirtfi^aft.

6§ gibt feine „normalen ^^robuftionabebingungcn", hjic fie 3Jlarr noc^ %. &xi*
goroüici, Die 22Jort(e()vc bei ^laxx unb Safjatlc, ©. 524 öoranlfc^te, nod)

„normale @e»innc", trie fie bie 33efämpfung bt'§ .5lticg3iüud^er§ annal)m. 9iur

in ftiinbiget ^Inpaffung »itb ba# gefell)c^att(ic^ ^totibcnbige in ber freien 33cr»

feljr-Jiuirtfc^oft etfannt.
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9^td^t bcr ^änbler allein fpehiliert auf bic SDiffcrenj sroifd^en

^robuftion^iyert unb ©ebraudj^mert. Qmä ^^rei[e gibt bcr 6tocf*

Srofer au bev Soubou.er 33ürfc an, htn, ^n bem er faufen, unb 5U

bem er werfaufen roill. ©elb unb Srief lautet bic SJotij. 3^re

aSerbiubung im roirfüd) gcjablten ^^reijc ift ba^ ^^roblem, baö fid^

feine!oroeg'5 mit facljlid)cr 'Jiotiuenbigfeit, fonbern nad^ ©infid^t unb

Saune Don iMufern auflöft. ©0 fpefuUcrt ber ^^robujent auf bie

2)ifferen;; äiui)d)en ^^robuftion^foften unb ©ebraudj^roert, bie feines-

roegS non felbft fid; ergibt. ^iUelleid)t ift ber Sanbiuirt ber größte

©pehilant, loeil baS 9iififo ber ^robuftion bei il^m sum Stififo

be§ 3}iarfte» tritt. 2Bir fetjen, luie wenig bauon bie Siebe fein fann,

bem Sanbroirt beu unb ben ^rei§ für feine ^robufte ju fiebern.

Dh er bie SDiffereng, bie Spannung gegen bie 1|:5robuftiongfoftcn

ert)ält, barauf fommt e^ an, unb bieje (Spannung fann aucf) bei

niebrigen '^^JSreifen burd^ 6enfung biefer Soften crreidjt roerben.

^ebe 3>erteuerung ber Soften mirft in ber Dtid^tung einer 33er=

teuerung ber ^^reife, raie t;eute bie ma^IoS fiernicbcrpraffclnbcn

©teuern, nad^bem mon ben £rieg§entf)ufiaSmu§ unb.enu^t gelaffen

für eine planuoHe 3ieform aud^ auf biefem ©ebiete.

2lÜ5u(ange Ijat bie äßertlctjre fid^ nur mit ben Äloften befd^äftigt

unb geglaubt, e0 genüge, ha^ ©eienbe aufjujeigen. Sie SBetracbtung

beS @ebraud);§roert!o geigt, ba^ mir and) ba§ ©einfollenbe in bie n)iffen=

fd^aftlid^e 33etrad)tung siet;en muffen, nid)t a{§> fubjeftiue 3Bünfd;e

ober al§ einen perföniidjcn ©lauben, fonbern mit bem 2lnfprud^

auf Slnerfennung burd^ anbere von ben gleidicn 2)enfooraugie^ungen

2tuSget)enbe , als ha§ gefeUfdiaftlid^ S^otroenbige. ^n ber ?^inans=

TOiffenfdjaft ift baS immer fd;on gefd^e^en. ^m (Sinjel^auSl^alt

jmingt bie 9]ot ju fold^er 33etrad;tung. (Seit bem Kriege tjaben mir

aud^ roieber gelernt, für gan§e 33olfSTOirtfcl)aftcn fie aufjufteHen.

SBenn bie ^l)ilofopl)ic ©tufen ber Söerte aufbauen roill, fo brandneu

audci mir folc^e 2:afel ber 2Berte, in ber com SfJotroenbigen §um

©ntbeljrlid^en unb SBünfc^enSroerten aufgeftiegen roirb, nm ben 33c=

griff beS gefeUfc^aftlid) 9totmenbigen mit ganj fonfreten ftatiftifd^en

2)oten §u erfüllen.

S)abei merben mir unS ber 23cbeutung ber ^Rcferoen beraubt

roerben, ol)ne bie planoolle 2Birtfd)aft nicl)t burd^gefü^rt merben

fann. ilag nid^t in i^rer Sammlung bie gefeUfd;aftlicl)e 3lufgabe

ber Seil)fapitaliften? 9Bie \)at man im 5^riege unb in ber ?^riebenS=

frife biefe 9iefcroen jufammcnid^melscn fe^en, ol^ne ba§ bei ber (£nt=

mutigung ber Sparer burd^ Steuern unb ^Balutaftürje für i^re
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^Zeuanfeüunt] ge[orgt lüäte, :3i^gcubo inü|"feu foldje 3Jcjeriieu ge-

faimiielt roeibeu. ^n 33950115 raar cl ber Staat, ber bei ftärfftcr

i3efteuerung ber ^rtuaten biefe 2Iufgabe überiial)m. Slber raeldjet

Staat fammelt I)ciite Schäle V ^^^iicfg^f^ilJ^^" i^i'f ba^ triit)fßpita=

liftifdje ä)iittcl ber ^Jiotenprei)e, tragen So5iali)"ten fo gut iwie 2)emo»

fraten jur ©ntioertung aüet SBeite bei. 5lei)neö weift in jeinem

^ud)c über ben ^l^erfaiUer ^rieben auf ba-S C^efübrlidie ber Sage \)u\,

ha^ über.iU bic alten Sparer burd) (Sinfommenlminberung iijrer

9Iufgabe nid)t nadjfommen fönneu, u)äl)reub bie neu ©rioerbenbeu

e^er gur (Srböljung il)re^ Slufmanb;^ neiinen'.

Qn feinem S3ud)e über Georgien uerlangt .VSautöh; felbft jut

(Sntroicflung be^ ^anbe^ einen burc^ ''^sriüilegien ju fdjütienben itapita;

li^muö 3tuäiöärtiger, bie iljr ©elb in bem ^anht anlegen foUen^.

:3[n gleid^er Sßeife gel)t fogar bie Soiujetregierung oor. 2l>a<5 lüoUte

ber^JkrfautilismufS anbere^? 3cüd) ben geroaltigen 5tapita(5erftörungen

ber legten ^al^re mufe ber Sosiali^mu^S felbft ben getifd) beö Ävapitalö

tüieber aufridjten, unb sroar beiS ^rioatfapitaB gerabe ber 33anten;

Solidjeiüiften fo gut roie älienfc^eiüiften Ijoben fo haä (Srbe SJiarjenö

oerroaltet

!

äBir fefien, bie tned^anifdje ^crglieberung ber ©ingelfunftioncn

ber ^iöirtfc^aft bringt un§ fein uoUeS 33ilb. Siefe 9lnalt;fe, wie

fie bie fSlaffifer, roie fie aJtarj trieben, ift wichtig, fie mu§ fo roeit

getrieben werben, wie irgenb niöglid). äBir fai;en, fie fonn nod;

über 3)iarj t)inau^ bringen, ^mmer aber wüffen wir un§ bei? ^n-

fammenljang^ beö ©ansen bewußt bleiben, ber gansen 9ßirtfd;aft,

beö gan5en geieUid)aftlid)en fieben^, ba§ fie trägt.

2)ie '^uu)fübrung Ief)rt un^ bie einjelncn Soften ^übf(^ cinanber

gegenüber|d)reiben. 3Iber iljre ^^^t)^^'^ fog^" ""^ "od) wenig. ^\)xt

Tiied^anifdie 3"1^"i'"^"f'jff""Ö ^i^-^^ ""^ ""^ ^^^ ^Ito^bilanj. @8

' 1)ie üfonomijt^cn fyolgcn be§ gticbcnö, Aap. II : ßuropa bor bem iftiecje.

2)cr j^tieg f)at oßcn bie ^Jlöglir^teit be^ 5üer3ct)r§ unb bieten bie ©itelfett bc^

©parenö erji^lofjen.

-' Georgien , eine iojiQlbimo'tratifd)e SBauernrepublit, ©. 36. ÜJiit 9led§t

ftnbct es ÄauUft) eine potaboje ßage, ba^ bcv ©ojiali^mu« bem Äopitat

©Qtantieu öeriptccl)cn müfje. ?tbet bort l)erricf)e nod) njenig fapitaliftijd^eä

eienb, um jo größer jei bie burd) ba^ Stocfen ber fupitaliftijdien ßutwidlung

angef)äuttc gfiitlc be5 6lcnb§. 2)urd^ bie '-Bcrtoanblung ber gabrif in eine fün=

flitutioneüc ^JJiotmrdjie WQdjfe bii' atate be^ 5)Je()rrccrt^ , aber bic 3trbciter jelbft

jtünben )ic^ bei rafc^ loac^jenbem inbuftriellen Äapital-am beften.

Sdjmollet« 3 al)r6uti) XLVI 1. 3
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gilt, fie richtig ju lefcn unb ju gruppieren. SDer (Se[d^ttft§beri(i^t

ift nötig, bie legten 3ßertjd)ä|ungen unb ii)re 3wfommenfaffung ju

oerfte^en. ©o tnüffen mix aud) fojiale Suc^fü^rung, ©osialftatifti!

treiben, t)inter ben 3*^^^^" ^^^^ ^^^ 3uf^i^"i^^^ö"9^ §ir)ifd^en 3ßirt=

fd^aft unb Kultur gu erfotiren fudjen. 9Jid)t nur, roa^ aufgeroonbt

ift, roaä nocE) bo ift, l)Qben un^ bie 3^^!^^ S" fogen, fonbern roie

gelebt ift, lute toeiter gelebt merbcn !ann.
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®ie ®eifteiJtt)iffenf(^affen unt> ber
©freif ntn ^liefert

^u^ ^n(a6 t)on (^rid) Q3cd)er, ©eifte^miffenfcl^aftett
unt) ^atumiffenfc^aften. ^nterfuc^ungen aur ^i)eorie

H unb (Einteilung ber 9^ealmiffenfrf)aften

'

^on @e^. 9^eg.-9^at Dr. grnft Stoettf^
0. ö. '^rofeffor bcr ^I)itofo))^ic an ber Hniocrfttäf Berlin

|.3n^oltöt)cr3eici^nig : 3)ie ßogif ber 9ieaUoiffenfdöaften unb bo§ 2lu§te|eprinäip

für bicfe ©. 35. - «edjer-^ I^eorte ber öJeifteömiffeufc^aften ©. 41. —
®ie»inetap^t)fifc§en Surd^brec^mtgen feiner 2^eorie ©. 50. — 3)er ©egenfa^
ber tRicfcrtfc^en ßogi! ©. 53. — 2)er luafire Unterfc^ieb beiber in ber meto=
T)^t)ftfc^en ©runbeinfteHung äur ^Realität 6. .55. — Die ^fj^c^ologie ©. 60.

gefteUt werben. ^§> ift jdjroer geleiert unb sitatenretc^, bef)err[d^t

^JJtatlieTnQtit unb 3hturiüiffenfd^aften unb toagt aud) bie ^iftorie

famt ben i§r äugcorbneten äßiffenfdjaften ju umfaffen, n)o§ ja im
allgemeinen al^ leidet unb jebermann uertraut gilt. (Gegenüber

biefem ©eroimmel oon „SBiffenfc^aften", bem ber S^erfoffer in einet

aJZcnge feiner üortreffIirf)en unb immer n)erf)fe(nben Spe^ialarbeiten

folgt, fuc^t er ein OrbnungSpringip. (£§ ift alfo eine Unterfud^ung
iux Sogif. ioier teilt er fofort in Stiealraiffenfd^aften ober Sogif
ein, bie il)m M§> äßerfjeug jur abäquaien (grfenntniö realer 3)inge

ttu fid) ift, unb in püfitioe ober 9iealraiffen[d;aften, bie it)m burc^

bie ©egenftänbe an fic^, felbft bireft begrünbet finb. S)a biefe

©egenftänbe, bie ©inge an fid^, nun nad) bei 3lrt ber SBo^rne^mung
unb bem @d)ait htä äßa^rgenommenen in llörperroelt unb 6eelen=
roeh jerfatten, fo teilen \i6) bie 3iealroiffenfd)aften in 9^atur= unb
©eelen= ober ©eifte^miffenld^aften, unb e§ ift oon oorn^erein roa^r»

fc^einlic^, ha^ bie im ttdgemeinen §ur 33erfügung fteijenben logifd^en

JQÜf^mittel unb 9}Jett)oben jroar fämtlid^ auf beiben Stealgebieten jur
^^eiroenbung fommen, aber bod^ ben oerfc^iebenen ©egenftönben ent=

fpred)enb ein hi^d)m in ber Stnwenbung unb 2lu§ma^I ber logifd^en

Hilfsmittel nuanciert fein merben. 2)aS ift aHeg feljr einfad) unb er^^

innert an bie ©emotinljeiten ber fatt)oIifd^en ©c^olafiif, beren ^Begriff

Don ber gogi! ai§ SSerfäeug unb ^ilfigmittel, pr Orbnung unb

' 9Jiün(^en unb ßei^ijtg 1921, ©untfet <fe ^umblot. XII, 335 g.
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5llnrung ber — problemlos — gegebenen unb anf 3)tnge an fid^

{)inbeutenben ©egenftänbe ein ganj äl)nlidöei.* ift-

S)a!? fönnte nun olleS für ben i^efcr biefer 3^^tfd^rift gleic^^

gültig fein unb roürbc nur ben '>^t)iloiopl)en angeben, ber freiließ

eine fo liarmlofe 9tuffaffuiig ber Sogif in ber fjeutigcn ÄrifiS unb

Örfdjütterung aller Monftruftionen ber trabitionellen 2ogif etiuaS

»errounberlid) finben loirb. 3lber für ben ©pe^ialforfd^er fonn biefe

^armlofigfoit nur beru!)igenb mirfen, benn [ie läuft im ©runbe barauf

llinauS, baB alle (£iu5e(roi[fcnicl)aften burrf) ridjtigen ^nftinft bereite

bie $?ogif rid;tig ueriuenben unb Ijier aQeS ru^ig beim 2lltcn bleiben

!önne, fofern nidjt eben neue SBiffeufd^aften entfielen, bie bann

über ben ©ebraud; il)rel logifd^en ^anbroeifiSjeugS fid) ju befinnen

aClerbingg einigen 3lnla§ l)aben. ^ie ©elenograpliie ober bie'§ol^l=

fpiegelfovfc^ung bieten ha vom ii>erfaffer öfter Ijerangejogene Spesiah

Probleme bar. Xamit ift roenigftenS nid^tS uerbovben, unb bie ^Keal--

TOiffenfd)aften bleiben iljrem logifdien 3"fti"ft überlaffen, ben fie

im 3Sertel)r mit bem Objeft entmideln: eine jebenfaflS äunad^ft fel^r

öcrnünftige unb jutreffenbe 3lnficl}t.

!5)er 2lrbeiter auf bem ©ebiete ber ©eiftelmiffenfcbaften, ba§

"ißort nun einmal in bem burd)fd)nittlid^en heutigen (Sinne gebrandet,

Tüirb bei einer fo metapl)i)fifc§en ©runbeinftellung bei 58erfaffer§ ba^er

lieber nad; ben Slntroorten auf bie fd)ir)ierigeu metaptujfifd^en j^ragen

fud)en, mie fid; Sedier ba§ 3Sert)ältnig ber geiftigen SBelt jur 9'iatur=

rcelt, jum ©efe^ ber (Srl)altung ber ©nergie, jum ßntropiegefe^, jur all=

gemeinen 3ftaturgefe^lid}feit unb pftjc^opljyfiidjen ©ebunbenl^eit benfc.

3lttein baoon ift in biefem Sud>e faum bie '9iebe. 3)iefe S)inge fiub

in ber ^fJaturpljilofopljie be0 S^erfafferS (Kultur ber ©egenmart Uli,

^Jiaturpl)ilofop^ie unb ^fgdiologie 1014 unb SBeltgebäube, 2ßelt=

gefe^e, SBeltentroidtung 1915) äufeerft te^rreid^ unb flar bel)anbelt

unb geig?u bort eine relatioe ©elbftänbigfeit unb ^-reitieit beä ©eiftel.

^m übrigen bebrüden ^ed)er biefe fragen überljoupt raeniger, ha für

i^n bie Sfaturgefe^e unb haä ÄaufalitätSprinjip nii^t bie balb logifc^,

^alb metapljijfifd) gebad)ten abfoluten moniftifd}en S^otmenbigteiten

finb, roie fie e§ für oiele 9Jaturforid)er unb ^l)iloiopt)en barftellcn.

@r fiel)t bie 9)ietaplnjfif weniger uom 33egnf"f be§ ©cfe^eS al$ üon

bem ber realen, in i^örper unb Seele gefdiiebcnen ©cgenftanblid^fcit

au5, unb bei biefem grunblegenben SualiSmuö ober ^UuraliiSmusi

ber ©cgenftänbc fällt für il)n ber ©ebanfe eiueS abfoluten ©in^eitS-

gefet3cS übcrl)aupt meg, roo^u bie ^^ebenfen gegen bie (Srfennbarfeit

beS ^I^efenö ber ^aufalität bei il^m mie bei aßen '»^ofitiinften unb
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'^N)i;cftoIüi]iftcn nod^ f)in3ufomineii. (Bx ift t)on feinem ^aurfje be5

Äantii'd)en i^aui'alität^moniiSjmig, ber Alantifrfjcu tranfäenbentolen

3)ebui:tion berüljrt, bereu ^-^^oftulate bei Siant nllejg in reine fani'al-

notroenbige ''^'Ijänomenalität öennanbeln nnb bic 3}intie an fid; üers

fdbtoinbcn Inffen. 33ec^er ^ält [id^ nmgefeljrt nn bie in 5lörpcr= unb

Seelenmelt uorliecienben 2^inge an [icb nnb opfert gegenüber beten

unnerfennbaver ^^Unralitat ol)ne jebe Sd)iüierigfeit ben ivanfalität!g=

moniymn^. 2)ie ilaufalität ift mUürlid; aucby i^m ta^ iyiri;tigfte

n)iffenfd;aftlid)e (£-rtlärnng5mitteI neben bem atigemeinen Slfiom ber

^Kegelmäfjigfeit nnb be^ßrinnerungi^uertraueuiS, fofern man nic^t eben

gegebenenfalls beim bloßen 33efd)reiben fteben bleiben mufs; aber fie

ift anf ben i)erfd)iebenen (Gebieten eine uerfdjiebene, in ibrem inneren

äBefen bunfel unD jebeSmal mit 3Üidnd)t anf ben befonberen Öegen»

fianb mit med)felnber Strenge bnrdjjufü^ren. äi.'iffenf(^aft ift §u=

näd)ft befdireibenbc 2ßifyenfd;aft, bei Ijoljeren Slnfprüd^en nnb 9}iögs

lidjfeiten ftctiS nnb lebiglid) iiaufalitötSiüiffenfc^aft, aber ftet^ bem

©egenftanb angepaßt, „©ine SBiffenfdjaft ifr ein gegenftänblid^
georbneter 3»)«Jitnienl;ang oon ^^^agen, n)al)rfd;einlid;en unb maleren

Urteilen nebft jugeijörigen unb uerbinbenben Unterfudjungen nnb

Scgrünbungen, bie fid) auf benfelbeu ©egenftanb b^m. auf
biefclbe ©ruppe non fad;Iid; juf ammengef)örenben
(ÄJegenftänben be^ietit." 33ed;er roieberljolt biefe 2)efinition auf

üüen ^^ö^epunftcn feiner Unterfud^ung. Wlan fielet beutlid; bie

grunbfü^lici^e ©infteUung auf bie Spejialroiffenfd^often. 9ii(^t btc

2ßiffenfd)aft, fonbern eine 25>iffenfc^aft ha unb bort ejiftiert. ^id^t

eine a\ici burd;roaltenbe 9?otmenbigfeit ober ©inneinl;eit, fonberu

bie glitte ber ©egenftänbe unb ©egenftanDiSgruppen beftimmt ha^

SBefen biefer uielen 2Biffenfd^aften. 9Jian fü^lt, roie hti ben uor^er

miebergegebenen 33eftimmungen über bie Sogif ber ©c^olaftif, fo bei

biqer über ben Ä'anon, beffen ^Befolgung jeber ©injedoiffenft^aft

ben Gljarafter ber 9Biffenfc^aftIid)feit ucrieiijt, ben ©eift be§ ^ofi^

tiuiömu^, W\\l^, '^lad)^ unb förbmann^, auf meldjen le^teren als

feinen Seljrer iidi) ja and) 33ed;er beftänbig beliebt, dagegen \)aht

i(i) 5unäd)ft nnb für ben erften 2(nblid' aud) nichts ein.^uroenben.

)htn nerfennt 33ed;er natürlid) nid)t, baf3 eine fo{d)e „aböquate

©rfenntniS" ber ©egenftänbe bie Unenblidjfeit öer 2)inge nidöt auS=

fc[)üpfen fann, bafe in jeber 2Öifienfd)aft ein Slu^lefeprinjip gerabe

i^re'j X\)tma§> unb ber für biefeS 2^^ema beigcjogenen ^atfad^en

ftattfinbet. S)ag änbert aber nad^ ibm gar nid^tS an bem 3lbbilb=

d;arafter ber Siffenfcfiaft, meld;e bie ©egenftänbe im ©ubjeft ah=
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bilbct. Bo fei ja ein Porträt immer ein 3l6bi(b, lucnn aud^ red^t

oiel oom Original roeggelaffen fei, ein jebenfatfiS fe^r wenig fünft-

Icrifd^er ©cbanfc, roie übcrl)oupt 33ed;er!§ ©iun für bie St\m\i etroc^

fonberbar ift! So lagt er einmal, aud; in ber iUtnft Ijanble e^

[\(i) nie blofe um 3"bii)ibueIIe§ , fonbern oft anci^ um (5JenerelIe^,

fo ©ott)if, 33arorf' ufm., vot allem aber bei 9tabierungcn, mo bod;

bie 3!>ie(5al)l ber Slbjüge etma§ ©enereHe? fei! 3)o(^ ba^ nur

nebenbei. :3mmerl)in beginnt tjier ber üöiberfprud). 2öid;tiger ift bie

groge nadj beu ^rinjipien ber 9tu5(efe. Sie feien in allen 2Biffen=

fc^aften biefelben, äunäcbft fubjeftiüe be3 perfönlid)en ^ntereffe^,

Siebljabereien , 3lntipatl)ien unb Sympatljien , gelegentlich aud^ 35e-

äie^ungen auf 5?ulturroerte, unb objefttu bo^ ^tinsip ber „i^in-

reid^enben ©röfee". 3)ie ^iffenfd^aften fümmern fid^ nur um
bie großen, feiten um bie fleinen ©egenftänbe, fo um bie großen

SKonbfrater unb nid^t um bie fleinen 3)ionbrillcn , bie großen @e=

birge unb ^lüffe unb nid^t um bie fleinen §ügel unb ©ümpfe (um

bie le^teren nur, menn fie in großer 3*^^^ auftreten unb baburd^

if)rerfeit!S §ur @rö§e gelangen), raeiter um bie großen ©djlad^ten,

bie grofeen '^erfönlic^feiten , bie großen 9)Zaffen, meiter um ba§

oielen ©emeinfame, bo^ immer etma^ ©rö^ereS ift ai§ baä nur

einem 3»fo"^"^^"^^- »^'^^ ©ro^c medt unfer ^ntereffe, §ie^t

unfere 9lufmerffamfeit auf fid^, unb anä) bal uielfad^ Ssorfommenbe,

fid) aßieberl)olenbe fi»bet l^ier unb bort unfere S3ead^tung; barum

oenoenbet bie 9ieflame gro§e ^lafate in ja^lreid^en ©jemplaren.

©oroo^l bas ©ro^e mie ba§ oft fid) Söieber^olenbe prägt fid^ unS

leidet unb fräftig ein" (213). 2)a^ kleine unb Slllsuinbioibuelle

entj^iel)t fic^ ber Sßiffenfc^aft oft fd}on baburd^, ba§ man nid^tS

baoon merft. „2)ie Hu^matil beä 2Befentlid;en oolljie^t fid^ olfo

beim ^nbiDibnalifieren unb ©eneralifieven fo, bafe uon ber uner-

fd^öpflid;en ^^ütle be§ 3Birflid)en möglid^ft oiel erfaßt unb cr^

fannt roirb." 3)a3 aber ifl bei möglid^ft allgemeinen ©egenftänben

nnb möglidjft großen unb auffallenben ©egenftdnben ber §all. S3er=

faffer fü^rt biefen @rö^enroal)n au^brüdlid; auf Tlad) gurüd, ber

barin überhaupt bie 33ebeutung ber allgemeinen 93egriffe erfannt

t)abe unb beffcn ^^rinjip oon il)m, Sed;er, nur nod^ anf bie inbioi-

buellen 33egriffe ausgebel^nt raerbe. 2Iud) bier erraffe man möglid^ft

üiel oom Sßirflic^en, menn man fid^ an bie großen ©egenftänbe ober

33orfommniffe l)ält. „5Der ©iebenjäljrige Ärieg ift ^iftorifd) mefent?

lid^, roeit el fid^ \)\ex um ein an fid() unb in feinen SSirfungen

rcd)t gro^e^ ©reigniS in ber menfi^lid^en 2Belt |anbelt" (200),
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bmä) hixs man alio xtä)t uiel ^ii>irfli($feit tu bie ^anb befommt.

föS Ijanbclt fid) jebe»mal mu eine „'iüiariniQlIeiftiincj beS !Denfeiuo'

,

burd) rceld;e roir niöglid)ft oiel erfafjcn. „SSir tnöd)ten bat)ei* (3)iad)

gecjenübev) lieber uon einem '^'rinäip ber ^JuijimaUeiflunc} bei ^DcnfeuiS

fpred)en, ftott uon einem Cfonomic;, oparfamfeitiS; ober 23equem;

Iid)feitöprinjip. !iki ber ioiffeni"d)aftUc^en Slrbeit l^aubelt cä fid)

fd^liefelid; nid^t barum, el \id} bequem ju mQd)cn unb .Qraft-

anftrengunqcn obeu ©ebonfen ju ipmen, fonbern barum, mit be=

grenjten (Srfenntniöfräften möglid)ft uiel §u Iciften, in^gbejonbere

möglidjft uiel oon ber ®irflid)feit 3U erfafi'en" (212). Unb fo lautet

bni§ (S'nbergebnt!? biefel öanjen Sieffinnl: (£§ fommt jtuar oft blofe

fubjeftioel ^ntereffe aU 2lulroQ{)Iprinäip in 33etrod^t. 2(bcr „oou

entldjeibenber 33cbeutung bleiben jüx bie 3luSma()I bei luiffenfci^aftüd)

2BeientIid)en bie allgemeinen objettiuen ©eleftionlprin^ipien ber

©rofee unb ©emeinfamfeit, bie im ^rinjip ber 3)iajimaUeiftung t)er=

iDurjelt fmb". ^c^ glaube nid)t, baß Wiaä) uon bie[er i^Nerbefferung

unb 2luluieitung feinel 'iprinjipö fel)r entj^üdt geroefen wäre, obrooi)!

Sed)er felbft offenbar auf biefe Slulbe^nung ber „2)enföfonomie"

uon ber 'Set;anb(ung ber allgemeinen Segriffe aU aroedmöBiger,

möglidift oiel 3Bivflid)feit erfaffenber ^iftionen auf bie ^eraul^ebung

aud^ ber möglidift großen, möglid)ft oiel 2Birflid)!eit bedenben ^n=

bioibnalcrfclieinungen fet)r ftolj ift. @r ooHsie^t bamit feinen Über=

gang ju ben ©eifle»roiffenfd;aften, in benen ja bas ^nbiuibuelle

ftarf bominiert, unb glaubt, mit biefem quantitatioen ^rin§ip oor

aÜem bie ^iftorie, Siationalöfonomie , iRt^tS-, $ReIigionl= unb

i^unftgefdiid^t" auf iljren logifdien ^auptbegriff gebrad^t ju ^aben.

9Bie eine berartig fteuerlofe @eic^id)tl= unb ©eiftelpl^ilofop^ie aus-

feilen roürbc, fann man fid^ leidit benfen. ©eine eigenen, oft bil

jur 5lomif gel)enben 33eifpiele oerraten haS beutlid^ genug, oor allem,

toenn mit biefem älialftabe ber intenfioen, maffebedfenben ©rö^e bann

auf einmal geiftige ©rö^e ber ^erfönlid()feit, bei ^unftmertel ufro.

plöBlic^ auf eine Stufe geftellt loirb. So fönnen auc^ einfome, üer=

geffene, aber je^t entbedte Silber nac^ bem 3)JaBftab ber geiftigen

©rö^e l)iftorifc^ roefentlid^ merben! gurd^tbare Äonfufion! illar

ift nur bal eine: ber ©eift bei ^ofitioilmul, ber in aUebem

\)txx']d}t, ber auc^ in ber entfc^eibenben Söerufung auf 9Jiad;,

3toenariul ufro. jum 3lulbrud fommt unb ber §ier oon bem logifc^en

^nftinft für bal 3öefen feinel Objeftel offenbar oerlaffen ift.

Unter biefen Umftänben ift bal Drbnunglprinjip he^ 3Serfafferl

für bie empirifd^cn Sßiffenfdiaften felbftoerftänblid^ rein gegenftänblid^
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tnetapl)i)[ifci^ beftimmt, unb ev roeubet fid^ Dal)cr grinimig gegen alle,

bie c§ nnbcr^ beftitiimen , uor allem gegen bie befannte JJJicferti

5fi>inbelbanbid)e Xbeorie, bie auc^ ben gleidjcn .^auptnnterfdjieb

mad)t, nur iljn rein logild) aug entgegcnge|e(5ten Iogifd)en "^linsipien

geiüinnen will ftntt an^ ben Wegenftänben unb iljren metapt)i;[iid)en

(SJrnnblagen. '^ed)er§ $lMid; wirb alfo in ber *QauptfQd)e ju einem

ber uielen (Streite mit ^fJicfert, wobei bie [)unbcrtfac^ gel)ÖL'ten 2lrgu=

mente, audj alle Üiifsnerftäubnilie unb 9}ii^beutungen wieberfeljren,

nur bafe fie [)ier aUcrbing^ in eine febr faubere Crbnung 1. nad) ben

Kategorien ber (^}egenftänbc, 2. ber 9}cetl)oben unb 3. ber ßrfenntni§=-

grunblagen, b. (;. ber 2^l)corie non ber 2i>abrnel)mung fövperlid^er

unb feeli)d)er ©egenftänbc, gcbrad)t ftnb. Dfiicfert l^atte bie gegen-

ftänb(id)e ©djeibung uon 'JJatur unb (*9ei[{eÄn)i[fenfd)aften, b. l). bie

alte aJiiUfd^e Unterfdieibung, beftritten unb burcb eine logifc^e Untere

fd)eibung uon 9Jaturbegriffl= unb ^ulturbegriffsroifienf(^aften erfe^t,

weit er in bem ^(u^brucE ©eifte:oroiffen[d)Qften bie ^it)d)oIogie unb

bie Verleitung aller @ejd;id)t!ogebilbe unb Kulturfd)öpfungen aug

blühen 'i>ern)id"hingen eIementarp|t)d)ologi!d^er förunbnorgängc fa^.

(£r emnfanb haS» mit noUem 9iedjt al^ unmöglid) unb al^ non aller

großen öiftorie foroie oon allen roirflid) biftorifd) empfinbeuben

'•-t>t)iloiopl;)en verneint unb miberlegt unb burd) gan^ anbere Ä'on=

ftruftionen erfe|t. ©eift ift eben nid}t (Seele, unb aug ^^^ftjd^ologie,

(5)efd}id)te unb fi)[tematijd)en (?3eifte6roiffenfd)aften entftel)t liberljaupt

feine einljeitlidje, an^ ber ^^fijc^ologie tiergeteitete ä£U[fenid)aft!ogruppe.

(Sg banbelt fid) aljo gauj^ flar bei Sedier unb'ben ^ofitiniften wie bti

diidtxt unb ben il)m 9iabeftet)enben, n)o§u in bieiem 'j^-alle ^egel,

CSroce, Sd)eler unb öufferl geljören, um bie Stellung ber S\^ix)d)0'

logie. 33ed)er fonftruiert bie „(^3eifte»nnffen|"c^aften" aus ber ^jvd)0=

logie unb pii)d)oIogifd)cn Kaufalitat unb nerroirft alle^^ iti^^ ^^^

romantijd)en ^iftorie unb ^4^^biloiopl)ie an 9lufeerfaufalem unb ^iluBer=

pfi)d)ologifd)em eigentümlid) war. Sticfert l)ält fic^ an bag lefetere

unb nerweift bie ^i"^d)ologie übei'baupt auö ben ©eifte^miffcnidjaften

beraub in bie 'J(aturii)ii)enfd)aften, über meldten le^teren Umftanb

fid) ^kdber offenbar befonber^ ärgert, ^n biefem Streit fommt

roenig 3ieue§ i^utage, unb er roäve lebiglid; langroeilig, wenn in i^m

nid)t gemifje (:^runbeigentiimlid)feiten ber beiberieitigen Stanbpunfte

jutage träten, bie bie fet)r oiel intereffantere unb bcbeutenbere ^el;re

3iirfert^ meinet @rad)teng leljrreid; beleud)ten unb bcffer uerfteljen,

üielleidit aud) berid)tigen lebren. @!§ tut mir leib, bem uortrefflid)en

unb gelebrten ^i^erfaffer l)ierbei fo lebt)aft entgegentreten ju muffen.
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ben id) au§ anbereu 5(rbeiten al^ i)ortreff(irf) lauteren (i()arafter unb

i}öd)\t fnd)funbi(?en .Kenner bcr Diaturtüifi'enfdjafteu ju fd)Q^cn allen

l'tniafe habe. 9lber (jier l)at er fidj auf ein ©ebiet geiiiagt, ba5 t[)m

„P)ijd)olüC}ii"d)" nidit Hegt, ba er offenbar für ljiftori|d;e unb fyfte-

matifdje (53eifte!Siotffenfd)aften u'entgcr organifiert ift. @r ^at ^i6)

auf .t)iftorie unb Äulturn)if)en|d)aften cjeftür,^t unb begrünbet beren

3:()eoric gegen 9iicfert=!illMnbc(baub in einer SBeife, bie uielfadje )8n=

loirrung anutrid)ten iniftanbe ift unb bie 2lngriffe ber S^^Ö^^'^ ^"f

bie „alte äl>iffenfd)aft" nur allsufel^r 5u red;tfertigen fdjeint.

^ören tuir alfo 5unäd)ft, ma^ 33ed;er felbft über bie ©cifteä=

miffenfdjaften leljrt, uon bcnen faft aßein in biefem 23ud; entfpred)enb

ber gegen :')Jidert geridjteten ^^ront bie 9?ebe ift, roäljrenb bie n)irf=

liebe 8tärfe beS 58erfaffer^ gan,^ a u5fd^ liefe lid) in ben 9iaturn)iffen'

1d)aften liegt.

2)er grunblegenbe ©tanbpunft 33ec^er§ — ober beffer feiner

i^ieifter — ift ber ber faufalitdtiomiffenfc^aftlidjeu ^5fi;d)ologie. 3>on

ibr aui muffen bie auf '^Mijdjologie begrünbeten „@eifte§roiffen=

fd)aften", alfo SpradfiJoiffenfdjaft, Sojiologie unb 5ßerroanbtel,

•tiiftorie, fi;ftematifd;e föeifteSroiffenfdiaften unb fd)lief5lidb bie nor*

matioen Alultur- ober 9Bertunffenfd)afteu bel;anbclt raerben. 3llle§

ha§ i)erfd)iüimmt fo fel)r in ber gemeinfatnen ^fijdiologie, bafe biefe

einjelnen befonbercn (^jruppen gar uid^t fd)ärfer gefd)ieben toerben,

büd)ften!o etiua toertfreio geiftegiüiffenfd)aftlid;e S)ifäiplinen non ber

eigentlichen ^^öerttljeorie unb @tl)if gefonbert loerben toie bie roert-

freien 9kturiöiffenfd)aften uon ber ^ed^nif. %i\x biefe oon ber

^i>f9d)ologie, iljren 2:atfacl^en unb 9)ietl)oben au»ftra()lenben 2Siffen=

fd)aften gelten bementfpredjenb grunblegenb bie Xatfad)en unb SJJe*

tboben ber ^sfijd)ologie felbft. 5)ie t)iftorifd)en unb fojiologifd^en

C^ebilbe finb nur „l)od)fompli5ierte" '^erroidlungen ber pfrid^ifd^en

6lcmentartatfad;en unb n^orgänge, lue^ljalb il;re faufale 3(uft)ellung

burd) ©efelse aUerbingS etraai^ fc^roierig wirb. Slber ha§ önbert nad)

ibm nidjt^ baran, ha^, rein logifd; genommen, biefe auf bie v\V^o=>

logifc^e Öegenftäubtid)feit unb @egebenl)eit aufgebauten äßiffenfd^aftcn

alle logifdjcn älJittel, ^nbuftion unb S)ebuftion, generalifierenbe unb

inbiüibualifierenbe 3)?etbobe, SBertfreiljeit unb ^^ertbejietiung ebenfo

oerioenben roie alle anberen, auf feften ©egenftänblid^feiten erbauten

ißiffenfd)afteu aud> Safe namentlid) in ber politifdjen ©efd)ic^te

oft inbiüibualifiert loerben mufe, haä liege am 8toff. (Sbenjo, ha^

jiemlid) bäufig 9Bert^ unb Äulturbejie^ungen auftreten; „bie enge

S^cjie^ung jmifc^en bem Kulturleben unb bem tatfäd;lici^cn 2Bertcn
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fommt 5um 3lu5brucf in ber ^ati"ad^c, baf? bie .Uultur als ©anjci?

fnft aHgeniein rec^t l;od) t^eroertet lüiib" (300))! 3" 2ßirf(id^feit

{)anbete e^ fid^ bod^ aber immer nur um Ä?aufaHtät5iT)i[feni'd)aften,

bie auf fefte eigenartige Dbjefte begrünbet finb unb in bem ©r-

innerung^üertrnuen, bem ^JegelmäBigfcit^^ajriom unb bem biefe§

le^tcre gelegentlich jufpi^enben ilaufaütot^prinsip i(;re ©runbloge

unb SJtetl^obe l^ahcn , genau wie bie 9?aturn)ifj'en[d)aften auf einer

it)nen eigenen forperlidjen @egenftänbli(j^feit unb ben analogen

apperjeptiüen 33orau5le^ungen begrünbet finb unb boburd; aud^

it)rer[cit§ ^u rae[entlid^en J^aufalitätiSmiffenfc^aften raerben. ©nt--

fd^eibenb ift alfo bie pü)d)i[cl^e @egcnftänblid)feit. !Dicfe \)abt in ber

©elbftrcal)rnet)mung unb ber baburc^ gefid^erten ©egeben^eit fpejififd^i

p[i)d^i[c^er, unräumlid)er ©egenftänbe il)r 2öe]en. ®ie 2Baf)rne^mung

beg grembieeliid)en [ei freiüd) nur burd^ p^t)fi[c^e ^eid^cn, in bie roir

nadö bem ^rinjip bc^ 9iegehnäBigfeit§ajiom^ ober beffcr nad^ beffen

genauerer 21u§geftaltung ;^nm 3InüIogie = ^rinjip bie bei un^ mit

fold^en pt)t)fi[döen 3:^at[ac^en oerbunbene pfijd^ifdje ^nnerlid)feit intro^

jijieren. 2)ie 33cbauptung be§ ?v^embjeelifd^en fei alfo eine blo^e ^gpo-

tt)efe unb feine 3lu§beutung ftet^ burc^ 3lna[ogic mit ber 3""6i^ii<^=

feit bei 33etrad)tenl erft möglid^. 3lIfo eine fonberbare 3Serbinbung

oon felbftbejogenem ©pirituali0mu§ unb frembbejogenem ©enfuali^=

mu0, mobei man in ber j^n^^^^f^^'^s^t bei „2tnberen" immer nur

flnben fönnte, mal fd^on in unl felber ift unb aud^ bei un§ felber

mit p^tjfifd) roat)rnef)mbaren 2(u§brudljeid^en oerbunben ift, fo ba^

für bag üotte 3>ertrauen §ur ©jiftenj bei ^rembfeetifd^en aud^ nod^

bie @rtenntni!§tI)eorie ber Sftealejiftens bei finnlid) 2BaIjrnef)mbaren

ober körperlichen all jmeite funbierenbe ^ppot^efe tiinjufommt.

„3Wit meinem Seibe unb meinen 2lu§brudgberoegungen , ^anb?

lungen, ©innelorganen ufio. finb eine (meine) ©ee(e unb beren

©riebniffe in engem regele b^ro. gefe^mä^igem 3"^ömment)ange.

2lnbere, „frembe" Seiber, Seroegungen unb Sinnesorgane in ibnen

finb ben meinigen äljnlid). 2tIfo raerben aud^ mit biefen an beren
ät)nlid^en Seibern, 33eroegungen unb (Sinnesorganen ufra. ä()nlid^e

Seelen unb feelifd^e ©rfebniffe oerbunben fein" (291). SDaS ift

i^m ber eigentlid^e ©d^Iüffel jur ^iftorie. 2)a^ man aber bei

bloßer f(f)nlid)feit eigentlid^ boc^ nid^t red^t roeife, raaS beim

anberen loS ift, ja ba§ man auf biefe 9Beife in Söa^r^eit nur üon

fid) unb niemals oom 3lnberen roiffen fann, ha^ DöHig S^eueS,

j^rembeS, ÜberraättigenbeS auf biefe SBeife niemals aufgenommen

raerben fönnte, baS ftört ben auf baS ^aufat= unb Slnalogieajiom
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SBerpflid^teteu uid^t. 2>ie 6efamiteii, (HMuaf)e [clbftucrftünblidjeu

(5d}e(er|d;en (Siniödnbe erlebigt er bamit, bafj e^ fid) ja nur um
^t)nlidjfeit nl§ (Srgebni? he§' !LHuaIogiei"d)Iu[fe!? (jaiible unb bafj gegen

jcbe unmittelbare ober burd) 'isorau'Sfetiungen nur etiüa fanalifierte

j^remberfenntni^ bie a)?öglid)feit ber 2^äujd)ung burcb imitatine 2(u5=

brud^bemegungeii [prec^e, obniot)( »Sdjeler gejjeigt Ijatte, bnß gerabe

i)m Iebigli(^ eine i"d)(ie§(id) eintrctcnbe unmittelbare ©rtenntni^ bie

5?orreftur ermög(id)e. IDaö unbegreifUdie äl^unber ber j^remberfennl=

niS, in bcm eigentlid; alle pl;iIo[op()iid)en ^^rob(eme ber ^iftorie ^u^

fnmmenfaufen, tft berart für 5^ed)er i'el;r einfadj aufgelöft: mitfüre
ber finnüd;en .S^^f^t)^" loerben bie fremb[ee(i)d^en „Singe an ]{ä)" n-

ld;Ioffen, aber al^ S^eutungen oug unferen eigenen analogen 3uftänben.

2)a§ jroeite gro^e ^S>unber bei §iftoric ift bie ^cruorbilbung

ber großen uianblung!oreid)en ©eljalte in Äunft, i'Keligion, ^tedbt,

3Biften)"d)aft n\\\). 2luc^ biefeö ^^roblem löft bie faufalität^roifien;

fdöaft(id;e ^|5[t)(^oIogie Sed^er^ fe^r einfo^ nad) pofitiuiftifdjem dlqe\n.

®a^ finb nid)t§ a(§ unge()eure 33erroidlungen, ju bereu (£rleud;tung

bie l)iftorifd^en ©cfe^e beftimmt finb, bie aber megen ber Unüberie§barfeit

ber sufammenftrönienben Urj'adöen natürlid) [el)r [dimer feftftetibar finb.

!Die ^nbimbualitüt beg ^iftorifd^en. bilbet bagegen feinen (Sinmanb,

ba ja gerabe biefe ^nbiinbualitöt jelber faufalgefe^Iid) erftärt werben

fann unb mu§ unb ba [ie überbie^ nur infolge ber üblid;en Über=

fdiö^ung ber politifdjen (Sefd^id^te eine fo gro^e Atolle fpielt! ^n
©prad^ioiffenfd^aft unb ©ojiologie oerfd^roinbet fie faft, unb aud^

in ber ilunftmiffenfc^aft gibt e5 bie oben id;on angefü{)rten @ene=

ralitäten! Sie großen Äulturfdjöpfungen finb bemgemäp oon ben

pfi^c^ologifc^en "iproseffen abftraft abgelöfte „Seiten", 3tbftraftion3=

probufte, bie 'ba§> auä pfijd;ifc^en (Elementen Stammenbe unb an

i^nen ^aftenbe abftratt (o^Iöfen unb fdjeinbar uerfelbftanbigen.

,',2tlö (Seite uon pfijdjifdjen unb nur oon pftjdjifd^en @efd^et)niffeu

tft bieier ,obie!tiüe &ü)alV beg ßf)riftentmn§ etn)a5 ^ftjd)ifc^e^,

ütterbingl nid^t§ 5lonfret=^^ft)($ifd^e§, fonbern etma^ nbftraft ^f^d^i^

fc^eg. Unb fo finb aüe bie ,obieftiüeu ©et^afte' unb ,(5inngebilbe'

be5 religiöfen, äft^eiifd)en, ett)ifd)en, redjt(id)en, ftaatlid^cn, roirt;

f(^aftlid)en, ted)nifd)en, roiffenf^aftlid^en (^eifteiolebcn^, mit benen eö

bie Äulturn)iffenfd;aften ju tun t;aben, abftraf t = pfi;d)if dje föe^

bilbe." greilid) ejiftieren nad) bem 9tegelmäf5igfeit^; unb Äaufali^

töt^ajiom biefe obftraften ©ebilbe unb finb feine blofe ibeeHen ^^an^

tofiegebilbe, fonbern realejiftente Dbjefte ber ^orf^ung. „6^ ift

ülfo ein abftraft^pfgd^ifd^e^ S^i e a l objeft , in bcm ©inne, in bcm bie



44 ecnft %xadt}ä) [44

elcftri)cf)e (Spannung einei^ beftimmten gnlt)Qnii(^en ©lemente^ ein

abftraft'p()i)[ilcf)c5 Sfiealobjeft barftellt. 3t u d) biefc elcftrtjd)e Spannung

ift löirflid) nur als eine ,(3eite' in bem galüanifdjen ©lement"

(113). äi>ie uoi()er in bem (Eenfuali^mu^ ber „3ei(i)ent^eorie" ber

©cnjualii^muS
,

jo fommt in biejer umftänblid; eutiöidelten ©citen«

tt)eoi'ic ber grunblegenbe pofitiuiftifdje ^ftaturali^mu^ äum ^^or^

fd)ein. 2)al;er fpielcn and) bie l)iftoriid)en C^ieje^e bei 53ed)er tro^

i^rcr i)on iljm anerfannten Unfrud;tbarfeit im (iJrunbe eine ent*

fd^eibcnbc 9toUe unb bejieljt er [id; im ©runbe mit S^orliebe auf

i3prad)forid)ov unb Soziologen, ma§ \i)n freilid; nid)t l;inöert, aud^

^egel al0 3lutoritQt für t)iftorild)e ©efe^e neben ßomte unb S3u(fle

5U jitieren! ^atte ^egel haä äßerben ber KuUurgeljalte al§

©cgenftanb feiner fonfreten bialeftifd)en :^ogif begeidinet unb

bauon bie bie C£in§eborgänge oerbinbenbe ^taufalität al§ t)a&

abftraEt=ref(eftierenbe teufen fd)arf unterjc^ieben, fo ift bei Sec^er

M$ le^tere 3)ent"en allein ha^ fonfrete, roa^renb bie 5lulturge^alte

abftrafte, an ber ^aupt[ad)e, bcn pft|d;iJ4)en ^^ro =

äeffen, löaftenbe ©eiten finb unb haB äßerben ober bie (Snt*

roicflung eine äeitlid)e 9ieil;e uon Urfad)en unb SBirfungen ift.

„9icale (gnttoid'lungen unterfteljen ben allgemeinen ©eiegmäfeigfeiten

beä aßirflid)en unb bem ^aujalprinsip, nic^t ober neuen, bejonberen

legten ^-l^oraug1e^ungen. 3)ie (Sifenntniggrunblagen ber realroif)en=

fd^aftlid;en, jum 33eifpiel ber biologifd;en (^ntroirflung^forfdiung bürftc

mit ben uon un^ fd)on betroditeten (^runblagen be^ äi'ealerfenneniS

(b. l). ber ^eftftellung förperlidier unb feeliid)er ©egenftänbe unter

iginäuua{)me be§ @rinnerunggüertrauen§, ber ^iegelmäßigtelt^; unb

^laufalitätsoorau^jetiung) erid)öpft fein." äßaS mar boc^ ^egel für

ein armer nnh unroiffenber ^Ijantaft! llnb mie unrcifjenjd)aftUc^

finb leiber l)eute nod) ßroce unD ^ergfon!

§ragt man nun roeiterljin nadj Qm^d unD ©inn einer berartigcn

geifteöroifienfd;aftlid)en ©eleljrjamfeit, jo muffen bie an fid) roert*

freien ©eifte'5iüiffcnfd)aften, b. t). bie ^|t)d)ologie, ©prac^roiffenfc^aft,

©oäiologie, (lieicbid^te unb bie fi)ftematijd)en Öeifte^iuiffenidjaften oon

ben praftijd)en SDifsiplinen ber äßertttieorie unb (£tl;if aiä grunb=

fä^lid) rein fau|alilät^roiffenfd)attlid)e gefonbert werben. 2)aB in

praxi fid) aUerl)anb äl'>erturteile mie (Entlüftung über ^IJerbredjen

unb äßo^lgefallen an Humanität ufm. einmifd)en, ftiftet feinen großen

©djaben. ©o mijdjen ja aud) bie '^^t)[ifer etroa äl"tl;etifd)e Urteile

über geroaltige Kraft ober l)errlid)e§ Sid)t ein. 2)aDon fann man leidet

ab)"trat)ieren, unb non beräßertt^eorie werben mir bal;er noc^ befonberj?
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l^anbctn muffen. 3t6cv ma^, um nlle^ in bev iföelt, ^at nun eine

pl't;^oIogifc^^fleifte5mif)enl"d)aftlid)e ivau[nlitiül!§fürici;uni^ für fid) nücin

für einen Söert unb iSinu bei iljrer uncnblid;en 2Iu^breitung, il)rer

cnbtofen Spe^ialifation unb itjrer Unfid)erl)eit unb 2ü(fent)nftigfeit?

9hin, fie gehört eben jur Silbung, genau fo luie bie ^lörpermiffcu-

fdjaften ber 'Jiaturfunbe jur allgemeinen ^.Mlbung gedören, unb etroaö

Unfid)crt)eit mu§ man fid; bei ber ©runblage im 2Inalogieid)(u§ unb

bei ber ber gefe^(id)en 2luf()eIInng roiberftrebenben ^iomplijiert^eit

ber ©egenftänbe |d)on gefallen (äffen, älian erlangt auf biefe äöeife

ilenntniiS uom l)iftorifd;en S^ing an fid), oou ber a5;^eltgcfd)id)te unb

allem jemeil^ gemefenen '^fijdjifd) ; 9{ealcn , foracit bauon fimilid)e

3e{d)en in Sd)erbcn unb Hnod^en ober 23üd)ern unb 2ltteu eben

jurücfgeblieben finb. Unb wir Ijaben el in biefer (Srfenntni^ ber

l^iftotijd)en 21n:fid}*3ßelt, in il;rer l'erfnüpfung nad; ben @runb=

fä^en bei ©rinnerungluertrauen», bei 9iegelmä^igfeitl= unb Kaufali;

tätiDertrauenl bod) fd;on l^errlid^ weit gebrad^t. Xa^ man bie bil*

l^erigen (Srfonntniffc immer neu umarbeiten mu^ unb eigentlidj nie ju

9teiu(tatcn fommt, ift im ^^'ortfd^ritt ju fteigenber @raftl)eit unb ber

6rfd)lieBung immer neuer finnlid)er 3^icl)^J^ begrünbet. 2tber am
©übe winft bie uollenbete unb rj:afte 6nji;flopäbie allel geiftelrotffen^

fc^aftlid) ^^or^anbenen unb ©rfennbaren. 2ßer mit biefer rein t^eo-

retifdien 2Bertung ber ber ^fijdjologie entftrömenben SBiffenfdjaften

nid)t sufrteDcn ift, ber möge bann freilid) bebenfen, baf^ biefe

ntealroiffenfc^aft praftijd) ber 25>ertlel)re all Untertage bieneu

rruB unb fann, wie gan^ äljnlid) bie. anbere 9iealraiffen[d)aft ber

^faturfunbe neben ii)xtm tlieoretif^en ^ilbunglioert ben ber Unter=

läge ber STedjnif bat.

2Bir fommen bamit jum SeWen, ^ur äöertle^re, bie \a andf ju

ben (i5eiftelmiffenfd)aften unb bamit gur ^fi;d;ologie gehört. 3^^!^

wertet bie ^|i;djologie all Äau;alitdtlroiffen)c^aft felber nid)t oiel,

ober fie erflürt bod; pfi;d;ologiid) bie äßillenl= unb äöertungluorgänge

felbft! Sie t)iftorifd)en äBiffenfd)aften geben roeiterl)in befonberl in

ber iSittengefd)id)te unb 9JationalÖfünomie reid;lid)e 33eifpiele üon

tatföc^lidien Söertungen, an bie fid; bann immerhin leid;t bie ^rage

na6) bem eigentlid;en unb ioirflid)en 2Bert anfd)lie^t. 2Bie aber foll

oon ber '$fi)d)ologie aul bie 3öerttl)eorie begrünbet merben? 3"
bem Utititarilmul 3)iiUI, ber ^ier fid) immer loieber einftellt, fd^eint

SBec^er feine Steigung gu l)aben, unb uon ber SBunbtfdjen ^etero-

gonie ber '^imde ober fci^öpferifd;en 3i;nt^efe, mit ber 3Bunbt bie

über bem ^lioeau ber Glementürpii;d;ologie liegenben „böseren"
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9Berte ju erreid)en roeiB, ift a\i6) nid)t bie :}iebc. 3tuf ^rügerg ©nt-

n3idlung0pl'9d)olügie, bie bie „l)öl)eveu" ©el)alte nid;t anä bem

(£Iemeutarpfi;d)ifd)en , lonbern an^ beifen (SntiDictfung unb foäiotcr

^Jeftaltung Ijerüorjaubert, weift er öfter Ijin, ot)ue fic^ tt)r mt0brü(f=

lic^ auäuiiliefeen. 3e[)r begrciflid). 3)euu bie JÖorbilber fiub raenig

uerlodenb. SÖn;! aber bann? ©r fonftatiert, bo^ nllerbingö bie

•»PJDd) ologie äunäd)ft lueiiig ^-ätiigfeit ba^u geige. „3?ielleid)t maä)t

iiä) in ber reintiuen Seltenl;eit it)rer äßertungen geltenb, bafe bie

neuere ^$fi)d)o(ügie bem ^isoibitb ber Sfiaturroiffeni'djaften nad^ftrebt.

(iieiöif? finb oicle uon itjren Dbjeften anerfnunternia^en roertDolI;

10 äum 33eiipiel ha§^ ©ebndjtnis, bie ^nteÜigens, bie 6t)arafterfeftig=

feit, bie 3)ienidjenliebe. 3lber gerabc roeil ber 2Bert bicfer jebermann

befanuten p|i)djoIogifd)en Dbjefte fo allgemein anerfannt ift, fo

„felbftüerftänblid;" erfd^eint, beftetjt für ben ^^fgdiologcu menig 2lns

la^, it)n befonbers Ijerüorjutieben. ^mmei1)in finb SSertungen fold^er

Objekte gor nidjt \o feiten in ber pfi)d)oIogiic^en Siteratur; fie

pflegen furg gefaxt ^u fein, weil fie ja nii^t ftrittig finb. .^ingcgcn

bie SSertungen ber Objefte ber ^ulturraiffenfdiaften, ^um Seifpiel

ber l)iftorif(i^en ^erfönlid)feiten , ber poUtifd)en @inrid)tungen , ber

religiöfen 9tormen, ber Äunftroerfe ufro., finb oft fe^r umftritten,

unb barum fönnen bie Ku(turn)tffenfd)QftIer im allgemeinen bei il)ren

9Bertungen fidj nid)t fo fürs fftffß" wie bie ^ft)d^oIogen.

^^]fi)d)ologifd;e Dbjefte, bie nid)t jebermann geläufig finb, pflegen

and) in ber pft}d)ologifd)en Siteratur mit ftärferer Betonung gemertet

5u roerben: man benfe etroa an bie oerfdiiebenen ©pe.^ialformen ber

IHufmerffamfeit, an geroiffe 9lrten beö ©ebädjtntffe^, äum ^eifpiel baS

(ogif($e @ebäd)tni§. Unb man empfinbet biefe Söertungen

luotjt eben f omenig al^ unangebr ad)t, raie etroa biejenigen

ber ^iftorifer, ©taat§= unb iReligionSroiffenfd^aftler ufro. 3»i^ ^^'

tlärung ber relatioen Seltenbeit ber 2Bertungen in ber ^M'9d)ologie

ift ferner barauf Ijiuäumeifen , ha^ biefe Söiffenfc^aft fid^ befonbers

cingei)eub mit beu einfadieren unb einfad)ften feelifdjeu ^atfad^en

bcfdjäftigt. ^ie ganj einfachen fcelifd^en ©mpfinbungen 9tot unb

förün ober bie entipredjenbeu reprobujierten (Slemente f)aben alö

foldie meift feinen ober bod; feinen er^eblidien SBert, obrooljl fie

alg 33eftanbteile in roertooUe, jum 33ei[piel äff^etifd) roertooUe Äom^

pleje eintreten fönnen. ®arum bietet eine 5Öel)anblung ber ein=

fad)ften feelifdjcn S^atfad^en, bie einen fel)r grojscn 9?aum in ber

^^fpd)ologie einnimmt, menig 3lnlaJ3 jum Sßerten" (309). ©old^e

©ä^e mujs man ganj au§fd)reiben. «Sie finb fi^mptomatifd^ unb
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äum SSersroeifeln. 9Bert tuoju unb roofürV Unb lüie foinmcn ade

biei'e SBerte auf eine (S'bene? 3ft ber Unterfdjieb ber uon ben

5?ulturroi[yenid)aften gemeinten SBerte gegenüber bcu oon ber ^)i)d;o=

logic beljanbelten nur bie gröfsere Strittigfeit ber erftcreu unb bic

^ürftigfeit ber le^teren? ^it bie ©trittigteit lebigüd; aud) Ijier eine

Aülge ber Äotnplifationen unb fi^en bie 2Berte nur fo roie @igen=

fdintten neben nnberen an hcn 2)ingen auf ober fonftituieren [ie

nid)t gerobeju ben 3ii1fli"inenid;lufe ganjer 3)inggebietc, bie nur burd^

Tie geeinigt unb burdjblutet [inb? Qn biefer 9iot I)ilft 23ec^er [id^

lebiglid) burd; ben 3iad;roei^, bnfe ja bie ^Nfi;d)oIogie für biefen

^roerf ein eigene^ Öebiet angebaut l)abe, bie „befonberen S^eil-

biijiplinen ber 2ßertpfi;d)oIogie". 3Iber biefe ^tjeorie fann, tüie

Sedier fortfäf)ct, nur bie ^Xatfad;e be§ 2öerteng pii;d)oIügifd) „er=

flären", aber i^rerfeit^ feine materialen 3Berte begrün ben. 2Bie

fann e^ nun baju fomiuen? 2)a autiuortct il)m roieberum bie 2lnaIogic

ber 9{aturn)if|enfc^aften : roie biefe praftifd^ bie Xzä)mt neben fid^

^aben, fo ^ii)d)oIügie unb 9iaturn)iffenfd;aften bie ßt^if unb 2Bert=

lettre. Qd; mu^ nun fd;on rcieber einen langen ©a^ au»fd)reiben

:

„©in fol(^eg lserfa()ren Ijätte in ber Xat fd)on löegen feiner @in=

l)eitlid)feit unb ^•oIgerid()tigfeit uiel für iid). 2)ie 9iea(roiffenfd)afteu

unb übertiaupt bie äi>iffenfd^aften luären einjuteilen in uid)troertenbe

unb roertenbe. ©o f)ätten bie t^coretifd)en, nid^traertenben ditaU

roiffenfdjaften , 9tatur= unb ©eifte^ioiffenfd^aften , ^f^diologie wie

£ulturiüiffeufd;aften, unter SSerjidit auf alle^ eigene äöerten ha^
SBirflid^e in Körper- unb ©eiftejoioelt, auc^ im Kulturleben, fefi=

aufteilen, ju befd^reiben unb ju erflören ; babei mären felbftüerftänb:^

lid) nod) bie mirflidjen 2Bertungen ber 'JJienfd;en üon ber ^fv)d^o=

logie unb ben tl)eoretifd)en Kulturroiffenfdiaften ju erfaffen, aber,

roie gefagt, of)ne eigene^ SBerten biefer 9Biffenfd;aften. 2luf ber

anberen Seite ptten bic roertenben äßiffenfd^aften — an i^rer ©pi^e

bie allgemeine SBerttljeorie — gerabe bie 2lufgabe, ju roerten, 2Bert=

urteile ju fällen unb ju red^tfertigen , unb sroor über alit mög =

lid^en Dbjefte, über i^örperlidje^ unb (Seelifd;ey, aud; über Kultur-

objcfte, ja auä) über ^bealobjefte. ®a nun ha§, aBertuoHe
b^ro. ba^aBertoollfte (man beadjtc bie Steigerung, in ber ta§

^^^robIem felbft oerftedt ift!) jugleidj haB SeinfoHenbe ift, ha^ 9legatio=

Sßertige nicl^t fein f oll, fo mären bie mertenben 2Biffenfd;aften ro o l; l

Sugleid^ al§ amffenfdjoften oom ©einfoüenben, alg normatioe

SBiffenfd^aften au^jugeftalteu. Unb ben ted^nifc^en 91>iffenfcl)aften,

bie nad) ©rfaffung unb 93erroirflic^ung oon Sßertoollem ftreben.
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roären bie loerteuben unb normatiuen Söif^eufd&afteu aujiiorbnen.

%üx biefe $l5ereinic5ung nüer n)i[i'enf djaf tlidien Süertungen
in einem 9Jeid)e bei' luertenben :IL^i[)enfd)afteu fpricl)t il;re innere

3u[Qmmeiigeljörigfeit foroie ber Umftanb, baf5 ik alle auf gemein-

famen ©runblageu 6crul)en. 2)ie (SrfaMiing ber allgemeinen föriinb;

lagen ber Sßerterfeuntniffe, bie geftftellung unb 9ied;tfertigung ber

funbamentalen unb aögemeinften SBerturteile, liegt ber 2i>erttt)eorie

ob, bie eine fpc^^iefle ©rfenutm6tt)eoric besS ilBerterfennen^ unb eine

gemein[ame ©runbwiffenfdjaft für alle loertcnben 2Bif)enj(j()aften bar=

ftellt ... ©^ liefsen fidj alle foldien roerttljeoretiidjen , etl)ifd^en,

päbagogifd;eu, pfijdjologi[d)en STsertungen unb 33ern)ertungen üon

^f9d)ild)em in einer roertenbeu, normatiuen, ted)nifd)en

2ßif fenf c^aft oom ©eelifc^en (non 23ed^er fclbft gefperrt) §U'

fammenfaffen. §inc fold)e äBi[fenfd)aft ^ätU geroife uiel ^ntereffe

unb grofee 93ebeutung" (310 f.). 2llio (£tl)if mit tec^nijd^er äöenbung,

als? 2lna(ogie jur ^Ted^nif. iHber rcäljrenb für bie naturraiffenfc^aft'

lid)e 5Ced)nif ber ^roed jebe^mal ol;ne roeitereiS feftftel)t unb in ber

g-örberung be§ pl)ijfiid;eu Sebeng ober ber pt)ijfifdien Hilfsmittel beS

^öl)eren geiftigen ^ebenS befteljt, mü^te ber 3^^^/ ^^^ ^^^ etl)ifdie

^ed^nif bient, bo^ erft feftgeftellt werben. Unb groar offenbar in

biefem '^aUi nic^t auä ^v)t)d)ülogie unb Äulturroiffen|d;aften, bie ja

nur tatläd)lid)e 2Bertungen befdjreiben unb faufal (!) erHären.

2ßot)er aber bann? SDarauf antwortet Sedier überhaupt md;t,

fonbern nerioeift auf bie nid)t in feinen 33ereid; (ber realen ÖkifteS^

miffenfdjaften !j fallenbe allgemeine SSerttljeorie. ©oßten nun aber

bie in ben ^ulturroiffenfd^aften unb ber ^iftorie befd)riebenen unb

crflärten 2Bertungen roirflid) üerftel)6ar fein ol;nc SSejug auf ein

allgemeines 2Bertleben beS SarfteUerS unb ©rflärerS? Unb foUten

bie bort oorliegenben tatfäd;lidjen ^^^eroertungen belanglos fein für

bie ©eioinnung beS eigenen 3Bertfi;ftemS? 3luf fold;e j^ragen gebt

Seiner gar nid)t ein. Probleme, roie iä) fie in meinem 2luffa^

„Über 9)ia§flabe jur ^Beurteilung ljiftorifd)er 2)inge" erörtert liahi

(^ift. ^dt']ä)x. 1^>17), einftieren nid^t für i^n. Äaiitifd^e unb Schleier;

mad!erfd)e (Stljif ejiftieren für fold)e ^fr)d;oted)nif gleid^fallS nid^t.

9ha- auf bie le^tere j^rage gel)t 33ed)er ein bi&d;en ein, um ju uer-

fid;ern, ba§ praftifc^ in bie 5lultunöi)fenfd)aften ja allerbingS Sßer-

tungen eingemengt gu roerben pflegen unb baS fd^merlid) auSju-

rotten, aber aud; IjarmloS fei. „2Jian !ann folc^e (5rforfd)ung uon

5tatfac^en be» politifdjen, roirtfc^aftlidjen , rec^tlid^en, moralifd;eu,

religiöfen, fünftlerifd^en , roiffenfd^aftlid;en, fpra^lic^en SebenS be=
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treiben, mit bie ber ©eiten unb SBinfel geometrifc^er Figuren, um
mit ©pinojo ju rebcn, b. i). ol)ne eigene roertenbe ©tellungnat)me,

cinfad^ feft [teilen b unb erflärcnb, mai? ift" (312). „9tud^

bie ^unftgefc^idöte fönnte )ü)x rool)I bo^ eigene ^Ncrtcn ou^ bei ber

3toftau)öroat)I ganj au!§]d)eiben. S)er Äunft^iftorifcv §ätte bann

jene 33ilber ufro. au^jutnätjlen, bie tatfäd)Iid) ben gröf^ten @influ§

geljabt l;aben — unb nodj aulüben. 3)abei fönnte ganj ba^in?

geftellt bleiben, ob ^unft unb 5^ünftler raifienfdjaftlic^ faßbaren äßert

^nben, im ^^rin^ip fogar, ob fie überbnupt einen 2Bert öaben" (313).

SS^enn jemanb barauf fagte, ba^ gerabe bie Seftimmung beflen, wa^

„Sein" bei§t, ha^ Problem fei, ba§ Sßinfel unb SDreiecfe erft burc^

baä 2)enfen erjeugt roerben unb ha^ t)i[torifc^e Äomplere nur burc^

eine ©innuerbinbung ^u (Sjegcnftanben roerben, bann roürbe 33ed)er haB

für fubjettiüiftifdie ^bantaftif {)a(ten, bie neben ben feften @vEenntni§=

grunblagen ber förperlid^en unb feelifdjen 2Ba§rne^mung famt i^ren

appergcptioen ©rgänjungen in ©rinnerungi^nertrouen, 9ftegelmäfeig=

fcitlariom unb i^aufalitätlprinsip feinerlei ©inn unb Sebeutung

l^aben. Unb auf bie j^rage, rootjer benn bie oon ber ©p^äre beS

erflärbaren unb befd)reibbaren ©eini oöQig getrennten, bie ^i'i)d)os

ted^nif beftimmcnben äßerte all geltenbe unb r)erpf(id)tenbe, all roert^

üoHe ober roertuoUfte 9iormen l)erftammeu unb an roeld^em 9}iafeftabe

man ben le^teren Unterfd)ieb meffen foll, ba fd^roeigt er, obroo[)[ er

fonft ade, aud) bie ferner liegenben Sifsiplinen ^eran.^ie^t. S)al bleibt

bal (SJe^eimnil einer allgemeinen 9Berttl)eorie, auf bie er ^inroeift, oon

ber er aber aud; nic^t bal Seifefte oerröt. SSietme^r fommt er bann

immer roieber barauf jurücf, bat3 in ben ^u(turroi[)eni'c^aften bie

Sirennung groifdien ©einlroiffenfdiaft unb 5ted)ntf fet)r oiel fdjroieriger

fei all in ben 9?aturroiffenld)aften. 9fur bürfe man auf biefen ja

„Ieid;t erflärbaren" Umftanb um 63ottelroilIen feine befonbere 35e=

ftiirtmung bei (SJegenftanbel ber ^ulturroiffenfd^aften begrünben, roo=

burd; biefe oon ber ^ii;(^oIogie roefentlid^ abgerüdt roürben. S)al

ift immer roieber feinel '•^ubell ^ern.

61 ift im (S)runbe Wiü, ßomte unb ©pencer, roal Ijier ^u un^

rebet, ein efteftif(^ erroeid)ter, mit apriorifd)en , metap^yfifc^en unb

et^ifd^en Elementen uerfe^ter ^ofitiuilmul, roobei bie le^teren am

meiften unflar bleiben unb ber allgemeinen 2Berttt)eorie äugeid)oben

roerben. S)ie ^auptfacbe ift ber ©enfualilmul ber unmittelbaren

pl)^fi)c^en SBabrnebmung, ber bann freilid; fofort pfycbologiid) be-

grenjt unb burd; metaplipfifcbe 5lorrelate befeftigt roirb, ferner ber

©piritualilmul einer unmittelbaren ©elbftroat)rnel)mung, man roeiB

e^iuoUcrä ;Ja!jtbu4 XLVl 1. 4
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nid)t red^t, ob bloB ber einzelnen pfxjd^ifc^en ä^orgänge ober bc^

il^ncu jugrunöe licgenbeu '^d)
;

fdjliefeüd^ [d)cint e§ fid) bod) um eine

,^d^'3)Jetap[)i)nf 311 fjnnbeln. ^veilid) neben biefen ©piritualilmuS

tritt fofort mieber bei- grunblegenbc SenfualiiSmuio ber g-rembiüQi)r=

ne^mung unb bef[en tnetap^i)[iid;e 3lu^beutung burc^ faujal-not-

tocnbtge 2lnnat)me frember ^ä)Q. Xcn 5lern bilbet fomit rote bei

Wül nnb i£pencer bie ^N|t;d;oIogie, bie freiließ oon biefen S)aten ax\^

bie apper^eptiuen logifdjen ©runbfä^e, bie elementarften SDinge an

fid; fcftftellt unb burd) bie g(eid)en förunbfü^e beren gegenfeitigc

tfiufale 33esiei)ung feftfteUt. 2)ie ganse Söiffenfdiaft ift eine erweiterte

fnujalgefe^lid)e ^^'fydjoiogie, bie inbireft bie 9inturpt)iloiopl)ie unb

bie 3{aturroif[enid;aften aug fid) entlaßt unb bireft bie ©eifteöraiffen-

fdittften beftimnit al^ 5lnufalroiffenfd;aften oon immer fompliäierter

roerbenbcn pfi}d)i[c^en S^orgängen. 2)ie Ieibenld)aftlidje ©iut be^

i^ranjofen, bie auf ein neue^ @efeUfd)aft»ibeal gedd)tet war, unb bie

^rifc^e unb 3lnfdjau{id)feit foroie bie entidjioffene utilitari|d;e 93or'

niertljeit ber englifdjen '^t)i(ofüp[;en finb frei(i(^ uerfdirounben. 2ln

beren ©teile ift ein etroag en5t)ffopäbifd^4c()"'^iiieifterli(^er ©eift ge=

treten.

^-reiÜd; ift nun bicfe pofitiüiftifd;e ©runb^altung t)on Sedier

au üielen ^sunften burd)brod)en. ^nbem Problem ber fenfualifti=

fd;en (Srflärung ber ^-rembroal;rne()mung nimmt er am ©d)[uffe

eigentlid) alle^ roieber äurüd: „2lud) menn man überseugt ift, baB

bie 3ßelt be^ grembfeelifd)en in ber ^auptfad^e inbireft, burd^

"•Öermitthtng finnlid)er ^tidgen erfannt wirb, fann man nod) bie

^rage offen laffen, ob nid;t außerbem ein birefter 3ufammen:

t)ang ber ^ukn babei mitfpielt, ob nic^t bod; üielleid;t bie S3erou§t»

fein^fp^äre eine^ 3>'^biuibuum;§, bie 9teid)roeite feiner bireften äBatir-

ncl)müng, biy in bie Spl;äre anberer ^nbiüibuen I)ineingreift. S)er

:l^erfaffer. Der bie §i}potl;efe eine^ überinbioibueUcn feeli[d;en Qu-

fammen(;angeö auS ganj anberen, nämlid; biologifdi^metap^rifiid^en

©rüuben empfüt)len l;at, ift roeit entfernt baoon, bie ^^rüfung biefer

^r)potl;efe an pj:;d;ologifd)en Xatfad;en, on (Srfa(;rungen ber (^r=

tenntni^=, föefüt;l!3', Qnftinft= unb ©oäialpiijd^ologie, oon oorn^erein.

abäulet;nen. 3lber e!§ bürfen überinbiuibucUe feelijc^e $ßerbinbungen

md;t angenommen werben, mo bie jutage liegenbe pl;i;fi|dje i^er^

binbung äroijd)cn ben Seelen §um -^erftäubni^ ber 2:atiac^en genügt"

(28l)). ©ün,^ cibnlid) roirb bem 'l>erfaffer aud^ bei feiner 3:t;eorie

uon bem (it;arafter ber ©eiftegget;alte al^ „abftrafter Stealfeiten" ber

P|i;d)o(ogifc^en '^'rojeffe unbe^aglici), unb er fagt ifurj entfd)loffen:



51

J

2)ic (yfifte«JU>iiJenjrl)aftcii uiib i>n Streit um Siicfett 51

„:JJiöi]licIjern)eiie finb bio ijro&cu (ÄJeifteSftrömungcn , ©eifteägcbilbe

tiiib ,^been nod) in einem gonj anbcren Sinne überinbiüibnell. 33iel;

Ieid)t (eben fic nidjt nur in einer ^^ie(()cit von Di e n f dj e ii feelen,

fonbcrn luid; in iiberinbiuibnellcn, l)ö{;even Seelenmefcn, in 'i>olU-

feelen, in einer ein()eitlid)en 9Jceiiid;l)eiti3[eeIc ober in einem tjöttlid)en

(ÄJeifte, lUelleid^t Ijabeu bie grof^cn 5lultiiribeen ber Sittlid;feit, be^

9?ed)te§ uftü. in einer überinbiinbueüen aJienfd)t)eitä; ober fdjliefeüd^

einer iffielti'ecle iijrc eigent(id;e äi^urjel, auf ber fie in bie

einzelnen 3}i e n fd) e n j e c I e n f) i n c i n ro o (^ [ e n. Über biefe fetjr

bebentiame .t'i;potl)e[e fnnn l;ier nidjt entfd}ieben werben
; fic gei)ört

nid)t in bie äöiffenfd^att^Icl^re, [onbern in bie 2)?etapljijfif, in bie

©eelen; unb Ku(turmetapt)i)fif. 2Bie aber eine [oldje (£nt)'d;eibung

— it)re 9)iöglid;feit üorau!?ge]c^t — au^fnüen möge, jebenfnllö merben

bie großen ©eiftesftrömungen unb iUtlturibeen [eelifdje Dbjefte

bleiben, gegebenenfalB nidjt bloß menfd;(idj4eeUfd)e, üielleid;t göttlid^;

jeeliidje ober, loenn man lieber will, göttlid) = geiftige Objefte"

(geiftig unb feelifd; oon ^ed;er felbft gefperrt) (111). 2)a!§

finb nun freilid) @inbrüd)e au§ einer gong anberen 9{egion, i)er=

mutlid) uon ^-ed^ncr au»gef)enb. @ef;t man biefen Spuren nad),

fo ftöfet man überl;aupt überall auf eine ben realen 6ubftanäeji

unterbreitete 9Jietaplji)fif. 2)en „Körpern" finb p[i;d;ifd^e 33eid)affen-

f)eiten lji)potl)etifd) .^ujufdireiben, bie pfydbifd^en 2^atfad)en ber ©elbft=

n)al;rnet)mung ocrlaufen in eine 9)letapljijfif besS ^d; unb be§ Un=

beron^ten. So luill er aud) ben ©ntmidlung^begriff, bei bem er

natürlid) an S)armin unb nid^t an §egel benft, nidjt allju äu^erlid)

ocrftel)en: „ober legen mir nod; ben Sinn ht§ ^ons3nnen4)eraug=

Äommen^ ober and) ^eroorgel)oIt*äBerben^ in ben Stu^brud: 2)a§

CSntroideltc, ber l)erüortretenbe 3ieid)tum, bie ^ntag^t fommenbe

9)Jannigfa(tigfeit, fledt fdjon in bem, morau^ e§ fid) entmidelt fjat,

meiiigften^ ber Einlage nad). ®ine rein paffiu erfolgenbe, »on

au§en i)ix beroirfte Ummanblung nennen mir nid^t fo leidit ©nt-

loidlung. S)od) ift aud) in biefer .§infid)t ber Sprad;gebraud)

fd)ioanfenö. ^mmerfiin finb meift innere gafloren menigfteng

mitbeteiligt, roenn mir oon (Sntiüidlung reben" (316). 2Beiter folgt

er in ben ganjen jmei Seiten, bie fein fe()r breitet S5udb bem @nt=

roidlungebegriff loiömet, biefer (£rleud;tung nid)t, fonbern oerfic^ert

fofort roieber, bafs man trotjbem t)ier feine neuen ^rinjipien ein=

füf)ren bürfe, fonbern mit (5rinnerung§oertrauen, 9iegelmä§igfeit§-

ariom unb Äaufalitätioprinsip üUe§ erlebigen muffe. (SjS ift nur

felbftnerftänblid; , baß unter biefen Umftänben ben 2tbfd^Iu& be5
4*
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Sud^el ein furge^, fe^r antipofitioifti[d^e!^ Kapitel über bie 9J?eta-

p^gfif bilbet. 2lber oud^ §ier ^ätt er mitten im ©pruugc ein. 2)ie

9)ietapt)i)fif mu§ ^eute eine erfatjrung5iinf)en[d)aft fein, b. \). oon

ber ^örpei-= unb ®eeleniua()rue^miniö unb bereu apperjeptioen roeiteren

$Borau5le^uugen Quäge^en. Sie unterfd^eibet [kS) üon ber ©injel^

3iea(roiffen[cl^aft nur burd) bie Umfnffung aller 9?ealien: „9)?eta^

p^vS'if ^ft ^^^ ^"f ^'^^ ©eiamtroirflidje eingefteHte 9ienlioil7enid)aft"

(323). 2lIIerbiug^ ^at er bann felbft raieber $8ebenfen, ob ba§

„©anje" auf biei'em 2i^cge überhaupt erfaßbar [ei: „^mmer{)in roäre

e^ für bie 9)Jetapl)i;fif übertjaupt luertDofl, raenn eö neben ber ge-

n)öt)nlid)en ai>at)rnel)mung nod) eine onbere ^öijere 2Ba|rnel^mungg'-

art, ein fdjauenbe^ ©rfafjen, eine Intuition gäbe, bie unä eine un-

mittelbare unb fid;ere (grfenntni^ nom ^ern beö SBirflid^en, uom

Slbfohiten, oom göttlichen ÜBeltgrunb fd;enfte. 2)iele in 9teligion

unb ^^l)ilofopl}ie immer luieber auftretenbe Überjeugung ift feine5=

roegg in fid) unfinnig; esS ift fe^r raolil benfbar, ba^ rair etwa im

Qfnnern ber ©eele in unmittelbarer 33eäiel)ung, ja in bireftem 3"'

fammenl)ang mit einem überinbioibueHen, geiftigen, göttlid^en SBelt^

grunbe ftetien, unb ba§ mir biefen unter geeigneten 93c=

bingungen unmittelbar rool;rjune^men, gu „fd;auen", „einbeutig ju

erfäffen oermögen". @§ feien nur leiber bie ßrgebniffe fold^er ^n=

tuition hti ben oerfd)iebenen 3}tenfd;en fe^r nnberfpredienb , e5 fei

aber boc^ auc^ raieber oiel ©emeinfame^ in i^nen. „Unä fdjeint,

bicfe für unfer ©rfennen, ja für unfer gange^ Seben fo au§erorbent=

lid) raid)tige g^age ift nod^ nid)t enbgältig 'erlebigt. Sie wirb oon

einer ^^ilofop^ie, bie 3lnfprud) auf 2Bif fenf djaftli^feit

ergebt, nid)t blinblingl ju entfci^eiben, fonbern fadjlid; unb fritifd^

unb ful)l (b. l). pfr)d;ologii(^ !) ju unterfud)en fein. 3Benn fid^ aber

bei fold)er Unterfud)ung ha^ ©rgebnii fidjerftetlen lie&e, ba^ ber

3Jienfc^ in ber Xat in ber S^iefe feiner ©eele einen göttlid;en $&5elt=

gtunb unmittelbar gu erfc^auen oermag, fo roürbc foldje Intuition

fid^ ganj ungeäraungen in ben 9iatjmen einer empiiifd) inbuftioen

3Jietapl;i}!'if einfügen, roenn fie iljn auc^ mit iljrem ©lanje über=

ftra^len würbe. 2)ie Intuition be§ ©öttlid^en in un§ raürbe eben

eine befonbere, tiefer bringenbe 21 rt ber inneren SBal^rnel^'

mung fein. Sc^ou 'Jioger 33acon red^nete auc^ ha^ mvfti|d;e Sd)auen

jur ©rfa^rung" (325 f.). 3)amit finb wir bann raieber glüdlidj

beim ßmpirilmus, unb man i)erftel;t ben Sd^lu^feufser be§ ^ud)eg:

„2)ie 3)ietapl)9fif ift bie Königin ber aBiffenfd)aften ; aber biefe

5\önigin ift eine übergärte, feit längerem !ränfelnbe ^^rau. ©ie ht-
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batf gar fef)r ber Unterftütumg burd; if)re gefunö unb fraftüoll cnt=

roidfelten Sd)it)eftern, bie (Sinselrcnlroii'feujd^aftcn. 2)iüge bie 5löuigtn

bev 2Biffcnfd)nften, gcnnljrt mit bcr gcfunbcn 6pci[e berer =

fa{)rung, 311 ber ftoljen 5lrnft itirer Sd)tüeficrn gelangen" (320).

3)ielc iQeihnig foll natüvlid) non ber ^[ijdjülogie unb ben auf fie

begrünbeten §tealroi)'[en[d)aften fomtnen. 5)üg ift bag gefimbe tog^

lid)e 33rob Sedjer^.

2)er Sd)luf3tQ^ bringt bie beiben ganj entgegengej'e^ten Elemente

be^ 23edjerfd)en 2)enfen^, einen pofitiüiftifdjen, faufalgenetifd;en ©m-
piriiSmul unb ^^"ijdjologilmu»/ tiiit einer platonifierenben, mcnn oud;

fci^üd)ternen ©eifte^ometapl^ijfif sufammen. 5)ie letztere ift ganj fd)roarf)

unb bünn eingetragen, bie angcfüt)rtcn Stellen [tnb faft aüc5, toag

baoon auf ben o28 Seiten fte^t. 3)a5 ift nun freilid; eine ganj un=

möglid;e ^i>erbinbung, wenn aud; eine fe^r bebeutfame Selbflforreftur.

©S finb (5litfen non ^rofat auf eine alte ^ofe, bie um biefe ^-licfett

^erum immer oon neuem reifet.

SBenbet man non biefen ^t^trmn ben JBlirf roieber auf ben fo

fc^arf befämpften 3Jidert, fo fd^eint e^ \\6) um einen ©treit logifd^er

2;f)eorien ju I;anbelu- Unb in biefem Streite finb oiele 33emertungen

33ed)er§ gegen bie fonftruftiöe ©cmaltfamfeit 9tidertö ot)ne raeitereS

einleudjtenb. 3lud) feine ganje 33e()anblung ber apriorifd)en (SIemcntc

beg SBiffenS fd;eint bem tatfäd)(id)en Seftanbe ber äßiffenfd^aften

bcffer ju entfprei^en. 3lber roenbet man fid) bann gu 9tidert^ 2:i)eoric

ber @eifteln)iffenfd}aften , fo i)at man bod^ roieber ben ebenfo un=

mittelbar einleud)tenbcn (Sinbrud, bafe feine Trennung ber ^iftorie

unb ber fyftematifdien ®eifte^5roiffenfdjaften non ber mobernen gefe§c§=

n)if)enfc^aftlid)en ^>fijd^ologie nun iljrerfeit^ üiel beffer bem roirflid^en

Seftanbe biefer 3Biffenfd)aften entfpricbt, bafe feine i^entralftellung

be§ Qni^iyi^nQlität^begriffe^ roie bei 2B. ü. .^umbolbt, .2ot3e unb

6rßce ben cntfd)eibcnben Dierü ber Süd)e trifft, t^a^i feine Sonberung

von inbiüibualifierenber ©efd)id^te unb oon gefc^e^roiffenfdjaftlid^eu

unb ttjpifierenben 31llgemeinbegriffen ber Soziologie unb (Stt)ologie

oöUig bem Sad)oert)alt entfprid^t, unb ha^ feine 23eäie^ung bcr

f)iftorifd)en (Bebilbe ober inbtoibuellen Sinntotalitäten auf eine fie

gleid^jeitig mit umfpielenbe allgemeine unb normatiue 2Bertlel)re

unlösbar in ber Sadje begrünbet ift. !Da finb feine Urteile überall

nidjt blofe üiel flarer, fd)äifer unb präjifer, fonberu aud) unbefangen

fod^gemäfeer al^ bie ^edjer^. Sie unb nidjt öeti^er^ ^el)re entfprid^t

bem logifd^en 3"fti"ft ^iftorifc^er j^orfd^ung unb — oor aüem —
2)orftclIung. Sluf 3^icEert^ X^eorie ber 9iaturroiffenfd^aften al^ einer
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unter öem öcfid^tlpunft ber abftraftcu 3If(geineingeiefeHd^feit erfol;

gcnbeu 2lu^lcfe luifi id) Ijier md)t eiu(^cl)cn, roo C!o fic^ um bte ©eifleö;

TOif)cufd)aften linnbelt; aud) fic fdjeiiit mir ütnnaieuS rid;tifl, nur ju

eng unb ju einfeitig. ^^nlten mir um al[o an ba5 ^iftorifd^e. 3)ie

biftorifdje (£TFenntni^roe(t ift in ber Xat erft in ämeiter l^inie 5lnufa=

Iität^roi[ien[d)aft, in erfter ^inie 3itl"nJnmenfc^au ^ntjdol'er SSorgünge

ju einer finnerfüllten C5in(jeit unb [obnnn 3»f"i^'nen[d;Qn ber ^cr^

änbernngen ju einer in nd) finnliaft 3ufnmment)üngenben (Jin^eit besi

©erbend. 55er ©runbfot^ ber Stu^Iefe unb 'Normung ift bic erftc

3lufgabe ber .'öiftorie, unb bie hierbei (eitenbe 3Ui^le[e fann nid^t nadi

bem „2Birffnmen" gemnd)t mcrben, ha e§ bod; immer bie ^rage ift:

mirffam roofür. <gierüber l^at 9)iaj: äBeber in Unterftü|ung 9tidert^

fd^on ntiejo Ti'6tio,c gefagt. 33ed)er nimmt uon if)m freilid^ überhaupt

feine ^iotij. ©rft menn man biefe Kategorien ber 5(u§{e[e ongeroenbct

l^at, fann man ba? in it)nen sufammenftrömenbe SJtüterial aud) tu

feinen faufalen unb pft)d}o(ogifc^en ^itf^iTi"'^»^^^''"^^^^ nerfolgen unb

an bereu ©infügung in jene erften Silber bie ^)iic^tigfeit ber grunb-

legenben intuitioen .^^onseptionen prüfen, ^abei fann man fxö)

überbieg ber Soziologie unb ^i;po(ogie bebienen, bie iEirerfeit^

aud) nid)t au§ ber ^^^ind^ologie, fonbern au^ ber ^i^erarbeitung ber

oerfdiiebenen ()iftorifd)en 2)aten ftammen unb in ber ^fi;d)oIogie erft

nad)trdglidj SBurjel fud)en muffen, ©ie finb eben nidjt ©efdjid^te,

fonbern au^ gefd)id)t(i(^en xatfadjen beftiÜierte allgemeine formen,

ti;pifd)e Kouftellationen, ti)pifd;e ^i^erläufe, bie t()rerl'eitö mieber bann

bag I)iftorifd)c, in jenen Konzeptionen nermenbete -öiaterial genauer

ju beftimmen oerfudjen. 3^^i'^^" biefen Ijiftorifd^en 2^i)pen= unb

©efe^C!§roiffenfc^aften unb ber bie inbioibueUen $ßerlänfe fd^ilbernbcn

^iftorte beftel;t ein etmag jirfel^aftesi 2Becl^feIüeri)äItmg, mie etrooip

berartigeS in ber Sogif ja gar nid)t feiten ift, unb bie gefe^Ud^cn

ober tt)pifierenben l)iftori|d)en äBiffenfcbflften ftnb in letzter Siuie

bod) nur breit unb felbftnnbig entmidelte abftraftc ^ilfamiffenfd^aftcn

für bie eigentlidje fonfrete, bie jebeSmaligen ©ntioidhtngen bar-

fieHenbe ^iftorie. 2)ie 5ii)^oxk ber äBirtfdjaft^ftufen mag im gangen

unb allgemeinen überall jutreffen, aber bie ©utroidlung gum 33ei=

fpiel ber djinefifd)en ©efeUfd^aft bleibt barum bod) ein nöüig inbiin=

bueÜ^fonfreteg ^^roblem, roobet jene ^ijpenle^re bie j^-ragefteQungen

liefert, ^ebenfallg gfaube id) 9iicfert fo nerftel^en ju bürfen, fotange

eg fid) um bie rein em.pirif(^4ogifdje 3Iu!^einanberl)altung ber 3luf'

gaben ^anbelt. 2Iud) barin tjot er nöllig red;t, menn er bie öiftoric

fdjarf trennt uon ben fogenannten fi;ftematifd;en ©eifte^roiffenfc^aften
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bcsJ ^Hed)t!o, ber 9ie(iqion, ber i^unft ufiu., Die 5iuar bie .tliftüric alv'

lljatorial üerroenbcn, aber nad) einer (SrfcnutniS be^ äßefeus imD

bc!^ ,3^t'i^^^ biefer (^iebiete ftieben, alfo eben i]erabe feine OJejd)id)lo

finb, am aüeriuenigften 'j>)i}d;ü(üc3ie uub Mauialitälyforfdjung. Unb

löieber l)Ot ev redjt, luenn er Don biefen lyrteniatijdjen föeiftesroiilcu-

fdjaftcu ha$ 8iji'tem ber ai>erte felbft al5 bereu 3.seieinl)eitlic]^unt}

fonbcrt, a(y biv5 Wüteri'yfteni , luic t^ Sd;Ieiermad)er nannte unb

üud^ ]d;on frül)cr von ber ^iftorie fd^arf untertd)ieb, inbem er e^

auf fie bejoc]. 3)abei fann bie eii^ene 9hi^rübrung biefeo ®i)ftcm"5

ber alterte bei 9iidfert auf fid) berul)en. 9)iit ber 'ipii)d)üIogie ^at alleö

bn5 nautrgemäfj 3"1'i"""^"f)ö"Ö^/ ^od) ift bie ^^fyd)oIogie felbft in

biefem ^-alle eben an^ ber ^iftorie, au§ ben fi)ftematifd)en (^ieiftes^

miffeufdjaften unb bem CJüterfijftem mit ^nljalten unb ^^^roblemen ju

füllen, bie au5 einer bloßen faufalität5roiffenfd)aftlid)en ö(ementar=,

5o,iiaI; unb (£utroid(ung»pfijd)o{ogie für fi(^ allein niemals folgen

lüürbcn. -Dod) ift in ber Xat ber ^]ifyd)oIogie gegenüber 3hcfert^

Stellung etroa^ nennunberlid), worüber am (Bdilufe nod^ ein 2ßort

,^u fageu ift. ^ier ift uorerft nur ju betonen, bafi e^ in ber 2^at

eine uoUigeUnmöglidjfeit ift, l)i[torifd)e@eic^e^n)iffenfd)aften, I)iftorifd)=

fonfrete äi>irflid)feit!3ertenntni;§, fijftemati]d;e (?)eifte5iüiffenfd;aften unb

Scrtfyfteme auf eine gemeinfame (Sbene ju ftellcn, bloB weil fie alle

mit feelifdjen 9?orgängen unb ^n^ji^^en ju tun tjaben; um be^roiUen

einen atlev niuel[ieren^en cint)citlid)en Segriff ber Öeifte^roiffenfdjofteu

ju bilben unb biefen bonn auf bie pfi;d;ifd^en (Slementarin^altc unb

bereu eutn)idlung^gefd)id)t(id)e ^omplifationen gU rebugicren. ^ivS

ift abfohlt unmögüd), unb e^ bebarf gar feinet gemeinfamen 9kmene

für fie. ®eelenmiffenfd)aften unb öeifte^roiffenfd)aften , obftrofte

^iftorifdie Öefe^e unb fonfrete l)iftorifc^e 'leerlaufe, ^iftorifd)e^ Sein

unb ett)ifc^'fulturell gefotltesS ^beal: ha^ finb nun eben lauter gan^

oerfd^iebene 5)inge. 2lud^ ben ;)iidertfd)en 9Jomen i^nlturroiffenfdbaften

für alles ha^ jufammen fann id; nid)t gutl;ei§en, ba ja ber @egen=

fa^ oon 9Jatur unb .Kultur fein au§fd)lie]Benber ift, fonbern förper=

lidje unb pind)if(^e 9iaturt;aftigfeit überall tief in bie ©pl)äre be^

l)iftorif(^en unb geiftigen :^eben§ hineinragt. a}htfi fd)on ein gemein^

famer 9iame fein, fo mürbe id; fie bie ^iftorifdj^et^ifc^en 2Biffen=

fd)aften nennen, mobei il^re abftraften gefe^eäbegrifflicb^n §ilf^roiffen=-

fdiaften mit einbegriffen finb aU$ 2)iittel unb 3L>oiau^fe$ungen. 2)a^

mürbe al^ ©egenfatj gegen bie 'Jiaturmiffenfdiaften genügen, oon

benen anä bie 35iologie ^roeifellog einen gcroiffen Übergang bebeutet,

^ebermann mei^ bann, xoa§ gemeint ift, unb bie logifd^en 3)ict^oben
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inüffcu im einjclnen t)ier raie in ben S'Jaturroiffenf^aften bcm SBers

fc^r mit bcm Objeft, bcm {\nftinft, ber Grfmbungs^gabc, ber ctoig

bemcglid^en ^n^^üifl^"» übcrlaffen bfeiben.

©0 mürbe id^ urteilen, menn e^ 'iiä) lebiglid) um einen logifdjen

«Streit l^ttnbclte. 3tber baS ift in äöabrbeit gar nicfit ber ^qII. 2Bia

immer, roo e5 fid^ um einen [ebr beftigen pbifofop^ifd^cn ©treit

f)anbelt, finb metapl)i)fifd;e ^^vrobleme im <öi"tergrunb. Unb bn§ ift

aud} i)m ber ^alf. 23ed)er» unb 9?idert0 Sogt! finb nid)t gmei t)er=

fdbiebene Oluc-beutungen unb .S^anbbabungen ber logifdien ^rin;^ipien,

fonbern juici ner|d)iebeue metapbi^fifdie 'ipofitionen. 33eibe bemegen

fid^ nid)t auf einer gemeinfamen @bcne, fonbern bei jebem bebeutet

fd^on bic Sogif [eiber in ber 9Burgel ettoa^ anbere^, roie eben ftetS

bie Sogif irgenbroie sugleidb metnp{)t;fijcb gefättigt ift. @g ift aud^

bie^mal ber ©treit be^ ©lefanten unb te§ 2i5a(fii"(^e§ , unb ber

(Slcfant, ber norau^fe^t, ba§ aud) ber 2BaIfifc^ auf bem geraöln-

lidben 33oben lebt, munbert fid; über bic unjroerf'mäfeigou unb un=

beutli(^en 33emegungen ht§ ©egner^.

^^ei Öccber ift ba§ f)anbgreiflicb unb offen au^ge[proc^en. QnU
fd)eibenb finb für it)n bie ©egenftänbe. ©innlii^e SBabrne^mung

gibt förpcrlid^e ©ubftanjen, geiftige 2Ba^rnel}mung gciftige. ''Tla^

biefen ©ubftan^en jerfatten bie 3Biffenfd^aften naturgemäß in 9?atur=

ober ^örpermifjenfd^aften unb in ©eelen= ober ©eifte^roifjenfd^aften.

®ie 2ßat)rnet)mung gibt ba§ Dbjeft greifbar, einbeutig unb fertig,

ha§> förperlic^e Objeft mittelbar, ha§ feelifd)e Dbjeft (roenigftens

beim eigenen ^ä)) unmittelbar. @!o bleibt ber Sogif nur bie roeitere

3lufgabe, bie Äaufalitätlbesietiungcn jroifdien beiben Cbjeftroelten

unb jeber Dbjeftroelt in fid) aufjubeden. j^olge baoon ift für bie

©cifte^roelt , bafe t)ier ^aufalgefe^e im 93orbergrunbe fteljen, bie

„t)öberen" ©ebilbe a(^ ^ompüfationen erflärt werben muffen. 2)ie

^nbiüibualität ift fein metapf)t)fiid§c§ ©el)eimni§, fonbern ein @r-

jeugniS ber Jtomplifation, ein ©d)nittpunEt oon gefe^Udjen 9ieif;en.

3)ie geiftigen ^ullurgefjalte finb fein ©tnbrud^' oon ^been, fonbern

abftraft au^sufonbernbe ©eiten oon oerroidelten pftjd^ologi[d)en ^ro=

jeffen. Sie 2öertti)coric ift bann freilid) oom faufalen ©tanbpunft auö

fdiroer §u geminnen. S)a^er i)ört man nid;tg oon i^r. ©o fommt eg jur

33orfteUung einer Äunftgefd)id)te, bie nur bie faufal roirffamen ^Nunfte

^eroortiebt unb oon i^nen au^ faufal fonftruiert, aber bie ?^rage

offen laffen fann, ob ein einzelne» 5lunftn)erf unb bie ^unft übet=

baupt einen 3l^ert I)at. SDag föleid^e gilt oon 3ieligiong; unb 3ied)tä'

gefd;ic^te ufro. S)er ©runb ift flar. ©r liegt in ber 3Jietapl)t)fif
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beiber Subftnnsen imb in ber 33e[d)ränfnnß bct Sogif auf bic ^er^

fteUung Don 9iege(iiiä6igfeiten unb ^nufolgcfe^cn, roorau^ ^iä) bie

fompIi,^iertcn ©ebilbc uerfteljeii. Gin metapt)i)ftid)cr ©eljalt biefet Ie^=

teren, ber nidjt au^ ben pfi;d}i)d;en (Slcnientareinljciten oerftnnben roerben

fönntc, ift babei au!Sge|d)loffen. SBebcr bie ^^nbiuibualität nodö bie

^^ulturroerte entl^nlten einen fold^en. SBenn Sedier bann bod) eine

:l}ietapl)i;uf ber Qbeen für möglid) f)ält, fo fäüt er auä ber dloUt.

!Da3 fpvid)t für ben 9)?enfd)en, aber gegen ben ©yftematifer. S)er

'^^ontini^mu!? ift mit feiner 3trt non ^^statoniämu^ oerträglidf; unb

fennt ha^ Problem ber methexis ober '3:;eilljabe überijaupt nidjt.

@r fennt oon §aufe aul nur unmittelbar finnlid^e unb unmittelbar

pf9d^o(ogi)d)e ©aten, bie i()m bie 9}Jetap^ijftf erfe^en unb au^ bcnen

er alles „ööl)ere" burd^ ^sermicfelung geroinnt. 2)ie n)eitergef)enbe

'J)ietapl)i;fif 33ed)er§ fel;rt t>o6) immer mieber ju biefem eijernen 33e=

ftanb jurücf. j^ür fo jemanben muffen bie 9iidfertfd^en Segriffe ber

3;nbiDibualität unb ber ^ulturroerte uon oornfierein al0 unfinnig

unb mpftifd) erfdjcinen, gan,^ abgelesen oon ben Sebenfen, bie er

gegen bie oon 9ticfert barauf aufgebaute logifd)e ^onftruftion Ijat

^•ür il)n entfd;eiben, mie 33ed;er enbloö roieberf)olt, bie ©egenftänbe,

bie eben bei 33ed)er anbere finb a[$ bei S^iicfert. S)ag ift bie

^auptfad;e.

SDenn auc^ bei 9?i(!ert fte^t bie ©ad^e fo, ha^ t)inter feiner

Sogif fic^ metaplji^fifc^e 9iValpofitionen oerbergen, toenn auc^ baS

35erl)ältnig f)ier oiel fompli^ierter ift als bei S3ed^er. S^tidfert fennt

oon ^aufe aul nid^t bic formale unb angeroanbte Sogif SedöerS,

bie il)re „©egenftänbe" einfach oorfinbet unb bearbeitet. (Sr fennt

nur bie ^antifd^c tranfjenbentale fopernifanifd^e Sogif, bei ber bie

©egenftänbe 00m SDenfen erseugt werben, bei ber bie SDinge fid^

nad) bem 2)enfen, nid;t ba|i 3)enfen nad^ ben S)ingen rid;tet. ©in

allgemeine^, tranfsenbentaleio ober erfenntniSttieoretifd^eS ©ubjeft

fd;roebt über ober in ben empirifd^en ©ubjeften unb oenoanbelt ha§

gegebene, l^eterogene i^ontinuum fd)on in ber elementarften 2Baf)rs

nel)mung -^um gebadeten ©egenftanb, ber nur für baS ©enfen ift,

aber mit tranfsenbentaler apriorifd^er S^otroenbigfeit, ber überfiaupt

nid)t ift im gemeinen Sinne, fonbern gilt, ^n biefem ©elten, in

biefer S^cotiocnbigfeit formaler ^robuftion liegt l)ier bie ©egenftänb=

iid)h\t, bie aJJetap^gfif. Sei Äant toor ber ©ebanfe oerl)ältnigmä§ig

einfad), ha er nur bie (Srjeugung oon nalurgefe^lid), im ilaufal;

pro5e^ fixierten ©egenftänben fannte unb ha^ au6) auf bie unräum*
lid^en Xatfad^en beS Seelenleben^ unb ber ©ejc^ic^te aulbe^nte.
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33ci ^Ridert (unb 2ßtnbe(banb) toirb bie ^ad)^ tomplisiert, ha fle

bcr 5lantiid)en 3^QturgcfetUid)fett auf bem 9(eid)cn SBege ber (5)egen=

ftonbiJerseugimg ein anbengavtige^ dldd) ber (>)efd)id;te entrei&eu unb

iljr gegenüber uerfelbftänbigeu luoUen. Xai gcl;t nur burd) iet)r

fünftlidje tonftruftion, inbem ba^ 2Se[en ber ^rnniäenbentallogif je^t

all ein boppelteö bejeidjuet rairb, aUi ©egenftanbe ber SiaturgejetJ;

Iid;feit unb al§ C^kgeuftänbe ber ^nbiüibua(=©eid)td)tlid)Eeit ou^ bem

heterogenen 5lontinuum auöfdjeibenb unb er§eugenb. Siun muffen,

roeil fie angeblid) rein logifd; [inb unb bie 2ogif iljre 2)oppeIrici^tung

naturgemäß cm jebcm non il;r erzeugten Objeft betätigen mufe, bie

beiben ©egenftanbsoeräeugungen fortiuätirenb parallel gelten unb ein

S)oppelroerf ücrrid)ten, in jebem ^unft naturgefe^^Iid) 3iaturbinge unb

inbioibualgefe^lid) @eid)id)tc^binge er^eugenb. (S^ mu§ ber an fidj

beinahe pragmatiftifd^e ©eDanfe ber ^iluiolefc unb Umformung be^

3J?aterialg unter bem einen ober anberen ©efidjt^punfte tiinjugenommen

werben, um bie 2)oppeU)eit übertiaupt möglid) ju madjen; bauon

roufete Äant^ einfädle :2el;re noc^ nid)tg. ©^3 muffen bann meitet

— unb bamit fommt ^eimlid; ber ©egenfa^ üon 5lörper unb ©eift

herein — an förperlid;en Singen bie eiften übermiegenb, an geiftigen

bie jroeiten übermiegenb „bea(^tet" werben. Sarau^ ergeben fid) bie

oersroidten ©lieberungen rein naturgefe^lic^er, gemifc^t naturgefe^Iid;=

l^iftorif(^er, gemifdjt tjiftorifci^ = naturgefe^'.id)er unb fd^Ue^üd; rein

l^iftorifd^er Singe, wobei 9ieinbeit unb ©emifd)t()eit febe^mat nur

t)on ^ntereffe unb SlufmerfiamEeit, oon ©rfenntni^^iel unb ©inftellung

abt)ängen. Unb ba mit ber blo^ formaUogif^en ^nbiüibualität bie

©efdjidjt^binge bem 2^atbeftanb gegenüber nid;t genügenb bejeic^net

finb, fo mufe Ijier mit bem ^nbioibnalität^gefid^tiopunft ber SÖert^ ober

(5inngefid)tgpunft gur 5lonftituierung bcio l)iftori)d)en ©egenftanbes

fombiniert werben. Um nun aber ba» ©Ieid)geroicbt mit bem 9Jatur=

^nöioibuellen wieber Ijersuftelten, mufe and) biefe^ irgenbwie mittelbar

mit (Sinn- unb SBertgefidjtspunften üerfnüpft werben. £d)lie^lic9,

um bie SL^erwidlung 5u uoUenben, mufe bie blo^e Sielatioität unb

33eliebigfeit ber fo fonftituierten Ijiftorifdjen ^nbiuibualöinge auf

tranfäenöental=geltenbe abfolute Söerte belogen werben, burc^ ^^eil-

\)abt an weld)en bie Ijiftorifdjen S^biinbualbinge erft enbgüttig ob-

jeftiüiert ober, foweit hü§i in einem Sriftem ber bloßen ©eltungen

möglieb ift, metapl)9fifd) oergegenftänblid^t werben. Wlan fie^t bcut=

lid): e§ ift eine 3JJetapl)t)fif uon ©egenftänben, aber "in ©eltunge-

form. Unb unter biefen geltenben ©egenftänben befinben fid) in

erfter 2inie bie fd)le(^t^in urfprünglid^e unb unbegreifliche ^nbioi^^
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buaütdt fotüic bie Üulturiüerle , an beucn biei'c ^nbiüibualgebilbc

Slnteil ()aben. 6§ tft ba5 !neta;.il)i;fi]d)e ^U-oblem ber ^nbiüibualität

be^ ©eifteö unb ber uon ihm erseugteu ilulturjui'ammenl)änge foroie

haä metapl)i)nid)e '^>robIem ber 2:eill;nbe ber inbiuibualljiftorijd^en ©e^

lülbe an einer nbi'oluten ^bf^^i^^It in trani'äenbental^geltungiologiidjcr

^orni, lüobei alle biefe Öcgenftünbe uom tranj'senbentalen ©ubjcft not^

roenbig erzeugt [inb. ::Kicfert fennt alfo — tatiäd)Iid) — metapljijfifc^a

9iealitäten in htn 0eifte!?uii[)en|d;aften, bie Öedjer nidjt fennt, unb

moc^t feine befannte (Einteilung im ©runbe oon biefen an^, oerbecEt

über bcn metapl)gfi]d)en (Sl;arafter burd) feine ^^Ijcorie ber logifc^en

(SJegcnftanb^erjeugung. 2)a!? i[t ber ^Ißalfifd;, gegen ben ber (Siefant,

töenn ic^ Sedjer einmal bamit ucrgleidjen barf, mit 2Irgumentatiouen

au!§ einer \io%\t loi^ge^t, bie für Sücfert fo roenig e^nftiert wie bie

Se^erä für 'JÜdert. 2)a!? mirb ganj beutUd), fobalb man ficö ber

iQerfunft ber uon SÜdtert uerroenbeten Unterfdjeibung einer generali^

fiereuben unb inbinibuatifierenben ©cgenftanb^erjeugung erinnert.

6ie ftammt üon ^iiUnbelbanb. ^ei 2Binbelbanb felbft [tammt ftc

t)on So|c. i8ei So^e aber lüar fie metapljpfifd) gemeint unb be=

grünbet, unb SÖinbelbanb ^at biefe So^efd)en ©ä^e ing ^ranfjen=

bentaUogifd)e überfe^t. 2)abei finb bann berartige, überaus füuft=

lidbe Äonftruftionen entftanben^

!^6) befenue mid) meinerfeit» burd)au6 ju ben oon S^icfert ge^

meinten metap^i}fifd)en 2ad)oerl)alten, ju ber entfd)eibenben 5öc=

beutung beS ^^ubiDibuellen für alle fonfrete ^iftorie unb ju bem

^ufammentjang biefer :3"^i^^iö"''UF^^^^^ ^^t einem ^intergrunbe

platonifc^e'- ^been, bie in i^nen fonEret werben. 2)a§ ^^roblcm

biefer Äonfretion, baS für mic^ freiüd) oiel fdiroieriger ift alS für

9ticfert, ^abc id) einge^enb in meinen „aJiafsftäben" be^anbelt. DJid^t

aber fann ic^ mid) ju ber ^Jiicfertfc^en Sogif ber bloßen Geltungen

unb ber boppelfeitigen (SjegenftanbSerjeugung befennen. S)a ^aben

bie logifd)eu 2;l;eorien 33ed)erS e^er" meine 3"ft"ni«itn9- j^reilid)

barf ha§ nid)t ba^in üerftanben werben, al§ billigte id) S3ed;er§

"2;^eorie ber äioeifadjen äi>at)rneljmung ber finnüdjen unb unfinnlic^en

©egenftänbe unb aU be^nte id) eine berartige (iJegenftanbSerfenntniS

nur bloB nod; audi auf Qubioibualität unb i^beebejogent^eit bey

^iftorifdjen auS. 2)aä roäre natürlich unmöglid). ®ag ^^roblem

ber ©egenftänblic^feit ift in ^Birfüdifeit überhaupt uiel fd)tt)ieriger.

^ ©icf)c meine 3Iuifüt)runflen in ^tftor. ^cttfc^rift 1921: Xn C^uttoidlana;*

begriff in ber mobetnen 2ebcn§= unb ö}ei[tc§p^iloiopf)if.
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n(§ e^ bei 33e(^er er[d)eint, ba in bcr %at jeber (Seßeiiftanb burd^

ein non 3at)(Io|en 2lpper5eptionen um[pielte§ 3)enEen erft fo juftanbc

fommt, fo n)ie bie 9)Zenid)en it)n Ijaben. Slber aud; mit ben bloßen

©eltnngen ift l)ier nid)t^> gefdiofft, bei benen ha^ 9ieale au0 ben

2)ingen ganj entid)n)inbet nnb Ijnlb tranfsenbental^fopernifanifd^ jum

(SrjengniS be§ 3)enfen^, (jnlb pragmotiftifd) jur ^-iftion be^ je=

lueiligen ©rfenntni^intereffe^ gemad)t roirb nnb weiter bie dizaU

unterfdjiebe von 9Jatur nnb ©eift, Sein nnb (SoHen t)einilid^ fid^ in

bag jn formenbe l;etetogcne Äontinnum einfd)(eid)en, nm^ntereffe unb

3lnfmerfjamfeit balb babin, balb bortl)in ^n jietien. ^d) fenne

meinerjeit» jnr 2ö[nng biefer Sd;raierigfeiten nnr eine 2{rt monabo-

Iogifd)er ^bentität^pbi(ofopt)ie, rco bog Sercu^tfein in allen ©egem

ftänben nnr feine eigenen uirtnellen Qnfinite [d^ant nnb benft ober beffer

nnter enbUd^en Qnbioibualitäti^bebingungen einen 2ln§fd)nitt anä ber

bcm ©eifte nn fid) immanenten ^ülle fd;aut unb benft. 2luf biefe

SBeife erft mürbe man and^ ein ©d^auen ber ^nbioibualität unb

ein folc^e^ ber ^beenroelt fid; norfteüen fönnen, unb nor allem ha^

intuitive @rfd)auen ber 2Berbe= unb ©ntmidlnng^Sufammen^änge,

über meld) le^tere 33ed)er nnb 9?idert im ©runbe gleid() wenig ju

fagen l)aben. ä>on ber fefjr fd()roierigen unb oerroidelten, bem Irr-

tum unb ber antf)ropoIogifd)en 33ebingtl)eit 9ted)nung tragenben

9lu!§fübtung biefe» ©ebanfen;! fann ^ier nid)t bie 9kbe fein, ^d^

fann nur tjernorbeben, ba^ meine roefentlic^e ^^arteinal)me für

^iidfert fid; nur auf beffen metapt)i)fifd;en ©el;alt unb auf feine

^ernort^ebung ber ©d;roierigfeiten im 33egriff ber ©egenftänblid()feit

bejief^t, nid^t aber auf bie trnnf^enbentallogifd^e St^erfleibung be^

erfteren unb tranfjenbentaüogifdie Söfung be§ gmeiten. Stein logifd^

genommen ^jaht lä) eine ganje 2lnja(;l non ©inmenbungen 33ed()erg

anjuerfeunen, roie benn 33ed^er and) in biefer -^infid^t fid^ ocr=

fdjiebentlid; auf mid) bejie()t. 9htr ift bei mir atte^ ha^ anber;? ge=

meint aU bei i^m.

3um 6d)Iu& ift nod^ ein 2Bort über bie '»^fpd^ologie notroenbig.

iQter ift 9ii(fert§ (Stellung in ber 3:at mef)r al^ parabor unb

Sedt)erg ^rger allerbingg begreiflid^. 2)ie pfgdjifdjen Xatiad)tn

nnb SSorgänge gehören für 9tidert roie bie räumlid; = p^ijfifc^en,

mit benen jene bunt uerrooben finb, jum heterogenen Äonti=

nuum, äu ben ^orau§fe^ungen ber tranfsenbental ; logifc^en

^^•ormung unb ©egenftanbi^erjeugung. So t)at er überhaupt fein

tieferes^ ^ntereffe baran, unb an ba§ für aEe iQiftoric le^tlid; ent-

fd()eibenbe Problem beä ^^rcmbfeelifdjen benft er gar nid)t. S)ag
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2)ie ©eiflc^wincnf^aften unb bct Streit um tKidfctt (jl

geljört eben einfad) auä) ju jenem i^ontinuinni, in bn^ üon it)m \o

oiele äBci'en^begrifte Ijeimlid) unb bnnfet uerfenft finb. 33ei ber

^ormnnc] fann nur naturgeic^Iidje Äaufalroelt unb t)iftorijd^e ^n-

biüibuahöelt entfteljcn. j^ür irgenbeine ^lijd^ologie ift liier über-

l^aupt fein ^^(n^. 2)ie ftedt in SBaljrl^eit in jenem 5{ontinuum, unb

bie {)iftorifd;e Normung bebarf in ber Xat ber Eingabe an bie je-

roeil^ neuen unb felbftänbigen ^nbiuibnalitäten unb ©inngcf^alte,

an bie fdiöpferiidjen (5ntn)idlung'5gebilbe fel)r uiel metjr alg ber '^i't)=

ö)oioc\\e. So gibt e5 bieje im ©runbe lieber gleid^ gar nid^t. Sein

üon aller ^i'gd^ologie gelöfteg, etroa^^ gejpenftifdie^ Iogi[d)e§ ober

tranfjenbentaleiS Subjeft ift ^^orau^fe^ung ber fiogit unb nid)t (^Jegen=

ftanb ber ^ftjd^ologie. SDa bleibt für bie ^f^diologie fd)Ied)t^iu

al§ eigene SBiffenfdjaft nid^t^ übrig. 2)a fie nun aber bod^ ejiftiert,

fo mag fie um ber augenblidlid; in il)r bom.inierenben naturroiffen^

fd^aftlidjen, anahjfierenben unb faufal jufammenfe^enben 9)Zett)oben

lüillen an bie 9iatur= ober attgemeinen©efet^e^Tt)iffenfd)aften abgefdjoben

rcevben. (2ie erjeugt bort bgifd) bie @egenftänblid;feit ber einzelnen

pfi;d)ifc^en 3?orgönge unb beren allgemeinen ©eie^egjufammen^ang

untereinanber. S)a auf biefem äöege uieUeid^t ^Mtjdioted^nif ober

aüer^anb braud^bare ©c^emati^men I)erau§tommen, fann fie bort

rul^ig gebu(bet merben, unb ba bei foId;er Huffaffung fie für bie

l^iftorifc^;et()ifd^en 9Biffenfd)aftcn ganj roenig fieroorbringt, fo geniert

fie biefe nid)t unb fann üon il)nen rul)ig ignoriert raerben.

SDaf3 ba» unmögfid; ift, bebarf faum eineS äSorteS. S)ie $fi)d^o-

logen finb f)ier mit 9^ed^t entrüftet, obrool)! fie t)ier nic^t ganj uns

fd^ulbig finb. 3J?an benfe nur an ben «Sa^ oon @. ^ei)mann in

feinem 33ortrag „2)a0 fünftige 3n^i^f)itnbert ber ^fi^d^ologie" (Seipjig

1911): „Unter fo uortrefflid^er Seitung (burdf) bie 9?aturroiffenfd)aften)

l^at fid; bie ^fijd^ofogie fc^ned entroidelt unb feit einigen ©ejennien

ahgefangen, felbftöubig ju arbeiten, ©ie l)at roäljrenb biefer ^z\t

mehrere empirifdie Siegelmä^igfeiten unb einige ejafte ©efe^e onä

Sid)t geförbert unb magt t;ier unb ba einen 3>erfu($, ba§ ©efunbene

unter aQgemeiuen ©efid)t§punften gufammensufaffen. ©o meit mar

bie 3'?aturroiffenfd;aft oor einigen 3af)r^unberten ; nad^ einigen ^af)r=

t)unberten roirb, luenu affesS naturgemäß fortfd)reitet, (aud)) bie

^fyc^ologie fo meit fein, roie je^t bie 9?aturmiffenid)aft ift. Unb

e§ barf bie §rage aufgeroorfen merbcn, ob bie @efellfd)aft unb bie

Äultur für jene 3^it etma:^ uon i^r erroarten- bürfen, ba§ ben ^i^er=

gleid^ roirb au§l)oIten fönnen mit ben eleftrifc^en unb S)ampf=

mafd^inen, ben 2lni(infarben unb bem Ä'unftbünger, ber 9fiarfofc unb
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ber 3(utifep)'i^ iint) jo uielcu auberen önbeu, mit h^mw bie -Jiatur:

roiifenfdjaft ha» 19. :3«t)i-'()»ii^cvt gleid)i'am ju einem einjigeu langen

3Beil)nad)t^abenb geftaüet i)at" (5. 12). 2)ie 33ed;er=©rbmann](^e

^^ih;d)ü(ogie ift nun i^rericit^ bod; uon einem foldjen ^beenbilb nid)t

jo ganj neri'djieben. '^lud) [ie miÜ ben 2)icl()obeu ber 9catunui)"fen=

id)aften möglid;ft nnl^efteljen unb Jlomplijierte^ erÜären unb an]-

(Öfen nnd) ©runbjn^en be§ 9iegelmäfeigfeit unb be^ iiaufalprinäipg.

2)amit glaubt fie aud; ba^ A^iftoriidj-^nbioibuelle unb bie ^bee^roelt

„erflären" ju fönnen. 2)ie tjiftorifdjen ©efe^e unb bie Sogiologie

fiub 58cd)er nid)t ."öilf^iuifK»1cf)aften ber iQiftorie, fonbern gang beut--

lid) bie eigentlid)ften ^eiftungen unb ^kk ber Öeifte^iüiffenfc^aften,

wenn e^ aud^ bei ber 5^ompliäiertt)eit beg ()iftorii'(^en Sebenjl barum

bi'i ie^t nid)t gut beftellt ift. 2)ie ^fydiologie ift it)m genetifd^e

.s^aufalität^roiffenfdjaft roie bei Gomte, unb i()re @ren§en liegen ^ier,

genau n)ie bei (£omtc, lebig(id) in ber Äompliäiertl^eit, nid)t in ben

fd)üpferifd^en unb jebe^mal neuen 3"t)altßn ber ©efd)id^te. ©^ lüirb

ftet^ I)eri)orgeI;oben, baf3 bod) nid^t alle ^iftorifer inbiuibualifieren,

fonbern niele aud^. generalifieren. 3)o0 ^nbioibualifieren fomme bei

iljuen uom billjcrigen Übergeroidjt ber polttifd^en ©ef(^id)te. 3)ie

."ftulturgefd)idt)te unb namentlid) bie ©ittcngefc^idjte !önne ganj anber^

generalifieren unb ©efe^e bilben, unb ba» fei t)eute bod^ aud^ ber

ägentlid)e 3ug hn ^iftorifer felbft. S)ie ©inmifd^ung uon Sßert-

bc5ief)ungen anber§ alio in ©eftalt pfi;c^oIogifd^*genetifd)er ©rflärung

beftimmter tatfäd)lid) auftretenber SBerlungen wirb anä ben gleid)en

©riinben be§ prjnjipiefien genetifd;en ^ft;djoIogi^muä au!3gefd)ieben.

So t)at eine berartige ':pfijd;o(ogie bod; audfi bei i^m bie t)iftorifd;=

et^ifdjcu ^^Mffenfd)afteu in $lßa{)rf)eit naturalifiert, luie puffert biefe

ganje ^^fgdjologie treffenb bie ^iaturalifierung be^ S8eroufetfein§ nennt.

2)er (Sffett jeigt bei ^ed^er, ha'fi biefe Skturalifierung gugleid; eine

oötlige 2lu§börrung unb S^rioiaÜfierung ber [;iftorif($'ett;ifd)cn äöiffen-

fc^aften ift.

^n ^^^at)l[Jeit geljl c? mit ber ^fpd^ologie meber auf bem

3tiacrtfc^en nod) auf bem -.öcdjerfdjen äöege- (So ift flar, büß bie

{nftürifdj'Ct^ifd^e äBeÜ bie 2BeIt be^ ©eelengefc^et)en^ ift, uiib fie

mufi bat)er notrocnbig enge Scjieliungcn jur '^^I^)d)oIogie fjaben. S)ie

grage ift nur: :^u meldjer 2(rt oon ^^iijdjologie? (Sbenfo ftar ift,

bai3 bie '^ed;erfd^e Raffung ber '$fr)d;ologie eine naturaliftifd^e ©nge

^at, au§ ber nidjtä Ä)iftorifcfi:(St^ifd^e!o tjerau^roadifen fann. ^ie

^rage ift: raie fie erweitert werben !ann, um eine n)irflid;e pofitioe

Sejiel;ung ju jenen 2Biffenfdjaften l)aben ju fönnen. 23eibc fragen
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fönnen meineiS (Sracl^ten'3 nur beantiuortet toerben burc^ einen fc^r

oiel loeiteren 33egrif[ ber ""^itjd^ologie, aB ber l;eute üblid^e ift. Sie

ift eine (^ro^e felbftänbic^e ili>if)en)d)(ift üon fon^entiifcbcn '^Problem;

freijen. ©ie lianbctt non bem pji)ci)o(ogijd)en Subjeft unb uon ben

in biefcm Subjeft uermöge eineä inneren 3ulammen^ange5 mit einer

SBclt be'S Unbeii)u§ten ober Überberoufeten [tet;? oorljanbenen Wog,'

lid^feiten bc:? 'JlufquellcuiS neuer ßeiftiger ©eljalte unb äBerte. ©ie

oermittelt äroii"d)en 33iolo9ie unb (Äiejdjidjte unb (Bt\)it. 6ie ^anbelt

alfo 5unäd;ft oon bem i^anseu pljijfiologii'd)en unb pit)d)opl)t;|"il"d)en

^roblemfreil, bann uon ben elementaren innerpigdjoIogifd;en S)aten

unb beren gefellidjen Üjeränberungen unb ^uiownientjangen; weiter*

^in alä uerftet^enbe ^^fyci^ülogie non ben neu aufquelienben geiftigen

unb l)iftorijd)en Snb^ll^möglidjfeiten, wobei [ie bolb met)r typine.en,

bnlb mel;r inbioiDunlifieren fann; bann uon bem metapt)m"ijd)en

^intergrunbe biefcr jo aufquelienben ^ntialte unb bem ^^roblem ber

iteilljabe; fd;lieBlid; uon bem metapl;i)[iid;en SBefen ber Seele [elbft,

loomit fie bann in bie ^^»ti'^lpi^obleme ber ^t)ilofopl;ie einmünbet.

:3lt)re 2)tet^oöe roirb je nad) bem ^^roblemErei!S eine fet;r oerjd)iebene

jein müj'jen, balb naturn)iffenjd)atllidj, balb ben ^iaturrciffenjdjaften

möglid)[t analog, balD üer)"tel;enb intuitio, balb Ijiftorifd) oergleic^enb,

balb ipefulatiü ' fonftruierenb. 3llle biefe a}iett)oben roerben aber

jufammenget^alten fein burd; bie föintjeit be§ ©egenftanbe^, burd^

ben nur eben bem ßebenben unb SeeÜfcben eigentiimlidjen (^ebanfen

einer fonfreten flie^enben, beftänbig 9ieuc§ t)erüorbringenben Sebenä=

einl)eit ober ben ^^ergfonfdjen (Ä)ebanfen ber fonfreten S)auer in

feinem fompliäierten l^erl)ältni)5 5u ber förperlid;=räumlid)en i^eit

unb in feiner Sejogenljeit auf einen inbioibuellen !^eib unb beffen

Umgebung. iBergfon^ '|.Ujilofop^ie ift eine i^ritif ber jeiigenöffifd^en

Biologie unb ^^fyd;ologie unb fd)eint mir l)ier in ber Xal bie

ioefentlid;ften ']iuntte 5U treffen, raenn aud; gerabe bei il;m ber

Übergang 5U ben l)iftorifd)en 5lulturgel;alten red)t roenig l;erauö=

gearbeitet ift. ^"""ßilji't ließen fid; an eine foldje ^^)gd)ologie bie

^iftüri|d)=ett;ifd)en unb bie fojiologifd) - tgpifierenben ai>iffenjd;aften

anfdjlief3en, ot)ne einfad) beren gortfe^ung ju bilben. 6ie Ijätten

bann eigene föegeuftänbe, aber biefe ©egenftänbe müßten oon einer

foldjcn ';]3ft)d)ologie au» erinavtet meröen fönnen. Sann fönnte ber

Streit um ^fijd)ologie unb ©eifte^roiffenfc^aften, ber in -Üjal^r^eit

t)eute ein Streit um iliaturali^muö unb ^^latoni§mu0 ift, enblic^

auft)ören unb uor allem ber (^ebanfc be» ©ntftelieniS ober äi>erben;5

ober bei (Sntmidlung ber Öeiftei^ge^alte ol)ne naturaliftifc^e unb
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eoolutiouiftifd^e ^riüiQÜfierung in Eingriff genommen loerben. 2Senn

bie l^eute l)errfd)enbe ^i9d;ologie lüefentUc^ an ben erftgenannten

^roblemfreijen Ijöngt, fo fonimt hü^ anä ber beftimmten i^zxU unb

2Bi)'fenid;aft^Ittge, unb il)re Seiftungen [iub ^ier jn bebeutenb genug.

2öcnn fie aber au§ biefem uerengten ^^roblemfreife fogleic^ in bie

l^iftorifd)^etl)ifd)en 2Biffeufd)aftcn überfpriugt unb biefe oon i(jm üu§

o^ne roeitere^ organifieren will, bann fommen ^üdjer, raie haä

SBec^er^, t)erau^, raätirenb bie tranfjenbentafen, nur auf „geltenbe"

formen faprijierten igbealiften )k in bie ^^iaturmiffenfc^aften, bie

^fud)oted)nif unb bie ^nenflinif uerroeifen.
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Sainf=2lmant) ^ajarb
(gin Beitrag jur ^ntftc^un9ögefd)ic^(c bc^

mobcrnen (SogiaUömu^

Q3on Dr. ^ar( 6^mibtkitt-Q3er(m

3tt^oU«ocr5ctc^ni«: (Sinteitung ©. 65—67. — I. «eben unb «eljre
Sajarb^. a) 3)et 9iationalgatbift unb gurret be^ i?arbonart^mu§ ©. 67
bi§70. b) 2)ct @aint=©imonift S. 70—83. — II. Ätitifd^e SBütbtgung
ber Se^re Sa^arbg. a) 2)et ®egenfa^ a« Saint «©ttnon unb korj
©. 83—89. b) S)er „organtfd^e" ©ojioli^mug SBajarbö ©. 89-104. —
©d^tufe ©. 104—107.

Gtnlcttung

^^or aüen anDeren graben, bie ha$ ;3ntercffc bcr ©ec^enraart

-O betierrlc^en, fielet bie §rage beg ©osioli^mu^ im 33orbercjrunb.

3)abei roirb man jebod) eine eint)eitlirf)e 3lnid)Quung über ben

@runbd)nraftcr biefer Seraegung üergebensg fud^en. 3u einer fold^en

cinl;ett(irf)en 9Xn|d)auung rairb man auä) hmd) bie 58etrad)tung ber

©egenroart fdimer gelangen fönnen. 2)a^ bie 3eit bel)ecrfd)enbe

parteipoHtiid)e Programm unb bie margiftifc^e ^öeologie, bie (jeute

noc^ bie fosialiftiic^c Sitecatur unb ^ra^ig beftimmeti, finb md)t ge=

eignet, eine SIntmort auf bie grage ^u geben, bie nac^ bem eigent=

Ud)en ©inn biefer 33en)cgung fud)t.

3Siel e^e.- mirb man eine befriebigenbe Slntroort erroarten

bürfen, roenn man mit biefer grageftellung fic^ ber 3eit um bie

Sßenbe beö 18. unb 19. ^a[}rt)unbprt^ äuroenbet, bie man a[§ ben

2tn{ang be§ mobernen Sojia(i^mu)S bejeidinen fann.

äBie bei faft allen organifd)en ©ebilben finb aucb beim ©ojia^

liSmu^ bie Slnfang^ftaöien bas Qntereffantefle. ^ier treten bie

(^arafteriftifc^en 3üge am beutlid)ften jutage, unb mäbrenb in ben

kämpfen ber ©egenmart haä öfonomii^e parteipolitifdje ^>ogramm
üort)errfd)t, roiib bort ber ©ebanfe fid)tbar, au^ bem ber oo,^iaa^=

mu^ urfprüng(id) t)erüorgeroad)fen ift. ^e ocrroorrener bie ©egen=
roart unb je umftrittener ba§ „Problem beg ©ojialiämu^" bamit
wirb, befto mel)r löirb man fid) roieber mit biefer ^ugenöjeit be§

©osiali^mug be)d)äftigen muffen, roenn man eine 2lntroort auf bie

^rage fudjt, mal biefe Seroegung in i^rem legten ©runbe benn
eigentlid) rooUte.

Gc^mollers iytatjtöit^ XLVl 1. 5
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3ln biefem ©inn fott mit ber üovliegenbcn Slrbeit ein rociterer

Seitrag jur ©ntfte^ung^gefd^id^te be;? mobernen ©oäiali^mug ge^

liefert roerbeu. 211^ ©egenftanb ber Bearbeitung ift ber 'o^üler

©aintsSinionS 53a5arb gen)ät)It tüorben, ber, Ijeute in 2;eutfd)lanb

fo gut roie unbefannt, oon ben Kennern be^ ©oj^iaHlmu^ in j^ranfs

reid) al§ bei bebeutcnbfte 33ertreter ber (Saint=Simomftii'd;en Se^re

adgemein anerfannt rcirb.

SDaä ^nterefje an ber ^erfönlid^feit Sajarbg unb an [einen

3d)riften ift feineiSroegg in ©eutfdjlanb immer fo gering geroefen,

toie bie§ f)eutc ber gaU ift. ^n ben (3d;riften uon Sorenj üon (Stein,

58eit unb Garooe über ben 6aint=(Simoni^mug, bie in ben brei^iger

unb uieräiger :3'^(jren erfd)ienen, finben fid) ^nfjaltlangaben unb

Sluöjüge an§ bem ^auptroerf ber Sd;u[e, ber „ßfpofition", unb

teilroeife bereite eingel)cnbe Slu^einanberfe^ungen mit ben bort ent=

:ridelten ©ebanfen. 3(ul ber 2:^atfad)e, ba^ bie fieljre ÖajarbS

nid)t nur in ben streifen ber 2Biffenfd;aft, fonbern aud) in ber

bamalS erfd^einenben 33ud)t)oIä[(^en 2)ionatSid)rift au§füi)rlid^ er-

örtert mürbe, gef)t biefe^ allgemeine ^ntereffe beutlic^ Ijeroor.

Später ift bieje 2lnteilnal)me, offenbar infolge ber immer ftärfer

^eroortretenben marjiftifd^en Se(;re, immer met)r gefdjrounben. SSon

neueren Sd^riftftellern, bie fid; einge()enber mit 33a§arb befd;äftigt

i^ahen, iinh nur föeorg Slbler, 2lnton 9}tenger, griebrid) 9JZudle unb

ber gran^ofe Siift ^u nennend So fe[;r biefe Sd;riftfte[Ier aber

auä) ba§ ^auptroerf 33a5arbö a(§ eine au§erorbentIid;e Seiftung

anerfennen — 3)?enger nennt bie (Sjpofition „eineg ber roid)tigften

iDenfmäler beg Sogiali^mniS", unb 2lbler rüt)mt fie unter anberem

alä „eine burd) pft)d;oIogifc^en Sieffinn au^gejeidönete ^onftruEtion

ber 3Beltgefc^id)ie" —, fo wenig ^aben fie bamit biefel ii)x perfön-

Iid)eg miffenfdjaftlic^eä ^ntereffe ju einem allgemeinen machen

fönnen.

^ ®. Stblcv, ©aiut=6inion unb bct Saiiit=©imoni5inu§ (3eitfrf)rtft für

©Diiaiiriffenic^aft 1903). SosioIi^muS utib Äominunigmus (Strt. im .^anbtob.

ber Staotäiüifjeiijc^Qttcn). — 51. SJJenger, 2;a§ dicäjt auf ben üoücn 2lrbeit§=

ertrag (©tuttgart 1891). — 5- 3)iucflc, ^enri be Saint^Simon, bie 'J^erfön^

Ud)fat m\b i^r äßert (^iwa 1908). — ajibc = 9Uft, 6icid)id)te ber KoUöWirt=

fc^aftlidjcn Scijviiieinungcn (bculfc^c Ubcrfe^ung üon Cppcnl)cinier. ^ci\a 1913).

— 2;ic Schriften öon SOßcitl (L'ecole saint-sinionienne, son histoiie, sou

influence jusqu'ä nos juurs, Paiis 1896) unb 2Barfd)auer (Saint=Simon

unb ber (£oint=Simoni3mu§, Sieip^ig 1892) l^abcn mef)r eine biograpliijd.c ole

tljeüretifdjc S^cbcutung. Sie ©d)rijt 9tuvpert§ (S;aö foäiale ©Aftern iBajarbö,

äüürjburg 1890) uerbient überhaupt feine Seadjtung.
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Xu ©enenrourt ftel)t \o ](i)x unter bem Joanne marjiftifd^er

(^iebnufen^änge, boß eine anbere 3tuffaf)un(j be5 „Soäiaüönm^" ai$

eben im Sinne bc5 3)iavyi!?Miut^ beute offen&nr feinen 33oben jinbet.

"•Öon ber (Snge biefer IHnfftilTung merben roir nn^ luieber frei mad^en

jHüffen. 3)ie Unfru(I;tbarfeit be^ heutigen ©osialilmug roirb nur

baburd^ übenuunben werben fönnen, bafj er biejenigen (Slemente

löieber in iid) aufnimmt, bie bie Oirunbloge be^ fo^ialiftifd^en

i^beengebäubc^ 5u einer 3eit gebibet l)abm, in ber e^ nod^ feineu

HJaryii^muS, nocf) feinen 3(nard;i?mu» nnb nod) feinen 33olfd)en)i^=

muS gegeben t)at.

€rftcr ^cil

£cbcn unb ßc^rc *53a5art>ö

a) <5)er 9^ationa(garbiff unb <5ü^rer bei
,^ a r b n a r i ^ nt II ö

3aint=2tmanb ^öasnrb rourbe ju ^^ari^ am 10. September 1791

geboren. Über feine ©Itern unb feine ^ugenb^eit roiffen roir nid^t^.

©rft im ^al)te 1814, al5 bie feinbficben ßroberungi^armeen ^'ari^

bebrütten, finben roir if)u breiunb^roansigiä^rig al§ Solbat in beu

i)ieif)en ber 3iationaIgarbe. ÜJiit einer ilompagnie biefer 9?ationaI;

garbe uerteibigtc er tapfer bie äUnftabt St. SIntoine, no[)m bem

geinb bie bereite nerlorenen (*)efd;ü^e ber Ecole polytechniquo

roieber ab, rourbe tro^ feiner ^ugenb Hauptmann unb erljielt boö

5lreuä ber (Sbrenlegion.

^n ben fo(genben :3at;ren ber nunmeEir einfe^enben Sieftau?

ration^periobe roar Sajarb in einem äiem(id) befc^eibenen 2lmt bei

ber SoU'^^t^^I""^ ber Seine^^^Präfefur befdoäftigt. 3!)amall trat er

mit nerfdjiebcnen jungen Seuten in 35erbinbung, bie atte ber gleid)e

.<öa§ gegen baS non ben Slüiierten bem Sanbe auftoftrogierte

^ourboncnfönigtum uerbanb. 3luf bem 33oben ber Freimaurerloge

be^ .,Grand Orient" bilbete fidj eine „Soge ber SSaljrtjeit^freunbe",

bie im gefjeimen i^re ^länc oerfolgte. 9ll§ im ^a^re 1820 burd&

bie ©rmorbung be§ ioerjog^ oon 33erri bie 9?eaftion neue 9?ai)rung

fanb unb ber neue, ben ©runbbefi^ begünftigenbe 3Bal;Igefe^entrourf

bie (£rrungenfd)aften ber (£t)orte oon 1814 bebroljte, rourbe in einer

Z^orftabt oon ^^ari;^ oon oier jungen beuten, ju benen aud) Sajarb

gehörte, nad) bem SSorbilb ber italienifdien 33eroegung, bie if)nen

burd; einen ©efinnung^genoffen, ber „^arbonaro" in SJeapel ge*

roefen mar, befannt rourbe, bie ©rünbung be0 franjöfifc^en ^arbo«
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noriänm^ be[(^loffen. SDag 3^^^ ^^^f^^ geheimen öcroetjung \mx bie

SBicber^erfteQimg ber 9^epublif. SBajarb rourbe mit bet SUbfoffung

beö ©rünbungöftatut^ beauftragt, beffen Programm folgenbcrmafeen

lautete: „2)a ©eroalt fein 9?ed)t, unb ba bie Sourbonen mit ®e-

malt 3urüc!gefüt)rt finb, rooUen bie Äarbonariften ber Aktion ba§

9?ed)t ber eigenen 9tegierunglma^I jurüdgeben." 2>a§ 33oIf foHte

§ur oollen ©ouüeränität unb feine 9ted^te einer neuen Äonftituantc

übertragen roerben.

3)?it einer crftauulidjen ©c^nelHgfeit roud^^ biefe Drgonifation,

unb in fur,^ev ^üt mar ganj ^-ranfreid^ mit einem 3ki^ geljeimer

$8erfd)roörungeu überjogen. 33a3arb mar "^präfibent ber Haute

Vente, bie meiften ^age^bcfe^Ie ftammten üon i^m. ©eine 33io;

grapf)en berid^ten, bafe fie „in 6ttjl unb republifanifd^em ©eift ooll=

fommen" gemefen feien.

^m hinter be^ Sat)re^ 1821 mar ailtä bereit, ©ogar ber

alte Safat)ette l^atte fid^ in jugenbUd;er 33egeifterung für bie ©ad^e

ber j^rei^eit bereit erflärt, an bie Spi^e einer prooiforifrfien 9iegie;

rung p treten. SDiefc fottte in 33eIfort, mo bag 9KiIitär bereite

oerftänbigt mar, aufgerufen roerben. 2)ie 3lntunft Safagettel, ber

in ^ari^ uon einigen ängftlidden 33efannten jurücfge^alten morben

mar, rourbe fel)nfüd;tig erroartet — ba rourbe bie 3Serfrf)roörung

entbecEt. Sajorb beteiligte fid^ nod^ im S^eften 3^ranfreid)§ an

meiteren geheimen ^^erfd^roörungen unb leitete nod) ^roei farbona=

tiftifd)e ^ongreffe in 23orbeauj. S)ie 33croegung aber mar in i^rem

^eime erftidt. SSa^arb erlebte ben langroierigen ^roje§, ber mit

ber @rfd)iefeung be§ ©eneralg Sarton enbete, ber feiner Überseugung

pm Opfer fiel. 2)ag bebeutete ba^ @nbe be^ i!arbonarilmu§.

©eine ^irtungen roaren benen, bie man erl;offt l)atte, gerabe

entgegengefe|t. SBie fioui^ 33lanc fagt, l)atte er bie ©eroalt ber

3fieaEtlon^gegner gejeigt unb Ijatte bamit nur bie 33ourbonen mit

ber alten feubalen Partei enger gufammengefülirt. ""yiad) S. 33lanc

nerbanfte bn^ reaftionäre 9?egime be^ 9Jiinifter^ i^iUele unb baö beä

fpäteren 'i)]olignac, unter beffen 93Unifterium bie ^ulireDolution au§=

bred)en fotlte, i^re ^raft bem 5larbonari§mu§ ^

Unter biefen Ginbrüden fe^rte 33a5arb nad) ^ari§ ju feiner

gamilie jurüd. Sl^egen be§ Stobe^urteil^, ha^ per contumaciam

über i^n, roie über fo uiele anbere Äarbonariften «errängt roar,

mu^te er in gänjUd^er 3Serborgenl)eit leben. 9hjr baburdt), ba§ er

' 2. SBlanc, L'histoire de dix ans de 1830—1840.
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alle brei 3)ionate feinen 3iamen änberte, Derfc^afftc ev ]\6) 9iul^e

oor ber ^^solisei nnb bamit bie ajföglidjfeit, bnrd) )cl^nftftelleri[d)c

:?Ubeiten ben l^eben^unterljalt für feine gnniilie 5U oerbienen. Qn
biefer Surücfgesoiienljeit begann er fid; pliilofopljifdjen etitbien ju

loibmen \

2Benn t^a^axh ben ©efamlüerlauf feiner biat)erigen poUtifd^en

förlebniffe übcrfdjnute, bann mn§te er einö erfennen: gr muffte ein^

fetien, ha^ ber i^arbonari^mii^ cil^ rein politifd^eg Programm un^
fruchtbar bleiben mufete. äBenn aud) bie ^i>erfd;roörung gelungen unb bie

53ourbonen nerlrieben luorben luären, roal roäre bann erreid;t geraefen?
^i?ieüeidn roäre roieber eine 3eit rein formaler 2)emofratie gefommen.
3ln ber fojialen 3truftur ber ©efellfdjaft aber ijätk )\d) nid)tg gc.

änbert. Unb roeil bie^ fo roar, beöl^alb batte ber 5{arbonari^mug feine

innere ed)roungfraft ge(;abt, unb bei^tialb roar er jo flägüd; gefd)eitert.

«ajarb mu§te 5U ber einfielt fommen, ba^ nid^t bie 33üurbonen
unb nidjt bie fonftitulioneUe :i>erfaffung ber eigentad;e ©runb ber
llnjufriebenl^eit im 2anbe roaren, fonberu bü§ biefer ©runb in ber

„©efeüfd)aft' felbft gefud;t roerben mußte. Üßie bie franjöfifc^e

3iVüo(ution äum Äommuniömu^ Sabeufä ^ingebrängt ^atte, fo mußte
aud) ^Bajarb ju ber ouf bem fosialen ©ebiet liegenben Ungleic^=
^eit ber ©efeüfc^aft I;ingebrctngt roerben. (Sr mußte fic^ fagen, baß
bie Segriffe ber &kid}[)eit unb ber grei(;eit folange leere SBorte
bleiben mußten, folange ein befi^Iofer Slrbeiterftanb einer befi&enbeu
Älaffe Don i^apitaUften unb ^nbuftriellen gegenüberftanb. er
mußte einfe^en, baß bie ;io(itifd;e :abl)ängigfeit be§ mittelalterli^en

hörigen oom abiigen @runbt)errn fic^ lebiglic^ in eine roirtfdiaftUd^e

3lbt)ängigfeit be^ 9Xrbeiter^ oom 3lrbeitgt)errn umgeroanbelt Ijatte.

SDiefe 2lbt)ängigfeit aber berut)te auf ber ^nftitution be^S pri =

waten, erblid;en eigentumg. Sroifdjen ber gorberung ber
fojiülen ©Ieid)^eit unb ber 'Xat\a6;)e beg erblichen ^rioateigentumS
lag ber unlöllidje SBiberfpruc^. 2)a^ erblid^e ^riuateigentum roar
bag ^inberni^, ha^ einer gefeUfc^aftlidjen @(eid)§eit ber aJJenfd^en

für immer im SBege fte^en mußte. (Sin 2lngriff auf biefeg ^nftitut
aber bebeuiete jugleid) einen 3ingriff auf bie gefamte p^ilofop^ifc^e
i^unbamentierung ber 3lnfd;auungen feiner ^eit. 2)a0 ^rioat--
eigentum roar ber ofonomifc^e 2(uäbrurf ber naturrec^tlid; begrünbeten
^ttt ber freien ^:perfön(id;feit. 3luf iljm bafieite bie gefamte öfo=
nomifd)e 2Biffenfc^aft, bie ber ^U;i;fio!raten foroa^I alg bie ber 2e^re

' 3n biefe 3eit föHt na(^ äßeill, S. 40, feine Übetfe^ung bes iÖcnt^am-
jd^en Defense of usury.



70 Staxl ©djmtbtleiu [70

oon Slbom ©mit^. ilBenn man ba^ (Sigcutuni angriff, Dann mu§te

man and^ bic gefamtc 9Iuff((irung§pt)ilofop()ic be3 18. ^a^r^unbcrt^

angreifen.

©ine foId;e ^^enbenj beftanb sroar in ben reaftionären 35c=

ftrebungen ber 3?eftanrntion!o5eit; bie bamals fogenannten „U(tra§",

mie jum Söeifpiel be 9JJaiftrc ober Sammenaig, fud)ten im ©egen^a^

SU bem 9iationaIiömue ocg 18. 3iil)i-1)unbert!? burd) eine Erneuerung

beS Äat^oligi^^mug unb burd^ bie (äinfüljrung eineä ftänbifd)en ^ar=

lamentari^muS mieber einen bem 2)iittela(ter äf;nlid^en 3"ftt^"^ t)erbei=

äufütjren. ©ine foId)C rüdfdjrittlidj gerichtete 33eroegung fonnte aber

niemals jur Söfung ber ©egenmart^fragen beitragen.

So mu^te fid) 33a5arb nad) einem anberen ^^ü^rer umfe^cn.

6r fanb i^n in einem 3}Janne, bem er fid) bereite früher angefd^loffen

^ttttc^, unb ber iljm nun für immer jum 9)ieifter merbcn foHte.

„^aum ^atte \6)/' fo fc^reibt ^ajarb in einem 23rief aui bem

3at)rc 1832, „bie allgemeine Sage unb bamit bie Unfruc^tbarfcit

ber fritifd)en ^l)iIo)op^ie unb ber rcüolutionaren ^olitif für unfere

©poc^e erfannt, al^ bie 2Berfe Saint -Simons mic^ feffelten. 3)ie

^onjeptioncn biefe^ glüt)enben 3^euerer§ fd)ienen mir ber Äeim

einer neuen SBelt, bic iä) feit langem iuftinftiu fud^te. 33on ba an

cntfd)lo& id; mid;, tro^\ aller ©d;iuierigfeiten mein Seben ber

gtudjtbarmad^ung biefer Keime ju roeitien."

b) <5)er 6aint--Simonift

^n bem ©lafen 6aiut=©imon fanb SBajarb einen 2)enfer, ber

gän^Iid^ frei uon allen erfenntni^tl)eoreti|d;cn, metap^i}fifd^en Spc=

fulationen auf ©runb einer neu geraonnenen „pofitioen" 2BeIt=

anfd)auung eine grunbfä^lid^ neue 2ö|ung für bie fragen ber S^it

§u finben uerfuc^te. Saint 5©imon ^atte nur 3Serac^tung für bie

politifd^en 33eftrebungen feiner 3eitgenoffen, bie bie freifinnige Sparte

t)on 1814 nerteibigen moEten; er ^atte e^ offen auSgefprod^en, ba§

@leict)t)eit, greit;eit unb S^olf^fouoeränität begriffe feien, bie bem

„metaptnjfijdjen ©e^irn oon ^uriften" entflammten, unb er liatte aU
erfter biefen ©ebanfen ber rein formalen SDemofratie ben ^lan

einer auf rein realer ©runblage aufgebauten ©efellfd^aftSorbnung

entgegengeftellt.

^n feiner berühmten „politiiclien Parabel" (parabole politique)

' ^. b. ©tein, ©efc^ic^tc ber fujidcn Scioeflung in g-tanftcic^ Doti 1789

big auf unfere Sage. S 93änbe. Öeipjig 1850. (1. 58b., ©. 185.)

i
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^atte 3ainbSinioii erHärt, bn^ ^•tanfveidj iüol)l feine ,'Qofbcnmteii,

^]}Jini|"tci- uiib ^JJtarid)älIc cntbet^reu fönne, nimmermetjr aber feiuo

[)erüüiTa(]cnbtMi '^abvifautcn, itaufleutc, '^anfiers, 'JJi^ect^anifcr uub

^anbiuerfer, [eine Öclct)rtca unb ÄlünfÜev. 2)ieK „industriels"

feien bie eigentliche Wrunölnge aller ftaatlic^en '^il^ung, unb in

il)ttm ^ntereffe muffe bie bii^tjevige "^'olitif in eine äi.Uffenfd)üft bev

iprobuftion umgeiönnbelt werben. 3)iefe aBiffenfcl)üft ijabt bie allen

"^robuftion^^Sioeigcn giinftigfte Crbnung ber 'l^olf^^mirtfc^aft jum

©egenftanb unb mnffe fo nernüllfonimnet löerben, M^ an bie Stelle

ber bi^ljerigen pecfönlid) geleiteten ^olitif eine rein fad)Ii(^e 'JSer^

loaltnng unb jroar bie billigfte ^.^eriualtung ber Sad^en trete. Xk
©fefntion biefer :i>ern)altung^normen foUte, nad) Saint s Simon,

einer -.Ubgeorbuetenfammer au§ 3">^"ft^ißQ^" übertragen werben.

^n biefer „inbuftriellen Öiefellfcbaft" foUte im PJegenfai', 5U ber

bcmofratifc^en 01eid)t)eitäibee unb im C^iegenfa^ 3u bem .^ommu=

ni^muio 'Babeuf», ber eine ©leid)^eit ber gäljigfeiten unb 33ebürfniffe

üorauögefe^t t)atte, bie gänjUc^ anber^ geartete gcf ellf d)a ftlid^e

(Sleict)l)eit gefdjaffen merben. „Die inbuftriette ©leid^^eit/' fagte

Saint = Simon, „befielt barin, baB jeber au§ ber ©efeUfc^aft bie

'^oiteile jieljt, bie mit feinem fojialen ©infa^ im ©inflang fte^en."

3n feinem „Nouveau Christianisme" ^atte Saint; Simon biefe

neue Drbnung ber Dinge al^ ha§ 9teid) be§ fojialen ^^i^ieben^ unb

ber ©erecf)tigfeit auf (Srben oerfünbet.

©!§ ift oerfiänblid), ha^ biefe Se^re einen fo geroaltigen ©influfi

auf Sa^arb ausSübte- ^ier fanb er nid)t nur eine fd^arfe Äritif an

Den bamaligen vl)iiofopl;ifd)en unb politifd;en !3eftrebungen, fonbern

bereit!^ bie *lnfäOe ju einer neuen gefellfdjaftlidien Orbnung, bie

bem alten öleid)^eit!oibeal ber ^ieuolution unb be^ ^arbonariiomu^

ein neue^ Seben §u geben nerfprad).

23a5arb begann feine Xatigfeit im 5!reife ber Sd^üler Saint=

Simon!? mit einer Iebl;aften ^Diitarbeit an ber noc^ oon SaintsSimon

auf feinem Totenbett (1825) gegrünbeten 3cit!d^rift „leProducteur".

:^n bem erften ber oon itim oerfayten 9lrtifel befennt er fic^ ganj

im Öeifte Saint- Simons 5u einem ©egner ber auf inbiuibuaUftifd)er

Örunbtage aufgebauten ^t)ilofopl)ie feiner S^^K erflärt bie frei^eit^

Iid)en ßrrungenfdiaftcn ber Sleuolution für rein negatioe 9^efultate

unb forbert eine neue gefeUfd)aftli(:^e Drbnung ber Dinge mit ftreng

autoritatioem (Stiarafter. „9äd)t greii)eit, fonbern Slutorität" for^

bert er für alle öebenlbe^ieljungen.

2ßenn aud) biefe 3eitfd^rift infolge pefuniärer Sd^roierigfeiten
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balb (1827) nid^t mcf)r crfdjeinen fonntc, [o waren it)re SSerfaffer

bamit boc^ fiefannt i^eroorben ©ine immer qröfeer roerbenbe Sd^or

Don ^crfonen, bie uon bem pt)i(oiopl)ifd)cn ^)Jationoli§mn!S unb bem

politiid^en SibcraliiSmug if)rer S^xt mübe maren, kfannten fid^ al§

2tnf)nn(^er ber neuen 2et)re. ^aju fnm, bofi bai im Biti^iT^wenl^anc;

mit ber beutfrf)en Df^omantif immer ftörfer {jernortretenbe relic^iöfe

©lement eine ftar!e 9In5ie{)unci^frQft auf bie allmn^Hd^ lüicber cr^

madjcnben relic^iöfen Stimmungen ausübte.

Unter biefen Umftänben fonnte man baran benfen, nunmel^r

bie lCef)re (Saint=Simon§ aU ein sufammenljänflenbeg ©ebilbe einer

!.]rö§eren SJJenc^c ju nermitteln. 33asarb rourbe mit ber 9Ibfaffun(\

ber 5)arfteIIun(^ beauftrac^t unb trug felbft in einer 9?ei{)e uon i?or-

lefungen mäEirenb ber ^a{)re 1820 unb 1830 bie ©aint^tSimoniftifd^e

Sei)re uor.

®ie[e ^isorlei'unqen , bie in einem <Saa{ in ber -Rue ^aranne

üor einer 5unäc()ft fleinen 3»^örerfdöaft ftattfanben, mürben in furjcr

3eit 5u einem ©reigniS. Klmäblic^ fanb ftd^ bie gefamte geiftig

intere[fiertc ^ugenb uon ^ari§ f)ier ;^u[ammen.

2oui§ 33Ianc l^at un§ eine au^erorbentlid) anfd^auHd^e <Bä)xU

berung btefcr 3?or(efungen in ber ?Rm ^aranne binterlaffen: „9?ing§

um einen großen ©aal jogen fid^ unter einem (Sla^bac^ brei S^eibeu

Sogen. 2>or einem 9(mp[)itl)eater, beffen rote Sänfe eine gebrängte

''JJJenge an jebem ©onntog oon SRittog an füCfte, liefen fi(^ in bret

l^tei^en crnftbafte junge Seute in blauen 9iödfen unb einige 2)amen

in meife mit uioletten Sdiärpen nieber. 33al,b erfd^icnen bie beiben

„Oberpriefter" ^Oj^arb unb ©nfantin. Sei i^rem SlnbÜd erhoben

iid) bie (3d)ü(er mit 3^^^^» »^er Seroegung. Unter ben 3"^örern

entftanb eine gro§e Stille, uoUer Sammlung ober aud) ooCf Ironie,

unb ber 9tebner begann. 33iele I)örten juerft mit läc^elnben Sippen

unb fpöttii"d[)en 2lugen 5U. ^laä) ber 9tebe aber l^err[d)te ein mit

Scrounberung gemifcbte^ Staunen. S)ie größten Sfeptifer fonnten

fid^ einer langen ©rgriffenl^eit unb einer gel)eimen SBemegung nid;t

ermel)ren."

3)er ^nbalt biefer S^orteütngen mürbe in einer S^teil^e uon

„Seancen" fd)rift(ic^ niebergelegt unb in ber §meiten uon ben

Saint'Simoniften t)eraulgegeben 3«itfd^tift „l'Organisateur" (1828

big 1831) allmät)lid^ ber W\i)^ mä) ueröffentlid^t. 2)ie 33eröffent=

Hebung ge[d)a{; unter bem 9Jameu 33a§arbg^

' ©pätet »üurbeii )\t unter bem ^{nmeit: Doc.trine de Saint-Simou,
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2)icfe „(Sfpofition" — bn^ üi bcr bamnligcn ^tit uiel ge-

Ici'ene itnb ine( befpvo($eue .'öinuitiueif ^^iv^avb-S — cnt()ült in pI)i(o=

i'opljil'd) tiefniigeleöter i^etnuttung^giueifo iinb in f(arev ijebauf(id)er

CiHiebcrung t>a§ Sanje eijftem ber Saint; (Simoniftiidjeu Sel)rc'.

3n (\a\^ 9rof5en ^\n},cn läfet e§ fid) fülcjenbermafeen ent^

roiifeln.

3)ie ^Bafi^ bcv ganjen Saint-Simoniftifci^en iieljre ift bie einer

flcnialeu Eingebung be^ C^irnfen Saint-Simon* i<B- 8(5) cntftnmnienbe

Tl)eotie, naö) ber bie ^Dienid)^eit:?gei"d)id)te in il^rcm 3lblaiif in

regelmöBigem 3Bedjfel jroei uoneinanber roe)"en0üerid)iebene Stabien

immer roieber uon neuem burd)(auft. Söäfirenb in ben organi[d)en

'^serioben ha$ gefamte meni'd)Ud)e S^enfen unb ^anbeln al^ 2Iuä=

brud einer allgemeinen Q^ee er[d)eint, ift in ben friti[d)en

•^^erioben bie ©e[efUd)aft nur ein öaufe noneinanber ifolierter ^nbi^

uibuen, bie fid) gegenseitig befämpfen. ^n ber @ef($idöte folgte auf

bie organifc^e ^Vriobe ber 3lntifc bie friti[d;e ber fpöttjeHeniftifd^en

'^t)iIofopI)ie unb beä 2lleranbrinertum» ; fpäter entftanb in bem auf

bem ©ebanfen be5 6t)riftentum§ aufgebauten 3Jtitte(alter eine neue

organifd^e ^eriobe, bie feit ben ^agcn bcr 3ieformation burd) eine

neue fritifd;e ^^it abgetöft roorben ift, in ber mir f)eute leben.

T^ie S^ic^sn biefer .^rife erblidt 'l^ajarb auf ben brei ©ebieten

menfd^lid)er 33etätigung, bie nad) feiner 3Infic^t bie brei großen

fiebeniSüuiserungen be:3 foäialcn ^örper^ barfteHen, in bcr 3Biffen=

f(^aft, in ber Qnbuftrie unb in ber .<?unft — Seben§äu§erungen,

bie für 23aäarb t)a^i SDenfen, ha^i ^anbeln unb bafS ^-üljlen bc^

fojialen .^iörperä bebeuten.

3Iuf allea biefen f^iebieten tierrfc^t für \^n ooHe 3Inard)ie unb

bamit 5U)amment)Qngenb eine ungetjeurc 'l^erfd^menbung aller pro=

buftiüen ilräfte. ^k 3i.Uffenld;aft arbeitet üöllig unorganifd^ unb

o\)f\z einen allgemeinen leitenbcn ©ebanfen. S)ic ^nbuftrie ift unter

Exposition. Pn-iiiierc aiinee 1829, Unixeiles IS-Sl, ge?onbcrt ()ctau§ge5cbeu

(t)iet aUctbing^ aitonljm). gittert ift t)ier nad) ber ©eiamtauögabe fämtlid^ec

Sd^tiftcit Süint- Simons uiib ©nfantin^ ((Kuvres de Saint -Simon et d'En-

fantin, Paris 1877). S3Qnb 41 uitb 42 cnt^attcit bie ©jpofition Sojarb^.

^ ßurje 3'd)a(t§anf\aOcn bictcv „(^rpofition" finben fid) bereite bei

:l'. t. ©tein (q. a. O.), ÜJcit (Saint = Simon unb bcr Saint = SiniDni§mu§,

l'eipjig 1834), (SatoDc (Xcr Saint = Simoniemuö unb bie neuere franjöfifdje

":iJ^i(oiopf)ie, !L'eipäirt 1881), unb bei 9{ Upper t (2)oö jo,yale Stiftern S<a3arb§,

Söüräburg 1890). 1Uu?tüf)vlid) wirb bie Sdjrijt erft bei OJi udle (^enri be Saint=

Simon, bie ^erjöntic^feit unb il)r SBerf, 3iena 1908) beljaubclt. 3)ic ÜJläugel

btejer Darfteilung luerben im jmciten 2eil biefei 9Iuffol;e-3 bcfproc^en.
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bem einflu^ hex greil^anbelsletire gan^lid^ in Sßirtfd^aftöatome ger=

faden unb jetgt alä ^o(cjcerfd)einuiin liieroon eine bauernbe Stöntng

bc5 ©Ici(^geioid)t'5 5n)il'd)en ^robuftton unb ilonfumtion unb einen

erbitterten ilampf äiniidjen 9ü-beitqebetn unb !^rbeitncf)mern. 2)ie

5lunft enbUd) entbel)rt jener allgemeinen örunbftimmung, bie raie

in ©riedjenlanb ober im 9)?ittclalter bie eint)eitlid)e ©runblage

fünftlerifdien Sd)affen§ auf aüen ©ebieten bil^etc.

diad) SSa^arb fielen roir nun bereite am @nbe einer fotd^en

tritifd)en ^eriobe. j^ür i^n finb bie 3eiten be§ Siberati^muiS oor^^

über, unb bie 3eit einer neuen ftarfen gefe^lid^en ©eroalt ift roiebcr

gefommen, bie bie großen j^unttionen be^ fojialen Körpers in @in=

{)eit orbnet.

SDie ^eriobentljeoric 6aint= Simons fd^üefet jebod^ no6) einen

jroeiten ©ebanfen in fic^, nad) bem biefer SBed^fel ber ^eriobcn

fein anfällige^ (Spiel ift, fonbern bie alImä!)Hc^ fortfc^reitenbe ^er-
l) o 11 f o m m n u n g ber 3}U n f dj [j e i t bebeutet, ^ür 53asarb ^eigt

fid^ biefer ^-ortfd^ritt barin, ha^ in jeber organi[d)en '^eriobe iebe^=

mal eine größere ©ruppe oon 3)ien[d)en gemeinjd^aftUd^ Sufammen-

gefc^Ioffen roirb (^^amilie, (Semeinbeüerbanb, Sbtion) unb bafi

gleid^jeitig mit biefer „association" ber „antagonisme" abnimmt,

b. f). bie 3)Ja(^t, bie bem einen 3)2en[d^en erlaubt, fid^ be^ onberen

2lrbeitlprobufte anjueignen (©Hane, ^lebejer, poriger, 3nbuftrie=

arbeiter).

©a nun bie moberne 2öirtfd)aft§oerfaffung, b. f). ber ©egenfa^

jroifd^en 2lrbeitgeber unb ^ne^mer auf bem ©egcnfa^ non 33efi^

unb 2Irbeit beruljt, unb ba weiter ber Sefi| in ber redjtlidjen ^n-

ftitution beg prioaten erblid^en ©igentumi feine ©runb=

läge l^at, fo roirb biefer nunmelir gum Si^ipu^i^t ber Slngriffe

Sagarb^.

J8ei ber l)eute beftet)enben prioaten (Sigentum^orbnung Hegt

für 33aäarb bie 3Serteihtng be§ fogenannten ^robuftion§fonb§ in

ber ^anb non ^apitaliften unb ©runbeigentümern, bie biefel 2tmt

ber 3SerteiIung nur burd^ ben 3wfott ber ©eburt erhalten unb meift

nid^t bie nötigen @rfat)rungen unb ^enntniffe befi^en, um bie

^robuftion^mittel ben Stellen juleiten ju fönnen, roo ta^ größte

oolf5roirtld()aftlid^ begrünbete S3ebürfni0 banad^ üorl)anben ift.

SÖeber roirb ber 33ebarf ber oeridjicbcnen ^"buftriejroeige be-

friebigt, nod^ fommen bie ^^kobuftion^mittel jur probuftioften 3Scr-

roenbung, nod) roirb ein Hu^gleid) groifd^en ^robuftion unb .^om=

fumtion herbeigeführt, ber 2Birtid)aft0Eri[en oerl^inbern fönnte. 2tlle
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biefe luni ciuci fnlirf)cn 3?ertcilinu3 bcv '^Nrobuftiüiismittcl ()cr:

rütjrenben 5)iän3el fönneii imb müijcn iuu() ^^a^avb buvd) eine neue

l^erteilmigiSürganii'iition befeitii^ luerbon.

2)ieic beftc()t barin , bau ber 3 1 a a t aU$ Grbe bei geiamtcu

in 'i)3vinntbeut^ befinblid)en ''].U-obnftioni?initte( auftritt unb bie ^Ver-

teilung biei'ev '^robnftionsifonbi^ nad; bcftimmten iüirtid)aftUdjen

(53runblät^e» uornimmt. iBa.^iarb jagt tüörtUd;: „5)a^ ©efe^ begi

^•orti'd)ritt5 ncr[ang,t, bau ^»^v Staat unb nid)t mcljr bic '^antiüe

bie angei'ammelteu "i^ermögen erbt, foiueit bieje . . . ben '|>rübuftion^'

fonb bilben" (3. 23(5). W\t ben beute \o fc^lec^t erfüllten ^^cr=

teilnng;?aufgaben ift ein „iojiale^ ^nftitut" ju betrauen, ba>§ 2)C'

;iofitar aller burd^ (;£-rb)d)a[t bcm Staat aul;eimgefallenen '$rü=

buttion^mittel ift unb bamit jum Setter ber gefamten ^nbuftrie

loirb. Diefe^ fte^t mit allen Qnbuftriesroeigen in ^^erbinbung, iicr=

f(^afft fid) einen Überblicf über bie gefamten ^^ebürfniffe unb birigiert

bie '^robuftioniJmittel babin, roo fie nötig finb. i'luf biefe lißeife

lüerben '^^robuftion unb Monfumtion ing ©leic^gemidit gebrad)t.

2>iefe^' füjiale i^nftitut ftefit nä) S3ajarb al^- eine „@eneral=

banf" üor, bie eine 3ß"ti-*'if^f'"'f/ weljrerc 3iebenbanfen unb uielc

©pesialbanfen umfaßt. 3)te 3ß»tralbanf ift ber S)epofitar be^ ge=

famten '•].srobuftion!5fonb§ unb verteilt biefen ii)X anuertrauten gonb

nacb ^^U'üfung unb 31u^glei(^ ber uerfdjiebenen Sirbeit^pläne an bic

örtlid^ getrennten DJebenbanfen. 2)iefe üerfal^ren tüieberum ebenfo

ben Spejialbanfen gegenüber, Don benen jebe einen beftimmten

^nbuftriesroeig vertritt, unb bic ibrerfcitei bie '-l^erteilung biiS ju ben

2Irbeitern ^erab fortfe^en.

3)iit biefer neuen, ftreng I)ierard)ifc^ gegUebertcn Organifdtion

ift für SSajarb bie betannte Saint = ©imoniftifd;e '^-ormel erfüllt:

„Chacun selon sa capacite, et cliaque capacitc selon ses

(Äuvres." Sei biefer neuen Drbnung ber 2)ingc liegt bie 33er5

teilung nid^t mcf)r in ber §anb non Äapitaliften, bie miUfürlid^,

fonbern in ber ^anb be§ Staate^, ber planmälsig über ben 'J)]ro=

buftion^fonb üerfügt, unb jroar fo, ha^ bie ^^srobuftion^mittel bem

J-ä^igften ^^igeteilt roerben. Unb lüeiter ift jc^t nicbt mel)r ber

ererbte Steid^tum bie Cluelle be^ @infommen§, fonbern nur nocb bie

3lrbcit. Xa^ Sa5arbfd)e 3ieform Programm fd;afft

nid)t ha^ ^rioateigentum ab — biefer bleibt aU ein

burc^2lrbeit erroorbeneg auc^ meiter^in bcfte^cn; waä
€ä befömpft, ift allein baä erbtid^e'^riuateigentum,

ba§ 9ted)t ber (iJeburt.



76 Äat( ©c^mibtlcin [76

9)iit bic[er Sfieuorbnimg tft, raie S. x>. (Stein fagt, ba6 'Siät\d

ber ©egenroart gelöft. 2)ie 3Ir6eit ift nidöt inef)r bem 33eft^ untcr=

motten, fonbern ber 33efi^ ift burd^ SIrbeit bebingt (2. ü. ©tcin,

©. 201). „^c^t wirb ieber felbft ju bem, TOOgu il)n 2lnlagen unb

3lnfirengungen roürbig mod^en." 2)nmit ift bie gorberung (Saint*

Simons' erfüllt, nad) ber bie inbuftrielle 0Qffe bie erfte fein

foll. „^e|t raerben 9?eid^tuni unb 9?u^m roirfüd; ber eblc fiol^n

ber 2lrbeit, ber .^Jingebung unb ber ^Begabung" (Exposition S. 330).

9J?it biefem Slu^hUcf fd)lie{3t ber öfonomijd)e Steil be§ 93Q5Qrb=

fd^en Söerfe^, ber bie materielle 2Iffo5tation ber fünftigen organifd^en

^eriobe jum ©egenftanb ^at. ®er folgenbe meitauS größere ^^eil ift

ber etl)ifd)en Slffojiation gemibmet, bie burd) eine 9ieform be^ ©rgieljungäs

roefen^, ber ©efe^gebung unb ber S^JeHgion t)erbeigefüljrt roerben fofl.

2tm Sd)Iuffe ber iBorlefungen 33asarbl ftet)t bag 33ilb ber ju«

fünftigeu neuen organifd;en ^eriobe ber 9)fenfd^{)eit, in ber unter

einer alle^ be^errfd)enben religiöfen ^bee Sßiffenfd^aft, ^nbuftrie

unb Äunft eine eint)eitlid^e Orbnung bilben unb in ber alle ®iber=

fprüd)e: Orbnung unb gortfd^ritt, ^flid^t unb S^leigung, Slutorität

unb ©el)orfam, ©igennu^ unb fojiale^ ©mpfinben, enbgültig mit=

einanber oerföf)nt finb.

2ßät)renb 33a5arb in ber dim xaranne feinen 3"f)ötern biefeg

'^ilb eine§ fünftigen „golbeuen 3eitalter§" entroarf, l^atte bie immer

ftärfer f)erDortretenbe reaftionäre ^enbenj ber 9?eftaurationg=

regierung eine Spannung l^erüorgerufen , bie nur nod^ geroaltfam

gelöft werben fonnte. 2luf bie ^uni^Crbonnangen ^arl§ X. l^atte

bie 3Solf^menge mit 2lu§fd^reitungen geantroortet ; bamit raaren bie

äußeren (Sreigniffe ber 9IeuoIution in ^Iu§ gebrad)t. ©er ^önig

§atte unter ben kämpfen beö ?Otilitärl mit ber 3soIflmenge, bie

unter Safagette^ Leitung ftanb, ^ari^ uerfaffen, unb bie ^Deputierten«

oerfamm.lung f)atte feine 9tbfe|ung befd^loffen. 3Kit biefem (£r=

eigniä (jatte bie liberale Partei gefiegt, unb bie „bürgerlid^e ©efett?

fd^aft" t)atte jum erftenmal ha§ Staat^ruber roirfüd^ in il)rer ^anb.

%üx bie Saint = ©imoniften mußte biefer 2lugenblid befonber§

bebeut[am erfd()einen. 3)iit ber .^errfd^aft ber „inbuftrieHen" ©efeH-

\(i)a\t mar für fie ber 9Jioment gefommen, roo iie an eine 33erroirf^

lid)ung ber uon i^nen geplanten ötonomifd^en 9?euorganifation

benfen p fönnen glaubten. 9ll§ baljer ber Sieg ber ^ulireüolution

bie Sluftjebung jeglidier 3c"f"^ brad^te, benüßten fie biefen Umftanb,

um mit i^ren ©runbfd^en üor bie tjolle Öffentlid^feit ju treten.

©0 fanben fid^ in ben legten :3ulitagen neben bcn ^roflamationcn
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Sia^av)etk^, ber ba^ SSolf jur 9tul^c aufforbcrtc, unb neben beu @r=

laffen beig ^crjogS ^^l}iUpp oon Orleans, bei* fid^ jum ©enecal=

ftalt^alter ertlärte, überall ^^Uafatc an ben a)?auern üon ^ariiS, bie

unter ber Überfd^rift „Steligion ©aint-Simonienne" alle äBelt au[=

forberten, in eine große inbuftrietle unb t^eotrati|d;e ©emeinidjaft

cinjutreten.

©leidijeitig begab fid^ 33a5arb ju Safagette, ber üon ben

S^uilerien ani bie militari i'd^en 3lftionen leitete, um it;m [eine ^läne

au^einanberjuie^en. ©§ läfit fid) benfen, ba§ ber in ben liberalen

§reil)eit!§ibeen alt geiuorbene i'afapette für bie S3eftrebungen 33ai;arb^,

ber fid^ für i^n in einer ganj unertlärlidjen 2Beil'e uom el)emaligen

reDolutionären S^erfdiioörer 5u einem glüljenben SSertreter be§ Saint?

©imonilmu^ umgeroanbelt §atte, fein grofee^ 35erftänbniö S^igte^

Sind; bog Sßolf ladjte über bie ©aint = Simoniftifd^en 2ln[d^läge.

9iur eine ^^artei na^m biefe 53etDegung ernft, nämlid) bie 9tegierung§*

^jartei. ©erabe biefe Partei ber ^nbuftrietten, ber 5laufleute unb

33anfier5 erfannte bie ©efaljren, bie il)rer Partei al^ ber 5llaffc

ber 33efi^enben uon einer fold^en 33eroegung brol)te. Sie ging

ba^er, wa^ bie 9iegierung ber Dieftauration^^eit Iro^ il)rer reaftio--

nären Senbenj niemals getan tjatte, offen gegen bie ©d^ule ber

©aint^Simoniften oor. ^n ben Äammerfi^ungen oom 29. unb

30. (September flagten bie deputierten 2l?auguin unb S)upin ben

©aint=Simonilmu!§ al5 eine gefät)rlid;e Sefte an, bie bie ©emeim

fd^aft ber ©üter unb (grauen prebige.

3luf biefe 3lnflage antroorteten S^ajarb unb (Snfantin ai^ bie

Häupter ber Sd^ule mit bem befannteu „Lettre ä Msr. le Presi-

dent de la chambre des deputes" üom 1. Dftober 1830^. ^n
biefer Sd)rift, alä beren eigentlid^er S^erfaffer SSajjarb ju betrad)ten

ift^ roirb ber ^oriourf jurüdgeioiefen, baß bie Saint ^Simoniften

eint allgemeine ©üter- unb grauengemeinfd^aft erftrebten. ©anj

im ©egenteil wirb ein jebe§ folc^e^ öemeinfdjaftvfijftem au^brüdlid;

ocrmorfen, ha biefe^ \a bie offenhmbige ^i^erle^ung beö von i^nen

' Über biefe Untettcbung Saaarb? mit Safaqette am ol. 3^uU 1830 finbet

fid^ ^ä^ereö bei Söeitt (S. 44).

2 3fn beutfcfjet Übctfe^unci ift bleich Scfjrcibcn bei l'. D. ©teln (2. SSanb,

3lnf)Qng) unb iii iSetiiftcin^ 2)otumentcu beö ©o.iiaüämu^, 33anb I, 1. .^cft,

entt)altcn (teitroeüe aurf) in ^ettnet^ „^iltbeitetftage").

" S)ie^ wirb butd) eine ©teile in Sa^arb^ legtet Schrift Discussions

morales et politiques etc. beroiejen, loo es in 33ejiet)un9 auf biejen SBtief

f)ci§t: „Lettre que je redigeai, qu'il signa avec nioi."
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uertretenen ©efe^eg fei, nad) bem ein ieber uud; leinen
gät^igfeiten geftellt unb nad) feinen äi>erten belohnt
werben foHe.

älsenn bicfe^ ©d;i*eiben auf ber 3tegierung^feite aud; raeiter

feine 33ettd)tung fnnb, fo war hnxd) bie 3>er()anblungen in ber

iDeputiertenfnmmer bod; Mä ^ntereffe gang grantreid^^ an ber

Saint=@imoniftifc^en (5d;n(e wad^gernfen raorben, unb gerabe bag

CiJegenteit uon bem, luo^ bie 9{egiernng^partei beabfid)tigt t)atte,

lourbe erreid^t. ^i^on allen ©eiten unb auä aüen <Bä)\d)Un ftrömten

ber <3df;u(e je^t neue 3lnf)änger ju. 3SieIe ©elel^rte unb Mnftler

be!annten ii6) offen unb au5 Überjeugung ju ber neuen Se^re.

Offiziere natjmen fogar ifjren 91bfdjieb, um fid; ganj ber Verbreitung

ber neuen 2el)re roibmen ju !önnen ("ißeill, ©. 59). ®ag frütjer

fo bitter entbeljrte ©elb fIof3 jefct in otrömen. Viele üerfauften

i^re S3efi|tümer, um ben ©rlö» ber S(^ule sujuroenben, unb oiele

festen biefe a{§ (Srben iljre^ Vermögend ein, um auf biefe Sßeife ju

bem „fond social universel", beffen ^affe fid) in ber 9tue ^Tailbout

befanb, etma» beisufteuern. S)ie ©tpofition fonnte in brei 2tuflagen

gebrudt unb gratis unter bie B^^^jörer oerteilt roerben. 2lu^ ber

©d^ule rourbe in furjer 3^^t ci"c grofee Organifotion. ^n ben

12 2lrronbiffemeut^ uon 'i^iari^ mürben 2lftionläentren gebilbet.

Deren SSerbearbeit fidj aud; auf bie 2lrbeiter erftrecfte. 2!)ie ^^olge

mar, ba^ fid) in l-urjer ^t\t eine eigene „Industrie Saint-

Simonienne" bilbete, bie mehrere ^aufenb 3lrbeiter in eigenen

Uuterne()muugen befc^äftigte, bie mit ben 'ber ©d;ule juflie^enben

Ä'apitalien gegrünbet maren. gür bie ©aint=©imoniftifd;en 2lrbeiter

untrben @efeUfdf)aft§t)äufer errid)tet, in benen biefe gemeinfam i^rc

V-)ial)Iseiten eiunal^men unb unentgeltliche är.^tlid^e Pflege erl)ielten.

'iluio bem „College" mmht ein ganzer Sel;rförper, ber fid) in ber

'Jiue 3}Zonfignv) §u einer „famille" Bereinigte, ^n oier üerfd^iebenen

^örfälen fanben je^t nid;t mel)r möd;entlid^, fonbern täglich Vor=

lefungen ftatt, bie je nad) ber uerfcl^iebenen fojialen Sage ber idt-

fui^er uerfdjiebeu geftaltet mürben unb oft über taufenb 3u§örer

in einem 9iaum oerfammelten ^

2lber nid)t nur in '"^'ariö, fonbern im ganzen Sanb gemann bie

©d)ule je^t 23oben. ^n fünf größeren franjöfifc^en ©tobten mürben

' %citncl)mer einet folc^en für bie Äünftldv öetanftalteten Söorlefung waren

unter anbereu aud) grauj J^ifjt, .^eftor SScrlioj unb Apeinric^ .g)eine. 2)et

U'tjterc, ein fc(}r interfffierter ^tnljänger bcä ©aint = ®imoni»mnl, f)at aud) cinc^

iciner ÜBüd^cr Gnfantin getinbmct (fie()e 2BeiU, S. 48).

I
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©oint^Simonijlifd^e „.i^ird^en" gcgrünbet, bie eine tiefgcljenbc 3Bir=

funß aulübten, oo ift bie ®nlfte(;ung be!§ blutigen 3lrbeiter=

aufftanbel im o'^i^re 1831 iu Syon, ber tüol)( ali bie erfte 2Iftion

beig neuent|"tel)enben vierten 3tanbel betvarfjtet roeiben fann,

giüeifeHoö auf ben (Sinflufe einet und; bort cntftaubenen Sinio^

niftifdien ©emeinbe jnrücf^iufüljren.

2!ie[e münblid)e ^ropnganba luurbe nod) burd) bie äßirfung

unterftüßt, roeldje bie im ^a\)xt 1830 üon ber Sd;ule übernommene

3eitid)rift „le Globe" auf bie Saint -Simoniftifd^e Sejerfrfiaft

ausübte.

S)ic SBebeutung biefer 3^itirf)rift lä^t fid^ am beften baraug

erfeben, bafe fie meit über bie Örenjen ^ranfreid^g f)inaul eifrige

ßefer fanb, 3U benen in 2*euti"d)lanb jum 33eiipiel aucb @oet£)e gehörte.

3n biefem Seitabfcbnitt, ber bie ^Ja^re 1830—1831 umfaßt,

erreid)t bie Saint-Simoniftifdje 8djule il)ren ^öljepunft. ^n bie^

fen 3ai)ven bebeutete ber ©aint= Simonilmuil ätoeifel-

lo0 einen gei fügen 3)iad^tfaftor erften Dtangel, ber

ben 3lugen feiner 3^itgenoffen burd)au§ baju an =

getan erfdjien, aU follte er einel S^agel aud; auf

politifd^em (öcbiet ooll in 2ßir!famfeit treten.

2)icfe ftarfe Stellung ert)ielt er fid) jebod) nur fo lange, al0

er nad) innen einig mar. Sobalb inbeffen biefe innere ©inl^eit

burd) bie sroifdien ben beiben Häuptern ber Sd^ule, Sajarb unb

(Snfantin, beginuenben Uneinigfeiten gefiört rourbe, mar ber 33e=

Toegung ii)re i^raft genommen. 3)iefe Uneinigfeit mar in ben ent=

gegengefeßten G^arafteren biefer beiben ebenfo begabten roie eigen-

tümlid)en ^erfönlid)feiten tief begrünbet. Über biefen (Segenfol

unb über bie ^ebeutung ber beiben faiut = fintoniftifdjen ^^ütjrcr ift

öiel unb außerorbentlid) oiel einanber SÖibvcfprecbenbe» geid^rieben

rooifben. 3)ie beutlid)fte Sprad)e reben inbeffen bie S^otfad^eu.

2)ie §rage, an ber fid) ber innere ©egenfa^ ber beiben 9)iänner

entjünbete, mar bie "^r^ge ber j^rauenemanjipation. 2U§ (Snfantin

über bie in bcm „Lettre ä Msr. le president" aulgefprodjenen

3(nfid)ten, bie eine @leid;fteflung beiber @efd)led)ter oerlangt I)atten,

Ijerau^ging, bie uöUige ©manjipation ber j^rau forberte unb bamit

ba^ 3"ftiiiit ^^1^ ^¥ tingi^iff, [tiefe er auf ben entfd)iebenften SBiber-

fprud) 33a5arbl. Siefer ©egenfa^; ycrfdjärfte fic^ allmöi)lid) fo fe^r,

bafe el in jroei 33eriümndungen ber famiUe, ,bie (Snbe 9?ouember

bcS So^rel 1831 ftattfanben, juni cnbgültigen Srud^ fam, unb ba§

bie Saint; 3imoniftifd()e Sd)ulc in jmei ^eilc jerfiel.
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Unter bem Gtuflufe ©nfantinl uerönberte bie Öel)re it)ien

e^avafter uöllig. Offenbar unter ber ©inroirfung beg gourierfd^en

©enfnalboinu^ ^ trat ber ©ebanfe einer „3ie()abilitierung be^ gleifd^eä"

in ben ^Ivorbergrunb ; mit biefem C^kbanfen foUte ber ganje 3Jiora('

begriff aufgelöft fein, unb an feine ©teüe follte bie Suft, ha^ 58er

gnügen aU einzige ^riebfraft jum .^ganbeln überl)aupt treten.

2)iefer inneren 3^i^i^fei"^S >^^^' Sei;re entfpradj bie äußere.

^}a^ met)reren grünblid^ üerfet)lten ^inanjfpefulotionen, lüäl^renb

beren in ber S^iue a)Jonfigni; nod^ bie glnnjenbften 'jj^efte ftattfanben,

bei benen xanjereien mit ben langiüierigfien Disputationen ab-

ioed)feIten, fam ber nöüige 3wf"ii^^^^"^i^i'Cl;. S)er „@lobe" ^örte

auf äu erfd;einen, unb ©nfantin 50g fid) mit etwa 40 ©d;ü(ern,

bie i^m nod) treu geblieben roaren, auf fein ©ut SJtenilmontant

jurüd, wo fie in ber 2trt einer j^ourierfdjen ^(lalange ein ljöd)ft

befremb(id)e» Seben füljrten, haä bie ^^oli^ei jum ^infc^reiten üer=

anlaste. ^~m 9(uguft 1831 rourbe (Snfantin mit vier von feineu

Sd^ülern nor bie (Straffammer im Palais de Justice jitiert. 2)aS

©rgebniö ber $ßerl)anblung mar, ha^ ©nfantin, ©^eoalier, ber nad)=

malige ^olitifer luib ©djöpfer ber ^anbelsoerträge mit ßnglanb,

unb SDuüevcier, ber fpäter berühmt geroorbene S)ic^ter, wegen S8e=

leibigung ber öffentlid^en 3Jloral burd) Sdjriften unb 'iRehtn mit

einem ^a\)x ©eföngnil unb 100 grcic. ©elbftrafe beftraft rourben,

unb ba^ bie fämtlid^en ©aint=6imoniftifd)en ©d)riften befc^Iagna^mt

mürben.

SDamit I)atte bie Schule ©nfantin^ il)r' unrü{)mIi(^eS (Snbe ge?

funben. (Seine (Schüler gerftreuten fidö in atte 2öelt, er felbft ging

nad) 3lbbüfeung feiner ©träfe nad) älgijpten, mo er längere ^dt

bie Stette eine^ „3oübirehürS beS S^iilö" bcfleibete. Später leitete

er bie Steife einer roiffenfd^aftlidjen ^ommiffion hnxä) 31Igerien. ^m
^al;re 1848 fet)rte er nad) granfreid; §urüd, mo er fpäter unter

ber 9tegierung 3iapoIeon^ III. eine 3)ireftorenfteIIe bei ber 9Ser=

maltung ber 9{orboft6al)n ertjielt.

%üx SBa^arb ^atte ber 33rudj mit ©nfontin unb fein 2(u§fc^eiben

au5 ber Saint^Simoniftifd^en Sd;ule eine grij§ere 53ebeutung. ©leid)

nad) ber entfd^eibenben 33eriammlung im 3toi)ember 1831 50g er

ftc^ mit feiner gamilie auf» Sanb jjurüd, um Ijier allein fein SBerf

fortjufe^en. «gier fc^rieb er feine le^te Schrift, in ber er fic^ uor

aller Öffentlidjfeit mit ben ^been (Snfantin auSeiannberfe^te, um auf

biefe 2Beife ber uon il;m oertretenen 2et)re eine neue Slntjängerfc^aft

* ®iefe Sluffaffung öertritt S. öon ©tcin.
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ju geroinnen '. So ^offnnnggooll jebod^ Sajarb an feine neue

3lufgabe ^eran5ugel)en id)ien, fo mu§te er bod; erfennen, bafe ber

3erfall ber alten Bd)nU fein ganje» Seben^tuerE uernid^tete. Qn
feinem ^^"nerften nerle^t, oerlie^en i^n bie 5^räfte. 2Id)t a)ionate

nad^ bem 33rnd) mit (Snfantin ftarb er am 29. ^uii 1832 in (Sourtri)

bei 3)iontfermei( im 9IIter non 40 ^a^ren. 2ln ber Seite Saint-

Simon!§ rourbe er begraben.

2Benn man auf biefe^ furje aber reid^e unb beioegte Seben

3urüdblidt, fo mufe man fagen, baf, Saint = 9Imnnb S3n5arb ju ben

SBenigen gel)ört, bie iljr gan.^e^ innere^ unb äu§ere€ Seben rüd'=

fic^töloiS in ben 2)ienft einer ^bee geftellt l)aben. ^öeieelt oon bem

©(auben an bie 3)iöglid;feit einer fortfd^reitenben S^erooIIfommnung

ber 3)ienfd)beit ^at er bie ganje, ungeroö^nlidie ^raft feinet ©enfen^

unb feine ganje ^erfönlid)feit für bie roiffenfd^aftUd^e Segrünbung

biefel ©laubeng unb bie §erbeifü{)rung einer befferen 3"funft ein=

gefegt.

S)aran, bafe bie Sdbule jerfiet, unb baran, ba§ biefe fo bc=

beutenbe unb oieloerfpred^enbe Sebre unter bem @iuf(u§ @nfantin§

ber allgemeinen Sädbcrlic^feit an{)eimfiel, roar er nid^t fdt)ulb. 2Ba)§

er für bie miffenfd^aftlid^e S)urd^bringung ber Se|re feinet 3Jleifter0

getan batte, ha$ wirfte fort.

@g ift feine^roege rid^tig, baß, mie man begauptet ^ai, ber

Saint^Simoni^mug „an ben 5:;atfad)en be^ ilapitali^mug jerbrocben

fei" unb ha\i bie bei bem 3lrbeiteraufftanb in S^on im ^abre 1831

auf ber Croix rousse gefallenen Sd^üffe ben „Saint=Simom§mug

getötet" l)ätten-.

©eroi& ift ba§ erbUd)e 'l^rioateigentum nid)t abgefcbafft toorben,

unb geroiB b^t feine „banque centrale" bie 3Serteilung fämtlicber

^robuttionSmittel nndb ben ©runbfa^en ber ?tü6lidl)feit unb ber

©eTfed)tigfeit übernommen; aber hk ©runbgebanfeu biefeS ofono-

mifd^en St)fteml finb lebenbig geblieben unb l;aben bie finanjielle

unb inbuftrielle (Sntiuidlung j^ranfreid)^ auf lange 3ßit be^errfd;t.

' 2)ic[e (Scf)tift trägt in» Seiitid)e überlebt ben Sitcl: „'üioratifd^e, politifd^e

unb rcliftibje ®i'?fujfiDncn, bie 3u ber im 5ioücmbet 1^31 im ©c^ofj ber ©aint=

©imoniftiidjen Schule cntftanbencn Trennung gefüf)rt tjoben." {1. 2eil. ^aris,

Sanuor 1832.) Sie ift offenbar jclten. ^n 3)cutfd)lanb befinbet fidö nur ein

©jemplor in ber tl)coIogiid)cn ?tbtei(ung ber UniDetfitätgbibliotfjet in ^JJünd^en.

2 go Gcfftein, „3)er alte uni) ber neue ©aint ©imon." (®rünberg-j

Slcc^io, iöb. II, <B. 423.) 5)iefer ?luf|a^ entJjält übrigen? tfk eingeljenbpe unb

treffenbjle Äritif be^ 33uc^e§ oon 3?. 2Ruc£(e über ©aint»©imon.
€>ä)molliii 3af)r&u(^ XLVI l. 6
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^u feiner „©rünbung unb @e[(^i(^tc bei „Credit mobilier"

(§abiIitnlion'3id)rift, Tübingen 1903) i)at ^lenge biefeu 3itffln^i"^n=

^aug nit§fü()rlid) nadjgeroiefen'. 3lu§ bem Greife ber Saint^

oimoniftcn ftammteu jene i'eute, „bie biird) bie ©rünbung be^

Credit mobilier rid)tunggebcnb in bie (Sntimdlung bei europäi[d)en

33anftüeienl eingreifen foQten". 9tnd) ben 2Borten ^(engel blieb

in i^nen fteti ber ©cbnnfe Icbenbig, „ba§ jeber feinen ^(q^ nur

naä) feiner ^üc^tigfeit einnel)men foUe; el blieb if)nen bal roormc

2)titgefü{)I für bie 3lrmen, el blieb au^ V3oi)l ber ©laube on eine

pantl)eiftifci^e .»garmonie, unb el blieb il)nen bie unerf(^ütterlid^c

@en)i§l)eit, bo^ SSolflroirtfc^aft unb SBiffenfd^aft in einem ficg*

beftimmenbeu 3]orrüden feien". ®er ©runbgebanfe ber Banqne

generale, bem j^äljigen burd^ 3>erf(^affung üon ^rebit 2trbeitl=

gelegen^eit ju fd^affen, bal mar aud) ber ©ebanfe, ber ber ©rün-

bung bei Credit mobilier jugrunbe log. 3(ul biefem ©ebonfen

[jeraul erflärt fid^ nud) bie ^atfad^e, bnfe ber Credit mobilier ganj

befonberl ©ifenbol)n= unb ^analbauunternel)mungen finanzierte, ba

bei biefen probuftiuen Einlagen alle ^nbuftrien in S^ätigfeit

gefegt werben unb bamit eine gülle neuer 2lrbeit gefd^ äffen roirb.

^acb ^lenge roaren im ^alire 1855 oon 2G .^auptunternelimungen.

bei Credit mobilier 15 ©ifenbal)nunternel)mungen. 3lul btefer

„@ifenbal)nbanf" entftanb bann fpäter ber ©ebanfe, „ber ganjen

itrebitnot granfreid)! abjulielfen".

2luf bie 3e^t bei ©aint ; Simonilmul jurüdblidenb, f(^reibt

einer ber ©rünber bei Credit mobilier, ^.ipcreire, in feinem 2llter^

„2)ie 9)iQnner, bie au^^ jener Statte ber Sßellfluc^t l)erfamen, in

bie fie fic^ jurüdge^ogen l)atten, um über bie großen Probleme ber

©efellfc^aft nad^jubenfen, fl)aben) roenigftenl feine ii)rer 3Ser?

fpre(^ungen unerfüllt gelaffen, toogu gehörten: bie S3efreiung ber

58ölfer burc^ ^rebit unb 3(rbeit, bie Sd)affung ber ©ifenbal^nen,

bie 3Serbinbung ber SBelten unb Ojeane burd^ ben 2)urd^ftid^ bc§

^ftbmul üon Suej unb bei ^ftljmul non Manama."

S)a6 ein fold^er birefter 2Beg oom (Saint-6imonilmul ju ber

^ So gut biefer (Sinfliife ber @aint=©tnionijlifc^en Se^re bei ^lenge bar*

gcjlellt ift, jo ]al'ici) ift ba§ Urteil, boi er fotüol)! über ©aint=Sttnon oU übet

SBajarb fdüt. SBeionbcrä ba§ Urteil über (£oint = ©imoit (ben er auf <B. 40 atS

einen „fafclnben ^^^tjontoflen" barfteüt), laftt fid) nur burdö bie üöUige UnfenntniS I

ber ©c^riftcn Saint«£imonö erflären. — ^^ienge afjnt offenbar gar nicbt, »ieüiel

tt)n bei feinen ncueften iBcftrebungen (fielje SSorrebe ju ^^^lengeö Staatäto. 3)Ju[ter=

büd^etn II) mit ben ©ebanfen Saint^SimonS öerbinbet.
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iiiobernftcn ©diöpfiniö besS ©rofefapitaliömusi
, ju bev heutigen

©ffeften- unb ©rünbuiifl'gbant fiU)vt, rairb aucl^ oou (Äjeorq 2lbler

betont, ber folc^enbe Stelle bei .^a^bad) äitiert; „2öenn toir von

^njarbiS 9ieformplänen ha$ Utopi|d;e abftrcifen, bann bleibt ein

iöid)tii]er praftiidjer ©ebunfe übricj. (Sine flrofec 58anf beobad^tet

t>a^ ir)irtfd;attlid)e hieben, fud;t bie ^üden be^ 23ebQrf§ ju erfennen,

fd)afft Unternebmnngen, bie bie 3iadj[rage befriebigen, unb ftellt an

beren Spiße gefdiüftsfunbige a}?änner. Qft ha^ nid^t bo^ ibealifierte

'J3ilb einer l)eutigen (S'ffeftenbanf?" ((S5. älbler, Saint; Simon unb

ber Saint- SimoniiSmu^. 3citl"d)ritt f. Sojialra. 1003).

Unb bie ganje moberne 53ett)egung ber ilarted- unb Stjnbifat^=

bilbungen bient bod) im C^runbe nur ber 33ern)irflid^ung beg oou

iBajarb fo I)äufig au^gefprod)enen ©ebanfen^ eineS 3lu^gleid)ä Siui^

fd)en ^^robuftion unb ilonfumtion.

üJJit biefen praftil'd)en 3fad)iyirfungen ift inbeffen bie 33ebeutung

ber Saint=Simoniftifd)en !iiel)re nidit befd^Ioffen. 2lbgefe()en üon

ben bebeutenbften 3Inregungen, bie bie Saint--Simont[ten ber ^t)ilo=

fopbie, ber 3Bi[[enl'd)aft unb ber 5^unft gegeben t;aben, ift gerabe in

it)rer 3luffa«fung ber öfouomiid)en )öorgänge ein entn)id(ungg=

fttt)iger ©ebanfenfern entbalten, ber t)eutc, alfo nad^ einem Zeitraum

üon balb 100 ^al)ren, ben „@eift ber 5yolf§n)irtfd)aft^le^re" grunb^

legenb änbern ju foUen jc^eint.

2)ieie S3eäie()ungcn !önnen inbeffen erft nad^ einer einge^enben

fritifd^en SBürbigung ber £e()re Sajarbö f(ar gelegt roerben.

3tt)ettcr ^cil

®ic fritifc^c ^ürbigung ber ßc^rc "Sasarbö

a) ®er ©egcnfa^ 5u Saint--Simon uttb SO'Zarf

' 3Benn mir ein Urteil über ha§> 3Berf Sajarbö geroinnen rooffen,

müjien roir oor allem bie (Elemente feiner Se§re aufseigen, bie i^n

üon Saint:Simon unterfd;eiben. yiux bie ^erau^ftellung biefeä

@eg,enfa5e^ fann t>a^ 9ieue an feiner Sel)re erfennen laffen.

©in beutlid^er Unterfdt)ieb liegt bereite in ber äu&eren @e=

Haltung ber Sel)re. 3Bäl)renb bei Saint^Simon bie einjelnen @e=

banfen in oielen Schriften entl)alten finb unb nur fd^roer ben inneren

3ufammcnljang erfennen laffen, erfd)eint bei S3ajarb bie Se^re jum

erftenmal in einer oöUig tlaren Sgftematifierung.

SDiefer Unterfdt)ieb ift aber nur ein äu^erlid^er. SDer n)efent=

lid)e Unterfdbieb, berjenigc, ber im ©runbe bie begriffliche 2:;rennung
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bcr „©aint-Sintoniftifd^eu" Sc^re von bcr ©atnt=©imon§ felbcr

rc(3^tfertigt , ifl ber Unterfd^ieb in ber Se^anbhiug beö ©igentum^;

Problems.

3Wan mufe fid^ immer oergegenroärtigen, ba§ ©aint-©imon, in

ber Wittt be§ 18. ;^a^rl)unbcrtö geboren, ben gaujen Äampf bcr

bürgerlid)en 5!(affe gegen 3lbel unb ©eiftUd)feit miterlebt ^atte.

3Jiit ü)x ^atte er bie 58egei[terung für baS au§ beu med;ani[c^en

©rfinbungen unb roi[fenfd)aftlid)eu entbecfuugen neu entfte^enbe

„inbuftriette" Beitalter geteilt, ©r ^atte ben gemaltigen roirtfcl^aft=

lid^en 2Iuf[d;roung gronfreici^S unter 9kpoIeon miterlebt. S)agegen

mufeten \i)m bie ©d^attenfeiten ber neuen mirtfc^aftlidien Drbnung

nod^ oerborgen bleiben. S)ie großen ilapitalien begannen fid^ erft

ju bilben, unb eine 3lrbeiterfrage im lieutigen Sinne fonnte e§ nod^

nid)t geben, ha bie 9fJapoleonifd)en fliege immer roieber bie gelernten

airbeitslofen abzogen. 2lud) festen bie großen roirt[d)aftlid)en Ärifen

in f^ranfreic^ erft mit bem ^Ql)rc 1825, bem 3:obeäia^r ©aint=

©imonS, ein, unb ber erfte Slrbeiteraufftanb fäHt erft in ba§ ^a^r

1831 (St)on). ^n biefer S^xt beö beginnenben ^nbuftrinliämuS

fonnte ©aint^Simon ber ©egenl'a^ oon Kapital unb 2lrbeit nod^

gar nic^t flar joerben. ^m ©egenteil, gerabe baS „inbuftrielle"

©nglanb roor für i^n taä 9Jtufterlanb , rao bie fojiale ©erecbtigfeit

am eljeften t)erroirflid)t mar. Bo erflären fid^ aud) feine 2>orliebe

für ben englifd^en Parlamentarismus unD feine ^erfaffungSoorfc^läge

nod) engtifd^em 3SorbiIb ^ ©agegen roax für ©aint^Simon bie neu

entftanbene bürgerlid)e ©efeüfdjaft burd) ba'S in ber SieftaurationS^

geit mieber neu beroortretenbe feubal^flerifale ©lement bebrol)t.
*

liefen 3tnfd)auungen entfpredjenb mu^te ©aint^Simon ben

©d^u^ beejenigen Sf^ec^tSinftitutS forbern, auf bem bie neue bürger=

lidlie ©efenfd)aft im ©runbe bafierte, er mu§te notroenbig eigen =

tumSfreunblid) fein, ©ein fojialeS Programm lautet: „5Die in=

buftrielle ©leid)l)eit beftel)t barin, ba^ jeber auS ber ©efellfd^aft

genau bie Ü^orteile 5iel)t, bie mit feinem fo§ialen (Sinfa^ im (gin=

Hang ftel)en." Unter biefem (Sinfa^ aber oerfte^t ©aint = ©imon

mdf)t nur 7^äl)igteiten, fonbern aud) Kapital.

3JJit biefem @runbfa| aber ftel)t ©aint=©imon burd;auS auf

bem 33oben beS ö!onomifd)en Liberalismus -. 2)ie neue „inbuftrielle"

^ ©tet)e 6(Iftein, a. a. O.
•2 go ctflärt Quc^ 3)teii(;er (SaS dted)t auf ben öoücn ?ltbcitc-crtrag,

©. 64), »bofe bct 2Jlittelputi!t bcr 5polemit Saint = Sitnon§ mtt)t ben ^bccntrci*

bee !2ibetali§mu6 als bem bc? (raatjiftijdjcn) So^ialiämuö angehöre.
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Drbnung, bei ber bag etjftem bei* £o(;nnrbeit unberüljrt bleibt, be-

beiitet für i()'i, n)ie für ©119, „bie Harmonie nller ^utereffen" *.

'öaänrb bagegen gel)örte einer jüngeren ©eneration an. ©c

loar 3^»9^ ^^r großen äiMrtfdiaftj^frifen geioorben, bic üom Qo^rc

1825 an iia^ gefamte 2i>irtfd)aftrieben j^-rnnfreid)!? erf(fütterten, unb

er f)atte gejet)en, roie roäl^renb bcr 9?eftauration^3eit einerfeit^ bie

großen 5\apitalien entftanben, anberfeit^ aber bie Sage bcr arbeitenben

Älaffe immer [d)led)ter mürbe, ^m Sid;te ber gcfd)id)t^p()i(ofop^ijd^en

Tl)eorie Saint^Simon^ uom 2Bed)ieI ber organijd^en unb fritifd^en

^erioben mar iljm biefer ©egenfa^ üon Kapital unb 2lrbeit al§ ein

„9lntagoni!gmu§" eri'd;iencn, ber roie olle früheren Stabien be«?

3lntagoni^mu^ aiid) überrounben roerben muffe, ^n biefem 3"'

fammenljang hatte er öie 3Ibfd)affung be;^ erblichen Privateigentum^

perlangt.

äi'ä^renb 33a3arb in ber gefc^id^t^pf)ilofop{)if(^en ©runblage ber

Seigre burd)au)S mit feinem £el;rer übereinftimmt — mie er felbft fagt,

t)at er fic noUftänbig non ©aint=Simon übernommen — , Hegt in

biefem erbred)tlid;cn Jteformprogramm ^Sajarbg ba§ 9Jeue unb

jugleid^ baefenige, roa^ ber Setire »Saint^Simon!? ifjre eigentUd^e

2Birfung erft üerfd^affte. 2ßöf)renb bie ©c^riften Saint ©imonä nur

i)on wenigen ©ebilbeten gelefen roorben maren, fonb bie Se^re in

biefer neuen j^orm, bie i^r Sajarb gegeben t)atte, jene geroaltige

3tefonanj bei all benen, bie üon ber neuen gefeUfd^aftlic^cn Orbnung
eine 33efferung it)re§ Sofe^ erroarteten.

aöät)renb biefe gegenfä^(id)e Sluffaffung beS ®igentum§probIem§

bei <Saint=Simon unb Sajarb big(;er üon allen Kennern be^ ©aint^

©imoni^muö, fo befonber^ oon S. r». ©tein^ 2lnton 2J?enger^ jHifl*

unb edftein ^ flar t)erau^gearbeitet roorben ift, t)at griebrid) 3)Zu(f(e

in feinem genannten Sud) biefen föegenfa| nad) 5^räften ju oer=

ioifrt;en gefuc^t. 2Jiit aller 3lnftrengung fud)t er au§ ben „roenigen"*

Semerfungen ©aint-Simong über bail ©igenlum, bie oieIleid)t eine

anbere S^eutung julaffen, eine bem Eigentum fritifd^ gegenübcr=

fte^enbe Stellungnatime ^erau^ ju fouftruieren ^

^ SBöüig üctfannt ift bicfc ©runbanfd^auuiig «aint^Simon? jum Seifpiel

üuc^ öon Ztj^ita: fßolUw. 2t)Coneii. 3ena 1920.

2 11. 9?b., 6. 177
ff., 185.

^ ©. 64. ©. 288. -^

a. a. D.
«* eic{)e ^Udle, 6. 210 ff.

^ 9t ift, bcr bie öetidjiebenen Stellen bei ©aint^Simon einer fel^c genauen

Vlnal^je unterwirft, !ommt a" ^nn 9lefultat, ba^ ©aint»Siraon ^öc^ften§ an
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SDer ©ritnb für bicfe^ auffaütge 9?eifa^ren ift nur ju beutlid^.

9JJu(f(c ifl ^JJarfift unb ritt)t nid)t et)er, nU bi§ et bie gefamtc

(5aint;©imonifti[d)e 33erocgung in einen 3"fommen^ang mit bcm

SJiaryii^mu« gebrad;t ijat.

''Jlaä) i^m [od ber ©aint^oimoniömu^ ber Urfprung beö 2J?ttrEi«=

mu^ unb ber @raf 8aint'6imon ber Se^rer „fcine§ großen ©c^üler^"

HKarjt; fein ^

©inen folc^en 3"foi"i"enl)ang fieljt '^Indk foroo^l in ber ge=

fd^id^t^p()ilofoplnfd)en 33egrünbung ber beiben l^e^ren a(5 oud^ iu

i^rem öfonomifdjen 3^^^-

2t6er fd)on bei ber Örunblage ber beiben ©i;fteme mu§ 2)htcfle

felbft immer roieber SSerfc^ieben^eiten in ber 3ln)c^Quung jugeben.

9BQl)renb 'SJlax^ auf bem ^oben einer rein materiaÜftifd)en ©efd^id^ti^;

auffaffung fteljt, bie iu ben rairtf(^aftHd^en 33orgängen bog 3Igen^

ber gefamten ^ortentn3idlung fiel;t, betrad^tet Saint=Simon, mie

a)tudle felbft fagt, bie ©eftaltung ber neueren (Speeren ber ©efd^t^te,

neben i^rer S3ebingtt)eit burd) p^ilofop^ifd^e ^been, aud) aU burd)

roirtfd)aftlid)e ^tatfac^en beftimmt (9Jiudle, S. 310). SDamit ift aber

fd)on ber fdjarfen ^-ormulierung biefe^ ©ebonfen^ bei 'S)lat^ bie

©pi|e abgebrod^en. 2tn auberer ©teile muß aJtudle jugeben, bofe

bie gefc^id)t^pl;ilo[op^ifd^eu ^tttzn ©aint-Simonö nod^ meit baoon

entfernt feien, „bie fuItureUen Seben^äu^erungeu in i^rer 2^otalitot

au^ öfonomifdjen Urfac^eu Ijerjuleiten" (©. 312)-.

3Benn SJiudle tro^bem eine birefte 33erbinbung§linie uom ©aint=

©imoniämug ju ber materiaUftifd)en ©cfc^it^t^auffaffung beö 'tSlax^i^-

mug gießen miU, fo mufe haä gemaltjam erfc^einen. Unb in ber

%at i)at üud) hk @efd)id)t^roiffenfd()aft bereite gegen biefe Sluffaffung

Stellung genommen.

3n feiner (Sd;rift „^ie beutfc^e @efd;id)t^fd6reibung üon ben

33efreiunggfriegen bi§ ju unferen Sagen" '^ l^at ©eorg v. Selon)

nadl)äuroeiien gefud;t, öafe für bie ©ntioidlung ber materiaUftifdien

©efd)id)töauffaffung, roie fie bie ©runblage ber 9)?or5id^en fiebre

bilbet, gnnj aubcre, meit nn()er liegenbe ©inflüffe oon $8ebeutung

maren. Selon) fie^t biefen ©influ§ in ber roirtfd^aftUd^en ^orfd^ung

eine Slbfd^affung bc§ öJrunbbef i^es Qebacf)t l)at. 1>a^ tpütbe auc^ buxdiaü^

feiner gegen „"ilbel unb ©ciftUc^feit* gettdjtcten flampffteüung cntjprec^en.

^ eietie mndie, 6. 344.

^ ©enau fo ©. 314 oben.

3 Queac & ^e^ct, Seipitg 1916.
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bct beutfdjcii Diomantifer unb ber alteren Ijiftorifd^en Sdntle. 'JJad)

JBeloiü luar C^eoig n. ^riaumec bereit'? ein ^iftorifer, „ber in locfent^

Iid)er Übereinftimmunß mit 'ÜJiarj, aber unabljängig uon i^m m\\>

roenißer formelljatt, in bcm n)irtid)aftUd)en "^aftor ba^ ^4^riu^ ber

ge|cöid)tüd)en iS-ntundlung fa^" (3. 177). So ergibt fic^ für it)u

aud) in üielen '^Umflen eine uoUtommene Übereinftimmung be;?

„Äonimuniftiid)en aJZanifeftI" mit bcn ©runbgebanfen oer beutic^cn

5iomantif (S. 171).

:^lu^ ber fran3ü[i)d;en Literatur ftamm.n nac^ 33e(oiD nnr bie

formalen ßlemenie ber mQrj:iftijd)en Se^re: „bie Slnroenbung ber

naturiüiffenfdjaftlidien 3)cetbobe auf bie I)iftori|dje 33etrad)tung , bie

X^eorie oon ber ftrcng gefe^jmä&igen Gntroidlung", jo roie biefe

€onborcet in feinem „Exquisse d'im tableau historique" bereit'?

oor Saint^Simon gelehrt l)attc" (3. 177).

3}Jit biefer 'iiuffaffung 33elon)e ftimmt aud) ©dftein in feiner

itritif beS lliudlefdjen 'l\nä)Z§ oöUig überein. ^Jiad^ (Scfftein fie^t

im a)iittelvuntt ber gefd^idit^p^ilofop^ifc^en ilfnfc^auungen Saint-

©imon^; ber 3a^, bafs man bie (Srfenntnii? ber ©ntroidflung au§> ber

SBergangen^eit für bie 3"fii"ft fd)öpfen muffe, ©r jitiert eine Stelle,

in ber 3aint=3imon biefen (SJebanEen befonberS beutüc^ auefprid)t

:

„2l!le^, roa^ mir nermögen, ift, biefem @efe^ (unferer roa^ren ä>or=

fet)ung) mit bem 33enntf3tfein be5 Urfäc^lidien jn folgen, inbem mir

un^ 3ied)enid)aft ablegen über hen 3ßeg, ben e^ un§ oorfd^reibt,

fiatt un§ blinb oon il)m leiten ^u laffen." 2)arau§ ergibt fid; für

©aint=3imon bie 3lufgabe ber 2:()eorie : fie ^at bie jur ^errfd^aft

beftimmte klaffe (alfo bie inbuftrielle 5llaffe) über i^re maleren Qnter=

effen aufjuEläien*

(Sine fold;e 2luffaffung bes naturgefe^li^en ©efd^e^en^ liegt,

nac^ (Sdftein, aud) ber morj-iftifd^cn 2e^re jugrunbe, nur mit bcm

Unterfd)ieb, ba& bei 3)?arr an bie Stelle ber inbuftriellen ©efellfc^aft

Saint= Simon!? bie Älaffe ber Slrbeiter, ba^ ^Proletariat, tritt.

^ier befteljt alfo sroeifello^ eine $8erroanbtfcl^aft Saint=Simon^

mit 3Jiarj. Über biefen Öebanfen einer gefe^mä^igen ©ntroicflung

^inaue aber Ijat a}iarj bann unter bem ßinbrucf ber ^egelfd^en

Se^re oon ber „abfoluten ^h^z" nadi) einem legten ©runbe gefud^t,

auf bcn fid^ bie gcfamten SebenfSäu^crungen ber 9)tenfd^l)eit jurürf-

führen laffen, unb gelangte fo, Ijierin unter bem @influf3 g-euerbad)!?,

§u ber öfonomifcben f^unbamentierung feiner Se^re. 2)iefcr t)aupt=

fäd)lid^e Scftimmung^grunb bei ^Jiari* aber, bd§ roirtfd^aftlid^e

SJJoment, fe^lt bei Saint-Simon naljeju oöllig.
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SDic 9tx\t\t ©cEfteiniS an ben ^udk\ä)in 3lu6fül)rungcn ift I)icr

:,n)e{feno§ 5iitrcffenb. !ii>cun SJiiicfle in ber Saiiit^Simonfd^eu Su§e-

rung, bafe baiS ©ei'e^ be^ Eigentum» bie ©runblagc be^ fo^ialen

(Sebäube«? barftcHe, einen 2ln[a| ju einer materialiftifdien ©efd)icl)tg=

auffaffung [ie^t \o ijcit er giinj offenbar bicfc (SteÜe mißnerftanbcn^

in ber £aint=©imon bod; nur fagcn will, ba§ eine ©efeflfd^aft ein

(Sigentum!§gefe| traben nuiffc, um überhaupt beftef)en ju fönnen

(aKudle, ©. 150 unb S. 311).

25enn t)iernad) in bem pl)iIofop^ifc^en Unterbau ber beiben

Seljren fd^on ftar!e (SJegenfä^e norljanben finb, mic uerfiält e0 fid^

bann mit ber non aJiudle behaupteten 9i^nlid^feit i^rer öfonomifc^en

Siele?

9Jiudle bet)üuptet, ha^ 33ajarb mit ber uon i{)m oorgefdjtagencn

iReform be^ @rbred)t^ bie „Überführung ber ^robuftion^mittel in

ba§ Eigentum ber ©efeüfdjaft" erftrebt l;abe (©. 307). (Sr fagt:

„211^ ha^ eigenartigfte Ergebnis Sa.^arbS ift feine Raffung beS

«3aint=(5imoniftifd)en DrganifationSproblemS ju betrad^ten, eben jene

^bee, bie mir al^ einä ber ^auplftüde be§ Sosiali^muS ^arl 9J(arjen!5

beäeid^net(jaben:bre3ScrgefelIfdjaftungber^robuftion^mittel"(6.308).

Unb an anberer Steüe: „S)al fojiate Qbeal aber, ba§ Tlax]c bem

^Proletariat oorjeidjnet, mag ift e^ anberer a(§ ba§ im 2(nfd^(u§

an Saint=oimon eniftanbene öfonomifd)e 3^eal Sajarb^: bie ^Ber^:

gefellfdjaftung ber ^^robuftion^mittel? SBobei an bie 6tette be§

allmdd)tigen ^^ajarbfd^en Dberpriefter^ nun ha^ im ^ampf politifd^

gereifte Proletariat tritt" (©. 344).

e§ ift !aum begreiflid;, mic jemanb, ber bie Se^re ^Sajorb^ fennt,

ju einer fold)en ©ntftellung biefer Se^re gelangen fann. Offenbar

i:)at 9)htdle 33aäarb ()ier nöUig mißüerftanben. Sdjon bei ber ^föieber^

gäbe beg öfünomifd;en xeile» ber ©Epofition gibt er bie „öa^arbfd^e

gormel" in ber 2öeife loieber, bafe jebcr eine „feinen g-äljigfeiten unb

Seiftungen" entfpred^enbe S3eIol)nung erl^alten foße, oljne ben Untere

fd()ieb äroifdjen 'I5ertci(ung ber ^robuftion^mittel nad; ber gäl)ig =

feit unb ©ntlo^nung nad^ ber 2lrbettäleiftung §u mad^en,

mie biefer bod& beutlidt) in ber ©jpofition au^gefprod^en ift (Classi-

fication Selon les capacites et retribution selon les oeuvres).

Sei feinem ber genonnten ©djriftfieller, bie fid^ eingeljenber mit bem

©aints(£imonigmug befd)äftigt i)abm, befte^t bod^ barüber ein Steifet,

bofe nad) bem Sajarbfdien ^^rogramm bag Sonbcreigentum nur

in einem 21ugenblicf, nämlicb beim ©rbfalle, jum (Gemeineigentum

werben foDfe, baB bann aber burd^ bie fofort einfe^enbe neue $ßets
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teilinu^ „nllc^ beim alten Meibcn" folle'. SBie S. u. Stein rirfjtig

önrlei^t, ift bod) gerabe t>ai (il)arafteriftii'd;e feiner Scljre, bafs er

bao bnrd) 3Irbeit erraorbene prinate 58crmügen neben bem allgemeinen

©rbrcd)t bc§ Staate^ bcftel)en lafien luill, um baburdj eine 3Ser:

)öt)nung beiS prioaten unb beö 3lllgemeinintereffe» ()erbei3ufüt)ren.

l^on einer "isergefellidjaftung ber '|}robuftion»mitteI ober einem

jpjialen ^b^al 33a5arbö, ba§ auc^ nur nnnä^crnb bem üon 3)?arf

erftrebten 3iiftanb allgemeiner 3.^crftaatlid)ung entfpräd)e, ift bod; bei

löagarb fein ai>ort gu finbeu. 'ilui^brüdlid) tritt ber Staat bei

iiajarb nid^t alg proprietaire
, fonbcrn nur al^ depositaire ber

i^m angefallenen ^srobuftion^5mittel auf.

2)iefe offenbaren a)iängel in ber aJiucflefd^en SarfteHung ber

öfonomifdjen Se^re 33a3orbg laffen fic^ nur baburd; erflären, bo^

bie politii(^e ©inftellung be^ 33erfaffer§ feine toiffenfd^aftlidje ©infid^t

getrübt {;at.

b) <5)er „organif(^c" Sosiatt^mu^ ^Sajarb^

Um äum 5l>erftänbnio ber sSasarbfd^en 2el)re ju gelangen, mu^
man fie unooreingenommen auf il;ren öfonomifdjen unb gefdöid)t^=

pl)ilofopl)ifd^en @el)alt unterfudien.

Sie üfonomifd()e Sebre SSajarb^ bebeutet in erfter Siuie eine

energifd^e 2tbfage an bie aJietl)obe ber flaffifdjen ::)tationaIöfünomie.

1)o& bie 6aint:^Simoniften biefe „Ofonomiften" fannten, ha^i gel)t

au§ ber (Srpofition 33a3arb§ gur ©enüge l)erDor; aber bie ©aint=^

©imoniften glaubten nid;t mebr, mie Saint^Simon bieä nod; getan

l)ütte, an bie an^ ber freien 2;aufd)mirtfc^aft entftel;enbe Harmonie

üUer 3"tei^ßffeH, rtn bie 33erfdjmeljung be;? prioaten QntereffeS mit

bem ber @efamtt)eit. ©ie fallen bie fd^äblid}en Sßirfungen biefe^

Sijftemä mit i^ren eigenen Singen unb f)ielten e^ barum für falfd^.

Überfättigt oon ben rationaliftifi^en ^been ber 2(ufflärung, fal)en

fie in ber auf bem reinen (Srioerb^betrieb aufgebauten ^ßolfäroirt^

fd^aft ber flaffifd^en Ofonomiften ebcnfalliS nicl)t5 al^ eine gebanf;

lic^e ßonftruftion. Sie Öefe^e ber äßert- unb ^43retgbilbung, ba§

Problem ber 5>erteilung be^ jä^rlid^en (Sinfommen^ unter bie '^ro=

buftion»faftoren, 33üben, Kapital unb SIrbeit, intereffierten fie nid^t,

ha ha§> ^Jiefultat ber ä>erteilung nid)t i§ren 3Bünfd;en entfprad^.

^ ©ic^e 2)ic^el, -Jlttifct ,3itbiüibuaUomuä" im .£)anbto. b. ©taatai».,

ferner ouöfüfjrlid^ 05. ".Jlblcr, 3lrtifcl „Soiiolismu^ unb fiomntuniömuä',

ebenbort.
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©ic fud^ten nad) einer anberen ge[elI[d;Qftlirf)en ©runban^d^auung.

2i>ttf)renb mä) ber 9tnfid)t 33a5nrbg bte Öfonomiften in ber @efell=

fd)Qft eine 9teil)e betriff lid) woneinanber getrennter, felbftänbiger

Qnbioibuen fallen, jerfiel für bie ©aint-Simoniften bie ©eiettjd^Qft

in bie jiöei großen ©ruppen ber ilapitaliften nnb ber Slrbeiter, bie

ftaftenmäfeig uoneinanber ge[d)ieben roaren. 2)ie[er fosiologifd^e

©egenfa^ ranr eä, ber fie interelfierte, nnb n)äl)renb fie hcn Cfono='

miften bie ©rflärnng ber n)irtfd)nftlid5en ^Borgänge überüefeen, üer-

fud^ten fie für bie 2öfnng biefe^ ©egenfa^eS einen prafiijc^en 2Beg

ju finben. SDie öfonomiid;e Se^re 33tt3arb^ ift be§{)alb feine 2Biffen=

fdiaft, fie ift SSoIf^roirtf d^aft^politif *.

JDie (Steüe, an ber SBajarb boS liberale ©i^flem ber freien

^aufc^roirtfdjaft angreift, ift ha^' erblid^e ^riüateigentntn.

S)iefeg bebeutet für if)n

1. bie Urfad)e ber Slu^beutung,

2. bie falfd)e S^erteilung ber ^robuftion^mittel,

3. bie tierminberte ^robu!tion.

2Ba§ bie 2lu§bentung anlangt, fo fte^t ^a^arb feines^raegg auf

bem ©tanbpunft ber 9}Zar5;^roubl)onfc^en Strbeit^roerttlieorie, nai^

ber alfo ber gonje ©üterroert bem 3lrbeitenben a(§ So^n gebül^rt

unb jeber Slbjug oom 2oi)n eine 3tu§beutung be§ 2lrbeitenben bar=

ftellt. Sajarb fagt nur: SBä^renb haS ©infomtnen au5 SIrbeit

bered^tigt ift, ift baö ©in!ontmen au§ Eigentum unbered^tigt unb

ftettt eine 2lu!obeutung bar. ®en S3en)ei§ für bie 9?id^tigfeit biefeS

©a^eS füf)rt er in ber SBeife, ba^ er bie gunftion be§ erblid^en

$rioateigentum§ aU bie 3SoIfgroirtfc^aft fd^äbigenb l)inftellt.

2)urd^ bie ;3nfi^t"tion beS erblii^en ^riüateigentum^ ift bie

SSerteilung ber ^robuftion^mitlel in bie .^anb ber £apitaliften gelegt,

bie raiüfürlid^ barüber oerfügen. 2)iefe unüoÜfommene 3Sertei(ung

bebeutet aber jugieic^, ba bie ^robuftion^mittel auf biefc SBeife

nic^t in bie fäl)igften §änbe unb bamit nid)t jur probuftioften 33er=

roenbung gelangen, eine Hemmung ber ^robuftion.

2luf ©runb bieferSBeroeigfütjrung gelangt 33ajarb juber^orberung

ber 2lbid)affung be^ erblid)en ^srioateigentum^. SDamit bie ^ro=

buftion^mittel jur geeignetften SSertoenbung fommen, foU ber Staat

alg einjiger ©rbe bie gefamten 2trbeit^mittel äum 33eften beä att=

^.jDafe bie »flaffifd^e* ^Jtattonalöfonomte t)tcr üon bem ©Qtnt'©tinoni3inu8

ju etnfcitig beurteilt Initb, uiib ha% bie beiben iJe^ren in intern öfonomijc^en
3iel butc^auS »>«Wanbt finb, loitb auf 6. 98 biefer Sltbeit nä^er ausgeführt.
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gemeinen ^ntcreffe^ nerteilen. 'J((ä 3.serteiliiiu]t-organii"ation bient

ha^ in ber (5j:pontion näber bc)d)nebene Sanfenfyftem.

^])iit biejer ^Kctielinu^ bev 3)inge foU biv3 ßiufommen an^ erb-

lidjem '^riDiiteit^entum abgefcbafft fein; e^^ foll nur nod^ ein ©in»

fommen au^ 5(vbeit geben, ^ie iöevteilung [oll bie ^^robnftion^mittel

^n bie rid)tigen 3tellcit leiten, unb baburd) foK bie ^vrobi'ftion jnv

üollen Entfaltung fommen.

(&^ (öBt M) nidjt ncrtennen, ba{3 biefe^ öfonomifdic -"Mefonu;

Programm ^Sajarb» uicfe ©inroänbe sulä^t.

äöie fofi ber „j^äbigfte" ermittelt loerbcn?

äi>erben bie lUcnfdien, roenn it)nen bie Slrbeit^mittet uom ©taatc

jugeioiefen finb, aucb weiter arbeiten, unb roerben fie biefe nid)t

einfad) fonfumtin uerroenben, ftatt [ie probuftin ju nerroertenV

SBerben bie 9)?cnfd^en überhaupt an il)rer Slrbeit nod^ inter^

cffiert fein, rocnn bie j^rüd^te il^rer 9(rbeit iljren Kinbern nid)t mel)r

zugute fommen?

<^ft ber (^emetnfc^aft^geift [o ftarf, ha^ er ben für bie gamilie

tätigen (Srmerb^trieb erfe^en fönnte?

3llle biefe (Sinroänbe finb burd^au^ bered;tigt, unb man toirb

auf ade biefe f^ragen feine befriebigenbe Slntroort erljalten. @ö

ergebt einem f)ier roie überall unb immer, loenn man plöfelid^ ben

einzig realen 'J-aftor im SLUrtfd^aft^leben, ben „©rmerb^trieb", aug=

fd)alten will. 9Jian begibt fic^ bamit, niie dl\]t bie^ aud^ au^fprid^t,

in ha^ ©ebiet ber „pfi)d;ologifd)en Unmöglid)feiten".

3iBenn man nun aucl) bei 33a§arb non einer foId;en „pft)d^o=

logifd)en Unmöglid)feit" fpredjen fann, fo fann man it)m bod)

roenigften§ nid;t ben ä>orn)utf mad^en, ha^ er biefe Unmöglid^feit

nid)t felbft erfannt ^ätte. 3Bie wäre e^ fonft ju erfläreu, ba^ er

mit biefer Äritif be^ prioaten (SigentumI feine öfonomifc^e 2ef)re

futjer^anb fcblieBt unb bann ben roeitauS größeren 2:eil feiner '^üi=

lefungeu (£räiet)ung^fragen , moraIiid()en nnb religiöfen Problemen

Toibmet. Offenbar l;at ^ajarb felbft ein gefeiten, ha^ man bie j^eber

be§ ©rroerb^triebee nid;t plö^Iic^ au^ bem roirtfdjaftlid^en Uljrroerf

^erauSneljmen tonne unb ha^, raenn e^ benn einmal gefc^el^en foUe,

•erft in langer ©räiel)ung!§arbeit ein neue;? treibenbe^ 3)iotii) an beffen

©teile gefc^affen werben tnüffc^

' Söcnn man übrigen? bie ötonomiic^e ad)xe üon Dtorj mit ber SBajarbö

öcrglcic^t, fo ftet)t jene auf noc^ jdjroddjcren 0"i'Bcit- SBätjicnb man bei So.jaro

nur tion einer pi^d^otogiid^cn unb praftifc^en Unmöcitic^feit ber ^lusfü^runfl
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3lug ber grunbocrfdiiebenen 3lufta|'fung ber noIBroirtfd^aftlidöcn

3Sorgänge exflärt e§ fid^, ba^ bie ©ntnt=Simonifti[rf)e öfonomifd^e

Seigre auf bie fogenannte Haffifd^e SJJntionalötonomie oon feinem

©influ^ fein fonnte. 2)agegen t)at bie fojialiftifdje Literatur §0^1=

reid)e ^^eftnnbteile ber öfonomifd;en ße^re 33a3arb^ übernommen.

äBäljrenb nnc^ 9?ift (S. 25G) bie 5^eime faft QÜer fritifc^en

unb fonftruftiuen ^been beö (Sojiali^mu^ im 19. ^atirljunbert im

Saint-Simoniömuö entt)aiten finb, gel)t SJtenger (©. 68) fogar fo

roeit, 3u erflären, ba^ bie ßjpofitiou Sajarbä „fcf)on olle mobernen

fojialiftifdjen <Sd)lQgroorte" enthalte, unb bafe bie neueren ©ojialiftcn

5U ber ^ritif be^ auf bem ^sriuateigentum berut)enben @efellfd)aftä=

3uftanbe^, tüie fie Sajarb unb (Snfantin in biefen 33orIefungen ge-

liefert t)ätten, nur lueuig l^injusufügen üermod^t Ratten.

<Bo ftammt nid;t nur ber S3egriff ber „Organisation de travail",

ber fpnter burd) Soui;? 33Ianc eine fo gro^e SioUe in ber S^eoolution

oon 1848 fpielen follte, fonbern aud) bie Segriffe Slulbeutung

(exploitation), ^robuftiün»mitteI (instruments de travail), ba0

fpätere ^anbrnerfiSj^ug be^ 9)krjiämu^, au^ biefer Set)re. ©anj

befonberö mufs aber barauf Ijingeroiefen werben, bofe bie ©aint=

Simoniften mit itirer ^xiüt an ber 2)ifferentiaIgrunbrentent^eorie

^Tlicarbo^ bie ttieoretifd^e ©runblage für ben gefamten fpäteren

'^BobenEommuniSmuS (^. (George) unb bie heutige S8obenreform=

betoegung bereite gegeben t)aben.

Ob man inbeffen in bem jroeiten ^eil ber „Sajarbfc^en formet"

(retribution selon les oeuvres), roie 3Jienger biel tut (©. 68),

eine Slnerfennung be^ 9vedjtg auf ben oollen Slibeitäertrag fe^en

borf, — biefe ^^rage ift meinet (£rad)ten§ ju oerneinen.

S)ie fosialiftifdje j^orberung be^ „3fted)t^ auf ben üOÜen 2lrbeit^=

ertrag" ift eine rein Iogifd)e Folgerung au§> ber oon ber flaffifdjen

3Jationalöfonomie (2lbam Smit|, Siicorbo) anerfannten SlrbeitS?

n)erttl)eorie.

2)iefe Folgerung lautet: 2)a bie 2lrbeit bie alleinige Urfac^e

be§ Xaufd)roert5 ber ©üter ift (Slrbeit^roerttljeorie), l^at ber SIrbeitenbe

ein 9ied)t auf biefen oon i^m erarbeiteten ^auid;n)ert- S)iefe 5oIge=

rung, bie einfad) auä einem n)irtfc^afl^tDiffenid)aftUd)en Se^rfa^ einen

juriftif c^en Sd^lu^ jie^t, entftammt einer burd^au^ rationaliftifc^en

fcineg 3ßroQrammö fpredjen fann, genügt bei 3Jiarj ber rein logifd^e ^aä)toüi

ber Un^Qltbarteit ber 2ltbeitöivcrttt)eorie, um feine ganse 'ätuebeutungöttjeotie ju

prjen (fie^e 9t ift, ©. 245).
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SDenfroetfe. 3)tcfcl „3ted^t auf bcn üollcn 3lrbeitgertrag" tritt neben

bic anbeten ber rationa(iftiid)en ^sbiIo[opt)ie beö 18. ^a^r()unbert§

entftammenben Siedjte auf ^^reil^eit unb @(eid)l)eit al^ ^oftnlat einer

rein rationaliftifd; gerid^teten 9?eci^t^pl)ilofopt)ie.

^n biefem (Sinne ^at 2)ienger aud^ ber rein öfonomifd^ gc-

rid^teten flaififdien DZatioualöfonomie gegenüber bai^ red)t§p^iIo;

fop^ifc^e (Clement al$ ben eigentUd^en 5lern beg (SoäiaIi^mu§ be=

jcid^net (6. 59). ©r nennt i^n eine „9ted)t^pt)i{o[op^ie ber befi^»

lofen 33olf^fIaffen".

©5 ift sroeifeüo!? ein gvo&e^ 3Serbienft SJiengerä, baf3 er in

feiner 6d)rift über "ta^ 9ied^t auf ben Dotten 3lrbeit'§ertrag biefe?

logifd^ biafeftifd;e 3)ioment be§ ©ojinliiSmu^ ber rein roirtfd;aftlid^

cingefteüten flaifii'd)eu 9Jationa(öfonomie gegenübergeftcUt t)at. ^n
bicjer ©egenüberftellung erfd^eint bie foäialiftifd^e Siteratur beä

19. ^abrt)unbert!§, roa^ fie in ber ^at ift, aU ein ed^te^ Äinb ber

3lufflärung§pl)iIofopbie.

©erabe beim !5aint=©imoni0mu§ ober liegt es bod^ anberl.

SBol^l forbert ber Saint;©imoni!omu^ and), ha^ bem Strbeitenben

bie §rüd)te feiner Slrbeit sufommen follen, unb rooljl gipfelt feine

öfonomifdöe Se^rc in ber juriftifd^en ^orberung ber 3lbfc^affung

be^ bi^t)erigen ©rbredit^; aber biefer ^yorberung liegt raeber eine

Slrbeit^roertttieorie nodj ein red)typt)ilofopt)ifdt)eg ^ogma gugrunbe.

2)ie 6aint=©in!oniften Ratten ein foId)e§ „$Rcd^t auf bcn oollen

2trbeit^ertrag" genau fo abgelet)nt, raie [ie bie anbeten rationaliftifd)

begrünbeten 9iedE)te auf j^rei^eit unb ©leicbijeit abge(ef)nt l;aben.

2)a^ 33a5arbidE)e 9ieformprogramm erfdieint nid;t al^ 2lu§flu§ eine^

folc^en aßgemeinen dieä)t§, fonbetn, mie fid) an§ bem ^"^^'^tt ber

©fpofition ergibt, alsi 9iefultat einer gang anbereu 3lnfd^auunggi

roeife.

hinter bem rein materielleu 2trgumeut ber uolf^iüittfd^aftlic^en

5?ü^Iid;f eit, mit bem fie bie beftet)enbe auf bem '^tiuateigentum

aufgebaute 25>irtfd)aft5otganifaliou betämpfen, uetbirgt ficb nur ba5

tieferliegenbe g e f d) i d) t ^ p t) i l o f o p l) i f d) e 2trgument.

3?on bem ©ebanfeu ber ftet^ road)fenben „Slffo^iatiün" au§ er==

fd^eint itjnen ta$ gegeumärtige 2ol)n= unb ß^^^ivf^^"^ (^^^ ^'^^

„^errfdiaft uon 9}ienfd)en über 3)?enid)cn", a(§ ein 2lutagoni§mu^,

ber nod) bem ©eie| ber biftorifdbeu ©ntmidlung im bauerubcn

aUmät)lid)en 2tbne{)men begriffen ift, al§ ein, ^inberni^ auf bem

3Bege ju einer fünftigen organifd^en 2)?enfd;l)eil5periobe.

3)iefe t)iftorifd)e 2lnf(^auung§n)eife ift oon ber rattonaliftifc^en
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3)eufiöeii"e ber gejamteu ioäiaIifti)(^eu 3Jlel)rn)ert6tt)eüretifei- üon

Oiobroin uub Xljompfon biö auf ^^vroub^on unb SJiarj grunb-

uerfdjieben.

2)ie <Saint=Simonifti[d^e Seigre befmbet ]iä) fomit in einem

boppelteu ©egenja^.

©ie ift feine 3>oIf^n)irtf ($af t^lel)re im ©inne Der

flaffifd^en ^iationalöfonomie, fonbern fie ift 33oIf^'

iöirt[{^af täpolitif, unb biefe ift nic^t abft ruft red^t^:*

p()iIofopl;ilcE), fünbern fonfret gef d;ic^t§pt)iIofop§ifd>

begrünbet.

3)icfel gejd)id;täpt)iIofop()i)c^e (Slemeut aber bil =

bet ben eigentlid)en ^ern i^rer ^ei)re.

2)ie ^auptbebeutuug be^ Sajarbfd^en 2Berfe§ Hegt barin, bafe

er jene gefc^id)t§pl)i(oi'opi)ii"d^e 5tl;eoric Saint-Simon^ üom äßed^fel

ber organifdien unb fnti|d;en ^erioben, bie biefer nur gelegentlid;

geäußert i)atte \ bemüht in ben 2lnfang [einer ßel;re gefteüt unb

bamit §ur ©runblage be^ ganzen ©gftemS gemacht i)at^.

Obrool)! biefe %i)eoxk in allen ©djriften über @aint=©imon

unb ©aint'Simoni^mu^ bef)anbelt roirb, ^at fie bod^ biic ^eute feine

Sürbigung gefunben, bie auc^ nur annät)ernb it)rer 33ebeutung

entfpric^t.

2(bfoIut betrautet bebeutet biefe ^eriobentl^eorie ©aint=©imonö

einen ber oft roieber^olten SSerfud^e, bie 3JJaffe beä gefd)ic^tli(ften

3toffe§ gefe^mäfeig ju orbnen. SBä^renb biefer iserfud^ aber fid)

meift auf bie S^rennung geiöiffer ^^erioben nad^ me^r ober minber

äufeerlid)en 5lriterien befdjränft, Ijebt un^ bie ^t;eorie ©aint:<2imon§

gleid^fam auf einen er|öl;ten ©taubpunft, oon bem ou^ ta^ gefamte

gefd)id)tli(^e SBerben al^ eine grcfee gefe^mäfeige äi^ellenberoegung

ccfdieint. 2)ie SBellenberge finb bie ^dt ber 2lntife unb bie beä

a)littelalterl, bie SCöIer finb bie 3^tten ber Sluflöfung beg Siömer;

reid)^ unb bie ©egenroart feit bem Slu^gang beö 15. ^a^r^unbertl.

2)a biefe Seroegung aber nid)t aufljört, fonbern immerfort lebenbig

ift, roirb auf bie tritifdje ^eriobe ber ©egenroart auc^ roieber eine

äufünftige organifdie ^^eriobe folgen.

2lu^ biefem ©efe^, ba^ Sajarb aU eine geniale (Eingebung

feinet SJieifterö berounbert, fc[)öpfte bie gange ©aint=(Simoniftifd^e

^ Sicfje ÜJhicfic, ©. 74.

'•* S)a^ biefe 2^cotie ben Sc^Uiffel 3U bem ganjcn SDBevE Sajarbs bilbct,

^t ouc^ 9lift — ipcnit audj nur qanj turj in einer 5lnntcr!un(i — auSgefprod^cn.
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Seraegung i^re ^raft. 2)er ©Inubc nn bic 3BQf)r^eit biefeS ©efe^cg

gab U)nen Die igoftnung, bafs ber ^i^ft^^"^ "^^^ allgemeinen 3erriften=

l)eit ber menid)Iicl)en (SJefellid^nft einem anberen ^^In^ madjen roerbe,

in bem, wie im 9JlitteIaIter bie eint)eitUd)e ^bee ber 5lird)e, fo ein

nener ©ebanfe ein einigenbe^ 33anb nm bie 3)ienfd)ljeit fd)Ungen

roerbe.

©iefeS entroidlnngggefe^ toirb ni(j^t nur üon Sajarb, fonbern

gang allgemein iion ber gcfamten Literatur a(g aÜeinigcS gciftige^

©igen tum be5 Saint^Simonifonuig angcjel)en.

2)iefe 2lnfid)t ift jebodj feinegroegö rid^tig. @5 mu§ ba^in=

gefteüt bleiben, ob (gaint^Simon bei feiner W\\c , bie er im erften

:3a^r3e^nt be^ 19. 3al)rl)unberlg nadb 2)eutfd)(anb unternatjm, um
ben ©tanb ber bamaligen beutidjen ^^t)iIofopt)ie fennen ju lernen',

ober burd) feine 33eäiel)ungen ju ^-rau uon Stael irgenbtt)el(^e

©inflüffe in biefer 9Jid)tung empfangen f)at; jebenfallg bilbet biefe

^t)eorie, wenn and) in einer etroa^S anberen j^orm, einen @runb=

beftanbteil ber beutfd^en romantifd^en ©d^ule. 5Befonber§ flar aug=

gefprod^en finbet [ie fid) bei 3lbam SHüIIer, ber fte offenbar miebcr

üon 3ioöali§ unb g-riebrid; Sd^legel übernommen §at.

%nx Slbam 3)iüller rebujiert fid^ „ber ^nf)alt ber 9}Zenfc5l)eitg=

gefd^id)te ... auf ben Streit jmeier ^rin^ipien, eine^ männlichen

unb eine§ roeiblidjen ^rin^ip^. Sie Siebe ober bie 9teligion bilbet

ben 3nt)alt bes le^teren, unb fie mar im -Dtittelalter . . . bereite

oeriöirfticfit. — ^ort mar jene ©inljeit oon 2Birtfd^aft unb Stecht,

Don ^iation unb 9ieUgion oerroirflidjt, nad) ber ju ftreben i^m aU
bie 3lufgabc be§ ©taat€manne§ gilt. 9Jiit ber 3Bieberbelebung ber

3lntife unb ber ©ntbecfung 3Imerifa!8 änberte fic^ ha§ ^ilb. —
2)rei (Sreigniffe umren e^, bie ber fd^önen t)armonifd^en 2lbgefc^Ioffcn=

^eit beä mittelalterlid)en Seben^ ein jäl)eg @nbe bereiteten: bie diz-

jeption be§ römifd)en Stedjt^, bie ßntbedung ber ©eeroege naä) ben

beiben 3"^^^" "i^b bie 5lirdjenreformation. — ®ie %o[Q,t fei gc=

roefen, ha^ ein 3ßitÖßift fam, ber mit allen ^rabitionen ber $ßer=

•gangen^eit grünblid) aufräumen, alle natürlichen ©runblagen beS

gefelligen Sebeng fünftlid) rationalifieren, oerftanbelmä^ig fijftematifd^

cinrid^ten mottle"^ ufro.

^aä finb allel burd^au^ biefelben Öebanfen, bie aud^ in ber

' eie^e Dienet, iKobbertuö, S. 189.

- £iaö t)ier gefurjtc Süat flammt aus) bcm 2luffa^ boit 3Jl. Sßal^i übet

bic vomantifd^e (55clbt()cotie CÄtc^iö f. Soaialm. u. 6ojial^ot., 35b. 42, <B. 113).
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^eriobentljeorie Saint ? Simons enthalten )mb, — eine 33crn}anbt5

fd^aft, bie bi^^er mechoürbigenüeife nodf; gar nic^t erfannt

roorben ift.

2lu§ biefer Se^re entfpraug in ©eutfc^Ianb, genau fo löic in

^^ranfreidö aud^, bie für bie Stomantif fo d)arafteriftifd)e Hinneigung

äum 3)ZitteIalter, jum Äat^olisi^mu^ unb politifc^ jur ftonbijc^en

^l^erfafi'ung.

3tud^ bei @oetf)e finbet fid) eine (Stelle, bie unjiDeifel^aft ein

33efenntni§ ju bie[er ge)rf)ic^tgp[)iIofopl}t| d^eu 3lnfic^t ift. „SDae

eigentlid) einjige unb tieffte Xtjema ber 3BeIt= unb 3)ienfrf)engefd)id;te,

bem ade übrigen untergeorbnet finb, bleibt ber Äonflift be^ Un-

glauben^ unb ©louben^. 2(lle ©pochen, in benen ber ©laubc

l^errfd^t, unter Tueld)er Öeftalt er aud^ rooUe, finb glänjenb, ^erg-

erljebenb unb frud)tbar für älcitnielt unb 9iad)n)elt. Sllle Gpod^en

bagegen, in roeldjen ber Unglaube, in roeld^er ^orm eiS fei, einen

fümmerlid)en 6ieg bel^auptet, unb wenn fie auc^ einen 3tugenblidE

mit einem ©d^einglanje pral)len foHten, üerfdjroinben uor ber 9kc^-'

roelt, Tueil fid; niemanb mit ber (Srfenntnig be§ Unfrud;tbaren ah-

quälen mag." (Üfoten unb Slb^anblungen gum toeftöftlic^en 2)iöan.

„^frael in ber äöüfte^")

©päter finbet bie S^^eorie bann bei 9iobbertug eine neue @e=

ftaltung, bie aber gu ber ^ongeption ©aint^Simon^ feinen eigentlid^

neuen ©ebaufen l)in5ufügt-.

Ob biefe Sel)re uom SBec^fel ber organifd^en unb Eritifd;en

^erioben rairflid) in ber beutfdjen 9?omantif unb im v2aint=

©imoni^mu^ il)uen Urfprung ijat, ob fie nid)t fd^on oiel länger

ben ©eift ber 9}ienfc^en befd)äftigt l)at, ha§> gu unterfud)en ge^t

meit über htn 9?aljmen biefer 2lrbeit l)inau!?. 2luc^ fann l;ier nidjt

erörtert werben, raie oerfdt)ieben bie f^rage nac^ bem legten ^ki

biefer ©ntroidlung non ben oerfd^iebenen 33ertretern biefer !2et)re

beantroortet mirb. ^ier mu^ bie ^eftftellung genügen, ba^ fie, unb

äTuar in ben uerfd;iebenften Itöpfen unb in ben oerfdbiebenften

formen, lebenbig ift.

33ei ben beutfdjen Sftomantifern, bie biefe Se^re am umfaffenb=

^ Wii bet Stnfü^rung biefer @oct^ejd)en ©teile fd)lie§t ba§ S5ud)

515. Sart^§, „2)ie 5pt)i(Dfop{)ie ber ®ef^id)tc aU ©oäiologie", iJcip^ig 1897, bag

Bon einer bem ©aint = Simoni§nin5 aufeerorbentUc^ ätjnlici^en förnnbanjc^auung

getragen üt (fief^e befonbcra bai ©d)lnfefapitel).

2 %u\ biefe 2lbf)üngigfcit iRobbertu^' Oon ©aint»©inion weifen 3Dtengct

unb 2)ie|et (9iobDcrtu§, ©. 186) I)in.
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ften betrad}ten, bebeutet fie beit Weflen[a^ Deä männlidjen unb bee

toeiblid^en 'iprinsip^; bei (>)oetl)e ift ne ber (NJet^eufa^ üou 3eit^n beiJ

©laubeng uub ^^it^'" beg Uncilauben^; uom Stanbpunft ber Äuuft

an^ i]efcl)eu bebeutet fie ben äi>ecbjel ftilftiencjer S^it^n mit gerieben,

in beneu uUev Sdjtiffen ber SBiUfür M^ einseliicu itünftler!^ über^

toffen ift, unb gcfellidjaftiSiüiffenicbnttlid), njtc bei iJiobbeitu^, he-

tTad)tet, bebeutet fie ben (AJegenfag uon Univerf ali^muio unb
3 n b i ü i b u a I i '3 m u g.

SBon biefer 2;t)eorie aU bem j^unbameut besS flei'nmten Saj^arb^

fd^en ^beenc^ebäube;^ mu^ man nu^c^eben, luenn man bic '^raqe nac^

bem cjei'ellfd)aft'5roi[fenirf)ttft(id)en Gbarafter ber ©aint;Simonifti)d)en

2ei)xt beantroorten roill. SBenn bieieö 'iisroblem aud^ aufeer[)atb be^

S^ialjmenS einer rein öfonomifdjen 33etrad)tung liegt, fo it't bie Untcr=

judjung ber 33a3arb|d)en Sel)re auf bie[eu il)ren jo5iologi)d)en ©el^alt

^in bod) notmenbig, loeuu mau ju einem flaren unb abfc^liefeenben

tBilbc baö ganjen ©i)ftem§ gelangen roill.

®g t)anbelt fic^ hierbei um bie jeber gefellfdbaftöroiffenfd^aftlici^en

Setrad)tung jugrunbe liegenbe ^rage uad; bem legten etl)i|d^en

^J}totiD, auf M§ fid) jebe^^ geletlicbaftlicl^e ©ebilbe jurüdfü^ren laffen

mufe. ^n biefer ^infid^t gibt e^ nur ^roei 9JZöglidbfeiten, bie fid^

pl)iloiop^ifcb als bie ^been ber „ßinlieit" unb ber „-iUiannigfaltig'

feit" gegenüberftel)eu. (S^S ^anbelt fid) um bie ^rage, ob ein bt-

ftimmteg Si)ftem uon ber 3lnnat)me auöge^t, bo§ ber @in;^elne um
beg ©anjen roillen ha fei, unb bafe er fid^ at§ bienenbe^ Ölieb

biefem ^ö^eren ©anjen unterorbnen muffe ((Sinl)eitgprin5ip bei ©tein,

©Ojialprinäip bei 2)ie6el, uniüerfaliftifdbe 33etrad()tung), ober ob

biefem gijftem ba» ®ogma ^ugrunbe liegt, baf, ber (Staat, bie

organifierte ©efeUfdjaft, um bejg öinjelnen roillen ba fei, bafe baö

^nbioiDuum mit feineu perfönlid^en ^ntereffen im 9Kittelpunft fte^e

(:3ft>biüibuüli!§mug bei ©tein, ^nbiöibualprinjip bei SDie^el, inbiui=

bualiftild)e 33etrad)tung).

2Benn man bieien 2)la^ftab an bie öfonomifc^e Sel)re S3a-

jarbg gefonbert anlegt, fo entljält biefe, roie man zugeben mu§,

feinetlei 3i'9^/ ^^^ "^^i^ ^^^^ 9tal)meu bei auf inbiuibualiftifdlier

©runbUige aufgebauten öfonomifd)en ßiberali'5mul ^inaui?gel)en.

2)ie S3ai;arbfd)e {formet, bie bem gd^igften bie 3lrbeitlmittel sufüljrcn

unb Dem S^üc^tigfteu bie ^rüc^te feiner 3lrbeit sufommen laffen roill,

roäre aud; oon ben ^;pi)9fiofraten roie non 2lbam ©mitb burdiaul

anerfannt roorben.

ed^mollet^aa^rbudö XLVI 1. 7
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2öic 3)te^cM jeigt, roor baS ^rinjip laissez aller, laissez

faire, b. t). bic Öutfcffelung bcs^ freien Äonfurrensfampfcg, ux-

)pnm(\M) tu genau bcm gicicfien 3innc gebndjt lyorbeu. 2)ie freie

Äonfurren3 foUte anfangt gerabe ein Sd^u^; ber n)irt|d;aftUc^

®d)U)ad;en fein unb foUte biefen ben fo^ialen 3(ufftieg ermögUd)en.

dlad) ber 2el)re von 3lbam Smiti) füllte anä) ber j^'üijigfte nu bie

leitenbe Stelle im ^robuftion^proje^ fomnien — unb jroar eben

baburd), ba^ er im freien SBcttbcmerb bie rocnigcr tüdjtigen über-

flügelte —, unb nad; il)m foUten Qud) bie ^^robuftioulmittel in bie

fäl)igften ipänbe gelangen, äßäljrenb aber bic ^lit)fiofraten unb

öann 2lbam Smitt) biefe fosinle @ered)tigfcit in bem frei entfeffelten

Spiel ber mirtid;aftlid;en 5^räfte am etieften geroätjrleiftet fal)en,

l)atte ber Saint^Sitnoni^mu^ erfannt, ha^ in ber tatfädjlid^en roirt-

fdjaftlid)en {S'ntioidlung bieje^ ^\d eben nid)t üerroirflidjt raurbe,

fonbern ba| fid) ein immer fd^ärfer raerbenber ©egenfu^ äroifdjen

33efi^ unb 3libeit ()erau^bilbete. ^ux 33e|eitigung biefe^ GJcgenia|e§

t)attc '^ajarb bie 3lbfd;affung beö erblid;en ^rioateigentumS ge=

forbert.

So feE)r fid) alfo aud; ber Saint - Simoni^mu^ gegen bie

^JJJet^obc ber Haififdien ^Jationalöfonomie ridjtet-, fo gering ift ber

Unter|d)icb in il^rem öfünomifdjen ^ki, unb man mu§ Siegel red^t

geben, wenn er in bem 33asarbid;en ^ieformprogramm nur eine

Folgerung fiet)t, bie „ber Siberaliemu§ bc5 18. Qa^r^unbertä rao^l

aneifannt, aber ou§ ^^öerfmäfeigfeit^grünben abgelehnt Ijatte". ^atte

bod) ber rabifal - liberale 33entl;am in feinem Defense of usury

bereite eine 33efd)ränfung be^ ©rbredjtg geforbert.

STsenn man aber aud) biefe 2i[l;nlid}!eit be^ 23ajarbf^en 9ieform=

Programm^ mit ber flaffifd^en £el)re in il)ren ^itUn nic^t leugnen

fann unb jugeben miife, ha^ fid) biefeö Sajarbfd^e Programm, ge-

fonbert betradjtet, auf ha§> Qnuiüibualprinsip jurüdfüljren lä§t, fo

TOirb man 2)ie^el bod) nid)t juftimmen fönnen, lyenn er bie gefamte

üieljre Sajarb^ alä 2lu^flufe beiS ^nbiüibualprin§ip§ barftellt. 3öenn

man ein fold)e^ entfcl)eibenDe^ Urteil über eine l^el)re abgeben mill,

fo mufe man fic alä ein auf ber inneren ©ntroicflung il)re§ 3iutor§

aufgebaute^ ©ansc^ auf fäffen.

Unterroirft man aber 'i)a§> Seben unb bie Se^re Jöajarbö xüd-

blidenb einer foldjen Slnalgfe, fo setfäflt eg beutlid) in jraei oon-

5lrt. „3nbitoibuaii^imi5" im ^anbiub. b. Staat^tciffetilc^aft.

Sie^e oben ©. 90.
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einanber gcfd^iebene Hälften, ^n ber erfteu .^älfte, in bev ßdt
bev 5iämpfe geilen bic ^^ninifion^nrmec, in beu JTageu ber farbona

viftifdjeii 'i^erjdjiuönnu] unb in bor erfteu totubieuäeit in ^^nri!^, in

bie (lud) feine Übcrfe^ung beS ^-Bcntljamfc^en Defense of usury

faßt, nmr Sajiub von ben föleiitdeiteibeen bev 3luffInrung^pl)i(ofop^ie

unb üon ben Öebanfcn be'5 politifclj reuolutionaren Siberaliymue»

bef)errjd)t, bie auf bie ®leid)berocl)tigung ber Q^nbiüibnen unb bog:

gröBte ©lücf ber größten ;^a[)i Ijinjielten. (Sr max „^"biüibuatift".

^üJit bem 'Jlnidjlnf; an v5nint-3inutn aber ueränbevte fid; feine 3luf^

foffung. 2)urd; bie ®d)riften Saint =©imon§ trat 33a.3arb jum

erftcnmal mit jener großen geiftigen Strömung in 33erü^rung, bie

mir ^eute sufammenfaffenb als? „bic beutfc^e Siomantif" bejeic^ncn.

3Benn man ba5 9Befen biefer 35eroeguug feunjetdinen will, fo mu§
man biefc<S 3!i?efen in bem ©egenfa^ fudjen, ben bie 9{omautit bem

^Eationalii^mug be» 18. Sal)rl)unbevt5 gegenüber bilbet. äßä^renb

biefer auf einer inbiuibualiftifdj naturred)tlid)en Senfunggiueife be=

grünbete 9iationa(iC^mu5 in ber ©efeüfd^aft eine SJtenge urfprünglid;

poneinanber ifoUerter autarfer ^^nbiinbuen fat), bie fid^ au§ ^med-

mäBigfeitegrünben jU einem ftaatlid)en $öerbanb jufammcngetan

l)atten, maren ber 'Homantif „Staat, äÖirtfd;aft unb ©efettfd)aft —
(gefd)id)tnd) unb uölfifdi begrünbete) ßeben^in^alte, b. i. ^ntjalte

eine^ einbeitlidjeu, oon einer unb berfelben (^eiftigfeit burd;brungenen

i^ebenö" \

^n biefem Öegcnfa^ aber liegt niditiS anbere;?, a{§ ma§ bie

@cfeUfd)aft§n)iffenfd)aft mit ber ©egenüberfteUung ber beiben S3c-

griffc „^nbinibnaliemu^" unb „llnioerfaliilmug" beäeid;uet, unb maS
in ben beiben einanber entgegengefe^ten 3(j:iomen Siegel» „3lnbi=

oibnal= unb Soäialprinsip" jum Qtu^brud fommt. 3)ie romantifd^e

Seroegung empfanb biefen ©egenfat, in bem fie fi(j^ U^b^^ S« i>cwt

(^3ei)) be'^ 18. ^at;rbunbert^ bef«nb, nid)t nur, fie begrünbete ir^n

aud) berou§t. Sic Xijeorie tiom iöcd^fel Der fritifc^en unb orga=

nifd)en ^^erioben bilbet eine fold^e gefd)id)t^pf)i(ofopt)ifc^c Segrünbung

für ben Sed^fel ber 2Infd)auungen, ber fid) um bie QBenbc be«

18. unb K». ;3al)rf)unbert^ auf aüeu SebeuiSgebieteu fühlbar mad^te.

65 mu§ bier bie f^rage unerörtert bleiben, ob man bereite in

Saint = Simon einen 3tnl)änger tt^ SojialpiinäipS ju ie|en f)ahi

ober nid)t. 3^^ feinen Sd^riften finben fid; in biefer ^infidjt fo oiel

einanber roiberfpredjenbe ^'lußerungen, boB biefe %tag^c \iä) fd^roer

' 2ul)c Spann, i)üin @5cift ber 'iJottc-U'irtfd^aftälc^re, 3cmi 1919, 6.26.
7*
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beantworten laffen roirb. SDieö tft a\x6) erflärHd^, wenn man be='

benft, ta^ Saint = ©imon mit ben inbioibnaUftifcl^en Qlbealen ber

franäöfifd^en Sleuolution aufgeiuad)[en, erft aU günfjiget mit ber

romantifdjen 33eioegung befannt tunrbe.

^ür SSajarb aber fann bie Seantroortung bie[er j^rage nic^t

3TOeifeU)aft fein. SDer gro&e Umjdironng in feiner @efamtanf(^anung,

oon ber 33aäarb in beni oben genannten Srief ja felbft berid^tet,

!ann nid^t anber§ oerftanben werben, aiä ba§ Sajarb nnter bem

©inftufe biefer i()m burit ©aint = Simon übermittelten romantifd^en

Elemente ben ^nbioibnali^mu^ feiner ^ngenb^eit überroanb unb ftd^

auf ben 33oben be§ Sojialprinsip^ [teilte, ^^^bem SBajarb bie

3^^eorie uom SBed^fel ber fritifd()en unb organifdien ^erioben jur

©runblage feinet ganzen Sgftem^ mad^te, unb inbem er bie orga-

nifcften ^erioben im ©egenfa^ ju ben frilifd^en leibenfd^aftlid^ bc=

jabte, befannte er fid^ ju ber romantifd^en 2tnfd^ouung ber ©efell-

jd^aft unb bamit jum Sostalprinjip.

2lu§ bem ©ojialprinsip ^eraug erflärt fic^ aud^ feine .Slnfd^au-

ung oon ber ©efetlfc^aft alä einem fojialen ilörper, ber feinen

eigenen SebenSgefe^en unterworfen ift, beffen ^unftionen SBiffenfcbaft,

ignbuftrie unb ilunft finb, unb ber bur^l bie 3teligion feinen geiftigen

:9lnt)alt empfängt.

SDie Unterorbnung be§ perfönlid^en @rwerbötrieb0 unter ba^

gemeine 2Bol)l, bie ©inglieberung be^ @in§elnen nad^ feinen ?^äbtg=

feiten in ten ^robuftionSprojefe, bie ©rjiebung jum ©emeinfd^aftS^

empfinben, ba§ finb atle§ 9){omente, bie i^re redete ©rflärung nur

in bem Sosialprinjip finben.

^n biefer §infid;t mu§ aber jeber S^^if^^ fd^winben, wenn

man bie 2lu5fül)rungen lieft, bie 33a§arb feiner ©efe^gebung^politif

jugrunbe legt: „Tout homme peut etre determine k agir, soit

en se considerant comme centj'e , soit en se pla9ant ä la

circonference de la sphere, oü doit se passer son action, ou,

autrement, il peut subordonner Tinteret geceral, quel qu'il

soit, ä son interet particulier, et reciproquement."

2lu0 biefen Sä^en ge^t bernor, bafe 33aäarb [ic^ über ben bc*

gTifflid)en ©egenfat^, ber in ben beiben 9linomen Qnbiuibuol^ unb

©ojialprinjip liegt, oöUig flar war.

Unb feine perfi3nlid)e Stellungnahme ^u biefcm ^^roblem gebt

auä folgenbem Ijeroor: „Aucun code de morale n'a considere

Pindividu comme centre, c'est ä dire n'a preche l'egoisme;

toutes les institutions des epoques organiques sont faites,
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au contraire
,
pour ramener le citoyen ä la circonfereuce,

dont il pourrait etre distrait par des circonstances particu-

lieres; elles ont eu coDstamment pour but de lui rappeler

ses devoirs, en Texitant ä les remplir, ou bien en lui fai-

sant craindre d'y manquer.'* (12. ©i^ung.)

Tiad) allebem Umn 23n5aib nur n(^ ein Vertreter be§ ©osiat-

vriujip^ be5eid)net merlien.

^n biefem 3ial)men crf)ä(t and) jein öfonomiid^CiS l^feform*

pvotjramm jeinen beiüubercii 3inn. 2)ie Stbldjaffung be^ erblichen

^-^riüateigi'niuinö bebeulet 510111- aud; bie 2lufl)ebung beö großen

5llafienunterid)iebC!§ 5roi)d)en Sefi^ unb 2lrbeit, uub gibt aud)

l)en gleid)en ^iil^igt'^^itcn bie gleidien 3ied)te; aber bicfe j^orberung

erid)eint uid)t al^ Slujjflufe be^ uou einer inbiuibualiftifdjen 3ln=^

fdinuung aui^ge{)enben ©Ieic^I)eit)Sgebanfen^ — ba§ SBort

egalite fommt in ber g-fpofition faft überhaupt nidjt uor —
, )on=

bern [ie bebeutet ©ntfeffelung ber "ijSrobuftiüfräfte , §ebung unb

^armonifierung beiS fojialen ©anjen, [ie bebeutet einen Sdjritt auf

bem 3Bege ju einer fünftigen organifdien ^^eriobe. 2)ic[er SBeg

aber bebeutet feine llngebunbenl)eit, feine „^^reiijeit" fiu" ^^^ 3nbt=

üibuum, jonbern im ©egenteil ftrengfte 3Iutorität.

iiiDiejen (Sljarafter ber Sajarbldien 2eljre f)nt aud; bie Literatur

ber breifeiger unb inerjiger ^a\)xt burdjau!? erfannt. ^n ben (Sd;riften

3Seit^ unb befonberiS Cnroue^ (S. 190) roirb ber 3iO«Tnmen^ang

33ajarb!o mit ben nöUig uniuerfaliftifd^ gerid)teten SSertretern ber

beutfdjen 9tomantif, fo (ttdjte, Söagner, i^raufe unb anberen, befouber^

t)erüorgeI)oben.

53ei biel'en 3d)riftftellern erfc^etnt ber (Saint = oimoni^mu^

öurd)au^ rid)tig al§ ein Xei( ber großen romantiid^en S3en)egung,

ber befonber^ auf bem n)irti"d)aftli(j^en ©ebiet ba^ i)ern)irf(id)en raotite,

roaS bie 3tomantif in 2)eut[c^(anb auf pl^ilofopl^ifd^em ©ebiet be=

gönnen Ijatte: bie Überrainbung be* ^n^i'^ibualiionmö burd^ basi

SoäiaIprin5ip.

ißie ber rationaliftijc^e ^nbinibualigmug auf roirtfc^aftlic^em

©ebiet ben üfonomi|'d)en ^ibernliämuä ()erüorgebra(^t f)atte, [0 foßte

nun ha$ ber 9tomantif entipred)enbe Sojinlprin^ip eine ftraffe

3entralifieiung unb eine autoritäre iieitung unb 33ern)altung beS

SBirtfc^afteleben^ burd) 3)i'änner l)erbeifüt)ren, bie nad; bem ^4^rinjip

forgfdltigfter j^ül)reraueleje an bie Spi^e be§ roirtfd^aftlii^en Drga;

ni^mu^ geftellt toerben foUten.

3in biejem ©inne fd^ien um bie aöenbe beö 18. unb 1^. ^al^r-
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r)unbert§ bei „Sosiali^mitS" ©eftalt luerben ju follen. 3'oeifcI(o^

t)aben luir (§> bei btc]'cr, bec beutfd^eu Dioniantif cntftammenben uub

unb nou ^Bajavb ro^tgctiilbctcn 9luffaffitiu] be§ t'ojinliftifd^cn ^ro^

bleniö mit ber tiefftcn iinb bebeutciibfteu j^orm ju tun, tu roelc^cr

ber £osiaIiemu§ übcrtjaupt aufgetreten ift.

S)iel'e crfte ©eftalt inbeffen, in tüelrf^er ber ©ojiaü^mu^ a\^

ber 3lu5flu^ eine^ etf)iid)eu ^^oftu(at§ unb aU eine eiulieitlid^e

Orbnung ber gefamten fiebensSbcsielningen crfd^ctnt, trat immer

met)r nor ben anberen (formen ^uri'id, in benen bicfc 33cmcgung im

IP. ^al)r()unbert jur 2iMrf|amfeit gelangte.

3tug meldten (^irünben bieä gc[cf)a(), unb warum bie)"e roman»

tifcbc, nnineri'a(iftiid)e , nom Sojialprinsip au^ge^cnbe 2Iuffafyung

be^ ©oäiali^muio nic^t bie ^raft ^atte, bie SBirfUcbfeit in iljrcm

@inne nrnjugeftatten, fonn ^ier nid^t roeiter erörtert werben, ^efl

fteöt jebenfattg, ta^^ ber ©ojiali^mug erft in ber gi^^ni be§ (SJenoffen-

f(^aft§fojiaIigmu^ eine^! Omen unb erft in ber ©eftalt tieä rein

öfonomifd^ parteipolitifc^ gerichteten 9)Jari1§mu§ eigentlich mirffam

töurbc. ^n biefen ?^ormen aber bebeutet ber 3o3iali5mu3 lebiglicb

ein rein roirtfd^aftUi^CiS ''Problem.

2öenu mir ba^er je^t bie ?^rage na^ bem fojialiflifc^en Q^a-

ra!ter ber SSajarbfcben ße^re aufmerfen, raenn mir alfo fragen, ob

bieje 2ct)re alg eine [ojialiftifd^e §u bejeidjnen ifi ober nid^t, fo

muffen mir bie uerfrfjiebenen 33ebeutungen, unter benen ber Segriff

„©osioli§mu§" I;eute oerftanbcn roirb, ftreng au^einanberbolten.

3Serftel;t man mit Sie^^el unter ©osialiSmuS bie tbeoretifc^e

unb praftifi^e 2tu§roirfung be§ ©ojialprinäip^, fo fann über

bie foäialiftijd^e iiJatur ber äJagarbid^en Sebre nad^ ben noran-

gegangenen 2lu§fü^rungen fein 3*^^if^^ ^^^^ fei"-

2ln einem folc^en pljilofop^ifd; = etbifd)en ^oflulat gemeffen,

bitbet bie Seigre 33a5arb^ ben entfd)iebenen ©egenfa^ ju allen ben

anberen fo^ialiftifd^en Sebten beä 19. ^al)rl)unbertö, bie fämtlid^

— t)ielleid;t mit alleiniger )lu^nal)me non 9iobbertu§ — cbenfo mie

bie ©t)fteme eine? Qiieenat; unb eineö Slbam *Smit^ non ber libe=

ralen ®ercd[)ligfeit§öoftrin auegel^enb, i^r Si^l in bem bonheur

commun , bem gröf5ten ©lud ber größten 3^1)1, fe^e» «"b bamtt

bem ^ubiüibualpringip !Die^el^ angeboren.

3)ie pbilofopt)ifd)e 2luffaffung beä SoäialiSmue bat fid^ jebod^

tro^ be^j unsroeifel^aften äBerte§, ben eine foldbe grunbfä^lidie S8e*

trad)tung enttjält, feine rechte 2lnerfennung üer[d)affen fönnen.

§eute bebeutet ber ©ojiali^mu^ in erfter Sinie eine Organifationä*
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frage. (Bä ift beö()alb weiter 511 fragen, ob bie ße^re 33a3arbS and)

in bem Iieute allgemein gebräud)Iid)en Sinn üI§ ©oäiali^muS jit

be5eid)nen ift.

yiUesS ba'§, roa§ man (jeute gemeinhin unter öojialii^muS uei-

llcljt, Iä§t fid^ looljl am befton in folgenbe brei ©ruppen ,^ufammen=

raffen

:

1. ötaatgfoöiaH^muc (pofitiu),

-. Öenüffcnfcbaft-Slostalb^musi (pofitin),

3. 5lritif an ber beftctjenbcn iBirtfdjaftiSorbnung (negatiu),

a) an ber 9lu!öbeutung,

b) an bem prioaten (Eigentum.

3taa tc^f ojali§mu'5 bebeutet bie Übernahme unb Seitung ber

gefamten äßirtfdjaft burd) ben Staat, ber ju biefem 3'^'^^ "ot-

roenbigcrmeife bie gefamten 'iprobuftion^mittel auö ben öanbeu ber

"^sriüaten in baso Staatseigentum überfü()rt.

.^ann man Söajarb in biefem Sinne, alfo bem ©runbgebanfen

beg 3)Jarpi5mu'3 entl'pred;enb, als einen SojiaÜften bejeic^nen?

äßie wir ge[el)en baben, fallen bem Staat allerbingS burd)

(irbfd)aft bie ^robuflionvmittel ber '^^riuaten ju, aber er oermaltet fie,

raie 33ajarb auebrüdlid) fagt, nur als depositaire. @r nimmt fie

an fid), um fie gleidj bavauf roieber benen jusuroenben, bie nad^ feiner

3lnfid)t 5ur 'iNerroaltung unb unternebmungSroeifen Semirtfcbaftuug

biefcr ^robuftionSmittel am geeignetften finb. @S beftebt alfo feine

„^erftaatlidjung ber ^robuftionsmittel", feine Soäialificrung unb

reine ftaatlid) organifierte ^ii>irtfd)aft. Überbaupt tritt ber Staats^

gebanfe bei Sajarb in ben ^intergrunb. 2)iefe j^^age ift alfo ju

oerneinen. <•

3(nber» ftebt cS mit ber '^xaqt uad) ber genoffenfd^afttid)=

|Oäialiftifd)en dlatux ber 23a'iarbfdjen Sebre.

/ 2£^enn man bie 93ajarbid)e Drganifation ber ©efetlfd^aft rid)tig

(barafterificren roill, mufe man fie offenbar als eine grofee jentrali^

fti|d)e Öeuoffen)d)aft be§eid)i;en, bie allen ibren ü}JitgÜebern, ibren

^äbigfeiten entfpredienb, bie gleid)en 2(uSfid)ten eröffnet, unb bie

jcber '^(rbeit ibreu oerbienten Sobn geronbren miß. Gin eigentÜd)eS

<Senof)enfd)aftSeigentum beftebt nid)t. 3)ie einseinen 2)iitglieber ber

©enofjenit^aft finb in ber 2)iSpofition über bie ibnen gebörenben

i]8robuftionSmittel frei. Sie finb feine $8eomten, fie unterliegen nur

ber Kontrolle ber ©enoffenfcbaftSleitung, unb biefe i)at baS 3fied)t,

beim Sobe eines ibrer 9J?itglieber biefe 'iProbuftionSfapitatien in ber

ibnen gut f(jbeinenben 2ßeife neu ju oerteilen. ignnerbalb bicfet
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(SJrenjcn tjonbelt e^ [16) rote in ber heutigen 23erEeljräroirtfd)aft um
„freie 2ßirt|d)aft".

9Serflet)t mau bemnad) unter Sosiali^muö eine j^orm beä gc=

nüfyenfc^aftüdjen 3wiai^i"^»1^Uiffe§, bei ber ficf) bie 3)titgÜeber su=

gunften ber 2lllgemein^eit beftimmten Sefd^ränfungen unterroerfen,

roie bieg bei bem 33a5Qrbid)en ©gftem in erbrecl^tlid^er ^ejie^ung

in fo au^gebe^ntem ^iJJafee ber '^aU ift, )"o mirb man 33a5arb in

biej'em (Sinne als einen ©osialiften bejeid^ueu !önneu.

©benfo fteE)t e^, menn man unter ©ojialigmug alle bie Seigren

begreift, bie firf), o^ne einen pofitioen 33orfd)Iag ju einer SJeu-

ovganifation ju mad^en, auf eine ^ritif ber beftebenben „fapitalifti-

fd^en" 2Birtfd)aftgorbnung befd^ränfen. Unter biefeu fte^t bie ^ritif

an ber fogenannten 3Iugbeutung beä Slrbeiter^ burc^ ben 5^api=

tauften an erfter ©teüe.

2Öenn, mic bereit)? au^gefü^rt, biefe befteE)enbe 2Iu§beutung

ber avbeitenben 0affe bei 35a5arb aud& x\\ä)t roie bei 9)tarj; unb

^roubtion mit einer 9}?ei)rroertt^eorie befämpft roirb, fonbern aU
golge ber :3"ftit"tion beö erblid^en ^rioateigentum^ erfd)eint, ha§

'^ajarb oerroirft, fo ift feine Äritif an biefer „exploitation de

rhomme par rhomme" bod^ nid^t roeniger energifd^. 2)en gort-

fd)ritt ber menfc^Iid)en ©ntroicflung fiel)t er ja gerabe in ber att-

mäljlicben 3lbfd)roäd)ung biefer 2iu§beutung, bie in ber fommenben

organifd)en ^eriobe, in ber jebe 2lrbeit i^ren geredeten So^u flnbet,

enbgültig neifd^roinben foU.

,^n biefem ©inne ift alfo Sajarb ebenfalls ©ojialift.

2i>aä enblid) bie gleid^faü^ aU „fo^ialiftifd^" bejeid^nete ^ritif

an bem prioaten ©igentum angebt, fo ift 58a§arb, roie bereite er=

örtert, jroar burdiaug für bie @rl)altung be§ perfönlid) erroorbenen

prioaten (äigentumö; mit feiner Sefämpfung be§ prioaten erblichen

©igentumg aber ift er aud^ in biefer ^infid)t aU ©ojialift ju bt-

seid)nen.

6 c^ l u §

2)ie ^atfac^e, ha^ bal 33a5arbfd^e ©^ftem in fo mond^er Se-

Siel)ung mit ben ^orberungen be^ mobernen ©osialilmuS iibereim

ftimmt, barf inbefjen nid^t barüber Ijinroegtäufd^en, bafe eö fid^ bei

ber 33ajarbid)en Sef)re um etroog oon bem heutigen SosialiSmuS

@runbtierfd)iebeneö I)anbelt. S)er geiftige Untergrunb ift fo t)er=

fdbieben geartet, 'ba^ barüber aud) 2(t)nlid^feiten in bem äußeren

^^rogramm nid[)t t)inroegtie(fen fönnen.
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(£§ ift fein 3weitef: bie ein()eitHrf)c (iJrunbfacje hci!> Soäiat=

prinstp^, auf ber i'ic^ bie '-ön,^arbid;e Sti)i*e aufbaut, beftct)t Ijeutc

nid()t iTie()r, unb bie üieleu uer)'d)iebenen ^-ornien, in benen {)eute bie

lo^ialiftifd^e Scf)rc ücrbreitet ift, ent6c{)ren eineiS cinljeitlid^en ®e=

banfeiig unb einev Haren 3*^^^'^/ ^^i^ ^i"^^' '^^roegung crft ben

redeten Sinn unb bie red)te »Sitloungfraft geben fann.

3ln bem 3}Jangel einer folc^en eint^eitlid^en ©runbibec ift baä

i^erfagen be^ Ijeutigen Sojiali^mu» in le^ter Sinie begrünbet. Of)ne

'i)a$ Sognm beä Soäialprinjipc roirb unb tann ber Sosiali^mu'S für

ben Slrbeiter nie etroaiS anbere^S fein, aUj ha^, iüa§ er f)eutc ift, eine

iBJagenfrage. ^er gro§e ^et)Ier be§ 3Jiarfi§mu§ liegt barin, bafe er

biefe ^atfad^e überfe{)en [)at. ^til^aib aber audb luirb bie ^tit über

i^n (jinioeggeben.

SBenn fo bie ^aben, bie ben mobernen ©o^iatigmu^ mit feinen

erften Jserfünbern nerbinben, im allgemeinen aud^ jerriffen finb, fo

ift bo(^ gerabe in einem 9)ioment, ha§> bei Sa^arb burdjau^ nic^t

in ben SSorbergrunb tritt, eine ^Bejiefiung uor^anben, bie bie jüngfte

©egenroart mit bem Oiebanfenfrei^ ber 33ajarbfd;en Se^re nerbinbet.

^iefeiS 3}ioment ift ha^ ötonomifd^e.

2)ie öfonomifc^e Se{)re 33ajarb§ ift, loie in Seutfd)Ianb bie

mirtfd^aftlic^e Sebre feinet B^itgenoffen 2Ibam ?)tüUer, ber erfte nod^

ftammelnbe 3lugbrud' einer öfonomifcben 3lnfd^auung, bie nidit, roie

bie pl)t;fiofratif<^e unb bie flaffifc^e Sebre, non bem ^nbiüibuafj

prinjip, fonbern uon einer romantifd) s uniperfaliftifc^en ^enfroeife

ausgebt.

3)iit feiner 2(uffaffung uon einem fojialen ©aujen unb mit bem

üon tl)m entroorfenen Silbe einer fontrollierten äöirtfd^aft tritt

"i^ajarb ber auf bem inbinibuellen ©rmerb^trieb aufgebauten ©efell-

fd)aft'3: unb 93irtfcbaft^orbnung bor ^Ijijfiofraten unb ber flaffifd^en

Öfonomiften grunbfä^lid^ entgegen. 3Benn biefer ©egenfa^ aud^

niemals tbeoretifd)=pt)iIofop^if'ij begrünbet roirb — 2lbam 3)?üller

jeigt in biefer ^inficbt bei feiner 2luleinanberfe^ung mit ber Sel)re

von 2lbam (Smit^ einen bebeutenben 3.>orfprung uor 33a5arb — , fo

ift er bodb cbenfo ftarf uorl)anben.

(Sine berartigc 3luffaffung öfonomifd;er ^I?orgänge füf)rt nidbt jum

Soäialiimug eineg 9)iarj:, ber „in allen ©runbbegriffen ©pigone

?Ricarbo^ blieb" ' unb unter beffen (Sinflufe bie fojialiftifdie 2e^re

^ Sie{)e spann, 5öom ©eift bct ^ßolfälpittfc^aftelef)«, ^(na 1919, ©. 34

unb ?lnm. 9lt. 24; fo aud& ©c^umpcter, Dogmen» unb TOet^obengcfc^idjte,

im ©runbriß ber Soäialöfonomif, 1. Sb., S. 55.
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oon allem „roatiren ^benliöniu^" ^ entfleibet lüuibe, bev boc^ beii

„organif(f)en SosinligmuS" ^^ajarbiS \o fräftig ^ebt unb trägt, fonbcvu

finbet in einet gonj anbercn 9feil)e nolficuiirtfc^aftUd^er ©pftemc

il)re govtfüt)ning unb SBeiterentnncflung.

3fn ber bebeutfamen fleineii Sd}rift Ctt)mQt (Spannt: „33om

©eift ber S3oIf^n)irt[djnftÄ(e^re," ift biefe (Sntraicflung be§ uni-

üerfaliftiid;en ©ebnnfen^ in ber Isülföioirtfc^aft^Icöre be§ 11>. ^a[)X'

Ijunbertä in überjeugenber Si'eife bargeftellt roorben. 3Bät)renb für

(Spann ber üoIf»n)irtfrf;aft(id;e ^^nbiuibuali^musi feit ben ^agen oon

9lbam ©niitl; nnb 9ticarbo in ad ben 3]ertretern eine^ üfonomi[d)en

2iberaliämu0 unb auc^ in bem Sosiali^mug non £arl 9)tarj feine

3lugnnrfung finbet, rairb bie unucrfnliftifdie 9iic^tung für \\)n in

erfter £inie non 2ibam 9)iüller „unb bcffen cigenttidien 9'Jad)fo[gern
-"

^einri(^ non 2::i)ünen unb ^riebric^ £ift, unb burd) bie ältere

Ijiftorifd^e ©d)ule nertreten.

®er met{)obolcgifd)e (^3egenfat5 biefer beiben inirtfd^aftSroiffen:

fd^aftlic^en 21nf(^auungen liegt für Spann barin, ba^ bie inbiinöua^

Üftifd^e Sc^re in ber Jöolf!oroirtf($aft eine non rein loirtfdjaftlidjcn'

@efe|eu geleitete ^aufalorbnung ]kl)t unb in i^rer Setire notn

2^aufc^ unb von ber Verteilung ber ©üter eine 9Bertred^nung bar=

ftetlt, bie eine oorljanbene Gütermenge al^ gegeben oorau^fe^t.

(Bim unit)erfaliftifd)e 2>oIf5mirtfd)aft'3lel)re fe^t bagegen für ©pann

an bie ©teile biefer faufalgefe^lid; beftimmten ^iBertlel;re eine

ße^re, bie non ber ©rfenntniä ber organifd)en Verbinbung oHer

einselleiftungen au^geljenb, biefe Seiftungeri felbft jum ©egenftanb

i)at, unb bamit einer mec^aniftifdjen 3Bert= unb ^aufd)lel)rc eine

organifc^e ^robuftionäleljre gegenüberftellt. (SDa^ flarfte S3eifpiel

für eine fold)e Se^re bilbet bie Siftj(^e 5Ll)eorie ber probuftioen

i^räfte.)

2Benn ber .^inroeiö auf biefen ©egenfa^ auc^ nid^t ganj neu

ift — fd)on bei ^. Sombart finbet fid^ bie ©egenüberftellung ber 33e;

griffe „jirfnlation^problematifd)" uub„probuftion§problematifd)"^ —

,

fo finbet fid^ boc^ nirgenb^, aud) nid;t in ben oerfd)iebenen Sd^rifteu

Spannt, eine befriebigenbe Slu^funft barüber, mie eine fol(^e auf

uninerfaliftifd^er ©runblage aufgebaute Volfieroirtfdiaftlle^re im

1 ©ic^c Spann, .Ruragetafeteg ©t^ftem ber (5jL'|eflicf)aft«(e^te, löerliii 1919,

©. 281.

2 6ict)i: ©pann, 33om GJeift ber 5BoIf^iüittid^aftölel)t, ©. 34.

" 2Ö. ©ombart, ajloberiicr Jlapitaügmuä II, 2, 'Minc^en 1917, S. 914

unb 920 ()ief)e Spann, 55om Seift bot a>ol{e»irt|d^aft5te^rc, S. 4;^).
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€in5elneii mm weiter geftaftet luerbeu |inl. OffeiUmr ^abcii löiv ee

i^ier mit beu erfteii 3lnfiiui]eii einer tt)coreti!'d)eu 5ieu6ilDuiui ,tU tun.

3c nieljr biefe (S-ntiüictiung aber fürt)d}reitet, befto iiiei^r luirb

mau audö tu biefcr 53e5ie^ung bic 3!>erroanbtfd[)üft bcr neueren mi[[en-

fd^aftltdjeu ^öeftrebungen mit beiu „SoäialiiSmu?" SBajarbö erfenneu

lernen.

SDie flare (Srfenutnt^ biefer ,3uiti'nmeul)dnge toirb einer [pdtereu

3eit Ieid)ter faflcn a[5 un-S l)cute. Slber barüber faun jetJt fc^on

fein 3'^'ßif^f 1^^"' ^^^ toebcr ber materialiftifdj fuubierte rein

öfonpmifd)e Sojialiiomu!? cincg ^tarr, uod) ber f(a[[enmä&ig inter-

effierte parteipolitiid&e ©Ojialiemu^J ber ©egentüart bic 3»fiinft bo-

f)err|d)en werben.

@ine i"o(d)C 9ioiIe wirb bcr Sojialii^muö nur bann i'pie(eu

fönnen, mcnn er fid) micber auf bie gci'ci^id)t!§p()i(ofopf)i[c^e ^bce

bcfinnt, au^ ber er ^ecoorgeiriad^l'cu ift, unb menn er ftc^ roiebcr

ju einer foId)en cin^eitlidjen ©cfamtanl'djauung üom 2i>efcn ber

©efeÜfc^aft ergebt, mie fie bic ©runblage be§ 58a,^arb[d)en -Jßerfeä

bilbet \

^ <Bo itun?at)r)i^cinlt(^ eine fotdje SBeitetcntlutcttung bcu mobernen Sojia=

liSmu» aiic^ ju fein jdjcint, jo fftjlt eS bod^ fetnc^ircgs an 5lnfä^en ju einec

fold^eit tieferen örfaiiuag bcr geiellfdjaftlidicn Sufti'inöe- -^i« neuefte Sd&rift Don

(S. Ä. Gurtiu«: „'I)er ©Qubitati^mu-^ ber gciftigen ?lrbeiter in gfranfreidj",

SPonn 1921, gibt eine Über[id)t über bie ncucften i^nbifalij'tiii^en franjöfijd^cn

Seftrcbiingcn. 2[Benn c-3 fic^ ()ter auc^ öorjugSweife um bie „geistigen 3lrbeiter"

fiaribctt, fo berut)en öte bort cntroidetten ©cbanfcn boc^ auf einer ^Infdjauung Dom

^oiiaten ©anjen, bic — Joeit entfernt uon parteipolitifc^cn fjragen unb gänjtid^

frei Dom Jilaffe'ifampfgebanten unb ber 3IU'3l-eutung5tt)corie eincä Mav^ — , mit

ber pt)i(oiopl)ifc^en j^unbamentierung ber (5aint=Simüntftiic^en Se^re bie aQet-

größte Scriuanbtic^aft aufweift. ®iefc 2U)n(icf)feit iü feine jnfäUige, fonbcrn fic

ift burdjau? bdnufet. 3n t";»^ neucften 3fitid)rift biefer f^nbifaUftifdien ©ruppe,

bie, ebenfo rcie bie DJtonat^jc^rift ber Saint ^Simoniften ben Flamen „Le Fro-

durteiir" fü()rt, finben fid) nic^t nur faft alle bei Sojarb enttutclelten ©ebanfen

toieber, fonfcern teilweife werben fogar bie©aint»©imDniftifc^en fjormetn Wöttttdj

übernommen.

gut beu fyo'^idjci: 3?ajarb§ ift bie ijeftftcllung biefer 2<erWünbtfc^aft ein

überrafc^enbc? unb befriebigenbeS ßrlebntä. 3u9f"d) bilbet biefe Bewegung bod^

ben beften 53ewei^ für bie fortwirtenbe ßraft ton föebanfen, bic man nun balb

ein 3al)rl)unbert lang at(5 ^utopifc^" oerwerfen ju muffen geglaubt f)at.





1091 109

®ie juriftifc^e ©tubienreform

Q3on @e^). Sufti^rat Dr. ^rnft ^ct^mann
0. ^rofetToc bcr 9\c^tc an bev Unioerfttät Q3erlin

Sn^ottööcricic^ttW: I. 3)ie ^Jtcingel. a) Söeltfremb^ett <B. 110. b) Unfleife

©. 112. c) 9tepctitüten ©. 114. — II. iKeform be§ ftftcn ©jamcn^
©. 116. — III. "il ufeinaubcrfolgc tijeotctif c^ct iinb praftifc^ct

Sluöbilbung. a) ÜJorptofiä ©. 123. 1») 3tt'ifi^c"pt.öi;i^ ©• 125. c) %n--

fd^aiiung^iintcrtid)! in bct Unioetfität^jcit S. 132. — IV. Umgcftaltung
beö tt;eotcttfd)eu Uiiiuetfttät-3initettid)t^ ini allgemeinen
S. 134. — V. 3^m einjctnen. a) Untettidit^gegenftiinbc ©. 138. 1. Gin=

fc^ränfungen S. 138. 2. 'Jlu^bau ©. 142. 3. iüoltöroittft^Qft^lcl)« ui». ©. 145.

b) 5lnotbnung ©. 149. c) 3Jiett)obe ©.LH. — VI. grgebniffe ©. 15H

^^ie nad^folgcnbe 2)enffd)nft ift bem 9teid^§juftijminifterium al^

t^J 9ieferat ouf einen Fragebogen oorgelegt roorben, ber bie SSer^

einljeitlid)ung ber -Hld^terDorbilbung für ba^ 2)eutfd)e 9^eid^ tn^

2Iuge fo^t. S)ie 3iu^geftaltung beiS iHeferenbariot^ unb be^ jroeiten

©jainen^ roirb ^ier nic^t be^anbelt ; bie Siegelung be^ erften (Sjamen^

fonnte nur furj geftreift roerben. S)qö ©anje mnd)t ben 33er)uci^,

ben gegenroärtigen Stanb ber 9ieformfrage in ben ^auptpunften

äufammensufafien unb praftifd^ Stellung gu neE)men; bie^ t)Qt jus

gleid^ oud) für bie nationalöfonomifdie 2lu^bilbung Sebeutung.

I

2Benn eine 33erein{)eitlidöung ber 'Jiid^teruorbilbung für ha^"^

ganje 3)eut|d;e 9?eid) erfolgen foU, fo ift e^ nötig, jum ^vozdt ber

SDurc^fü^rung im einjelnen auf bie fd)on enblo^ erörterten ?$ragen

ber; juriftifc^en ©tubienreform einjuge^en, obiool)l bie SifSfuffion

über fie in immer roieberfeljrenbeu Strgumenten fic^ foft totgelaufen

l^at. ^näbefonbere ift in ber Sitcratur feit 1918 nur wenig ^ieueö

oorgebrad)t roorben; oielme^r ^anbelt t§> fid^ um längft erörterte

j5ragen, meldte je^t gelegentlid) mit etraa^ größerer agitatorifc^er

Äraft roieber aufgeroorfen roerben. SDaS fann aber nic^t baoon

entbinben, bie 2)inge immer roieber forgfältig ju prüfen. 65 mu^

oor allem feftgeftellt roerben, nad) roelc^er 9tic^tung ber l)eutigen

3lu0bilbung 3}?ängel oorgeroorfen roerben unb inroiefern biefe 9Jiängel

roirtlid^ befielen, ^xa ©runbe fommen nur jroei fünfte ernftlid)

in S3etrad)t, nämKd) ber ^I^orrourf ber fogenannten SBeltfrcmbtjeit
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bcr 9tidjter uub ha^ Sd)ioün-;en ber Stubierenben in 5ßerbiubung

mit ber Steflung be^ Sicpetitonoefen^ neben ber Uniuerfitat.

a) 2Bn§ bie SBeltfrcmbljcit anlangt, )o roirb fie im aligemeinen

nur ben 9tid)tern uorgemorfen ; bagegen f)ört man ben i^ormurf

niemals ober bod; nur ]'el)r jelten gegenüber unferer 51nroaltid)ott.

Da bie 2lnn)äfte ebenfalls auf ber Unioerfitüt au^gebilbet finb, fo

mu^ bie Uniuerfitüt offenbar wenigftenS fein ^inbeiniS für bie

(Erlangung ber nötigen 2ßeltgen)anbt{)eit fein (ogl. 3}iagnu0,

XXli. beutid)er Slninalt^tag
, Quriftifdje 2Büd)enfd)rift 1911 ju

JJr. 11, ©. <il ff.). 2i>a§ aber bie 9iidjter anlangt, fo ift ber 5Bor=

njurf, wie fd^on oft betont lourbe, ungered;t, minbeften» ftarf über=

trieben. 3Jian braudjt nur bie ^ubifatur nnfereö 9icid)§gerid)t0

aufmerffam ^u lefen, um fid) oom ©egenteil ^n überzeugen. 3^id^t

anber^ fte^t e^ mit ber ^"öifatur unferer Dberlanbe^gerid)te, bei

benen man gar nidjt an ein fo (eud)tenbel ^öeifpiel luie ba§ t)anfea'

tifd^e Oberlanbe^geridjt gu erinnern braudit; jebel einzelne Dber=

lanbe^gerid;t leiflet in ber ^emältigung ber Satbeftänbe ^eroor»

ragenbe§. 2lud) unfer erfaf)rene0 iuriftifd;e!§ 3Sern)n(tung§beamten=

tum, einfd)Iicf3(id; bcr -Ikrraaltung^geridjte, fte{)t mit bem 2ibzn in

enger f5üt)Iung. 2)ag alle^ Ijinbert nid)t, ba§ einjelne (Sntgteifungen

üorfommen; namentlid) jüngere 9?id)ter unb überEiaupt jüngere

3uriften neigen biSroeilen ^ur formaliftifdjen 33ef)anblung ber ^ätte

— nidjt nur bie praftifdjc ßrfaljrung jeigt ba^, fonberii auc^ bie

Literatur flagt gelegentlid) barüber. Xk S3equemlid^feit einer

fnappen, fdjneibigen formalen ©ntfdjeibung, ferner bie alte, naments

lid) au§ bem aßgemv'inen 2onbred)t I)errüt)renbe, burd^ bie ^ed^nif

ber mobernen ©efe^gebung geforberte Slnflammerung an fafuiftifc^e

^)ted)tlnormen ober an iljre rein logifdjen ^cnfequenjen (eine

i^Innammeuing, bie fid) Ijiftorifd) jum ^Teil üx\$ bem 33eftreben be§

preu^ild^en Sfiid^tertum^ im 2lnfang be§ 10. ^aEirljunbertä crflärt,

bie gorm al§ Autorin ber Unabbnngigfeit ber ^sufti^ zu benut.en),

ferner eine burd) bie (T-pmina fünftlid; erjeugte ^ngftlid^fcit fül)ren

pm ^-ormaIi§mu;S. SDcan barf aud) nid)t uergeffen, ha^ unfere

jüngeren 9üd)ter oft uor ber Salangung i{)rer 9?ic^terfteUung nur

loenig ©elegenljeit gehabt Ijaben, in enge periönlid)e ?^ül;hing mit

bem ^ublifum ju treten, unb eö ift ju beflagen, ba§ nid)t minbe=

fteng eine mel)rjät)rige 2inroa(t§tQtigfeit (al§ Slnroalt ober 9Iuronlt^=

nertreter) 23ebingung für bie ©riangung be^ Sfiidjteromtio ober aud^

einer botjereu ^Nerroaltung^fteüe ift. äJIan mufe aber aud) bebenfen,

ha^ e§ für jeben ^u^Ü'^«^" ki)x fd^iner ift, in bie rcirtfc^aftlid^en
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3ufammenl)ängc cinjubrinc^en. (5«? ift (eid)t gefagt, man foll junge

fünften mit bem 3i>irtid)aft!?lcbcn ucvtraut mad;en! ^cber, ber eä

crnftlid) ner[ud)t l)at, in bie G5eid)äft!?prai-ii^ tiefer ein.^ibvingen,

loeiB, n)ic fd^mer \id) bie Xorc öffnen, lüie üngftlid) ber ilaufmann

bie ©eljeimniffe feiner (e^ten (£ntid)Iüffe i)i\kt, mte menig geneigt

er ift, über bei!? rein ^-ormale be§ 'i.5erfat;reny i)\n<\u^ bem 2)ritten

3luffd^liif|e ju geben. 3o fommt c^, ha^ ber '^'raftifer eine (über

eine einzelne ^iL'irtf(^aft^brand)e, in bie er üie((eid;t sufäüig Ijinein

geboren ift, t)inau!aget)enbe) tiefere il'enntniS biefer 2)inge nur unter

günftigcn $lkr()ältniffcn unb nur burd; bie allmät)lidj fijftemlog an

ibn l^erantretenben ein^^eluen ^-aUe eriuirbt, bie er fid) felbft jum

(iiefamtbilbe sufammenfd^Iiefscn mufj. oo erflärt fid^, ba^ ber

jüngere '^^^raftifer nur fdjiucr fd^on $8oIIenbete5 leiften fann, sutnal

i)ier bie Intuition gewaltige 33ebeutung i)at — unb biefe Intuition

fann nid)t jebem in bie äßiege gelegt fein-, e^ (janbelt nd) bei

Stulbilbung^fragen immer um bie SDurd)fd)nitt§tüd^tigen , nid^t um

bie ©enieio. 3^'^tMifa(Iv aber ^at in ben legten :3atjr3el;nten bie

"Pflege ber mirtfd)afilid)eu unb überljaupt ber fulturellen owf^nimen^

l)änge be^ ^Jied)t» fid^ immer mel;r gefteigert
;

gcfteigerl, benn e5 t|at

niemaU eine ^uri'Sprnbenj unb eine Qui^ifötur gegeben, roeld;e fie

roirflidj gänälid) iiernad}läffigtc. Um nid)t uon älteren Reiten unb

non ber 33ebeutung be^ r(3mifd;en 3ied)t)o nad^ biefer liHid)tung im

allgemeinen 5U fpred;en, möd;te ic^ nur barauf Ijinroeifen, bafe

öaLngni)^ ^anbetten ÄoUeg gcrabe megen feinee hiüuretten (55el)alt^

fo berül.)mt mar, bafe Siubolf d. ^D^ring jd;on 1843 in Serlin

fid^ habilitierte unb ftI;on 1802 ftarb, ha^ Seoiu ©olbfd^mibt fcfion

1864 ben erftea ^^knb feine« ^anbel^redjtsS oeröffentlid^te
;
gar nid^t

5U rcben uon unfcren grofsen ßiermaniften , ferner üon Äol)Ier unb

^^ernburg unb anberen geiftigen j}üf)reru, nid)t ju reben oon uuferen

mirtfdjafilici^ orientierten legi5latorifd;eu Slrbeiten, fc^on feit bem

caoignijfd^en (iiefet)C!omiiiifterium unb befonber;? feit ber dl^iäß'

grünbung, Slrbeiten, bie 5um größten Steile oon fünften geteiftet

roorben finb, nid;t ju reben uon ben 3lrbeiten be# beutfdjen ^lunften»

tage;? unb anbcrem. ^Jlur oollfommene ßinfid^t^lofigfeit, 33ö^RnlIigs

feit ober 'Ißt^autaftif fann z^ ^eute fo Ijinfteüen, al§ fpuften in ben

i^öpfen unfercr praftifd)en unb tl)eoretifc^en ^uriften nic^t^ aU
leere 5lonftruftionen ober gar ber bovigus unb anbere berartige

trrfdieinungen.

2)a^ "Problem roirb immer mieber folfd) geTteHt. 9?i(^t gilt eö,

i~ie iöirtfcöaftlic^-tecE)uifd;en @rtoägungen in bie 3uri:§prubenj ein-
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§ufü^ren, jouberu e^ gilt, mit ber ^ompUjierung unfere^ Söict-

fd^aft^Ieben^ Sd^ritt ju Italien, bafür ju [orgen, ba§ basS Siecht, bal

au§ biefem 3.Bivt|d^Qft5leben l^erauiJiyäcQft, mit i^m bauerub in @in-

flnng gel)alten mirb; e^ gilt, bafür su forgcn, bo^ überall and) blo^e

©ntgleifungeu in bol 9tetn = gormnliftiic5e ucrmieben raerben, ba§

vox allem bem ^uriften uon üornl)erein bie ftji'tematil'd^e @rfa[fung

be0 il)m in ©injelbilbern entgegentretenben 2Birtid)afi§leben§ in

feinem ©ej'amtjufammenljange crleid;tert unb iljm bamit eine ftreng

objeftiüe 23et)anblung ber fo^ialen ^^er^ältniffe ermöglid)t roirb. ®a^

Siedet regelt tijpifc^e 9JZa[fenertd)einungen nnter bem legten ?ft\ä)t'

mafee ber Ö)erecf)tig!eit, alfo einem et^ifd)en ©efidjt^punfte. @g gilt,

bie geregelten ;^'yntere)'fen rid)tig gn gruppieren, 2lugnal)men unb

legten ©nbejo ha§i ©anje oud) ett)i)'d) ju roürbigen. ^\i ollebem

!ann non oornlierein angeleitet werben, unb nac^ biefer 9tid)tung

lä§t [id^ iit unferer SSorbilbung fid^erlid) nod) mand^eg tun. 9^id^t

forool)l ift bie „Statfac^enjuri^prubens" (roie -^Ijering fie im @egen=

fa^ §ur iurifti[d^en nannte) neu einjufüliren, fonbern fie ift üielme^r

nur immer weiter ben roirtfdjaftlid)en 35erl)ältniffen entfpred)enb

auljubauen; einfad; be^^alb, weil oi)m hk Pflege ber „3tealien"

eine ^urilprubenj ebenforoenig möglid^ ift, wie eine $l)ilo=^

logie oljue Stealien beftelien fann. 3)ie Sfiealien ber ^uri^prubenj

oerfd)ieben fic^ nur fd^neller al0 biejenigen ber ^l)ilologie, unb ein

Sudb, "ba§ vox get^n ;^a^ren gefd^rieben ift, fann freilid) nid^t mc^r

ol^nc roeiterel für lieutige roirtfd^aftlid^e 33erl)ältniffe nerroenbet

rocrbcn.

b) 2luf ber anberen ©eite foll ber Unflei§ ber ©tubierenben

unb ha§> 9tepetitorn)efen befämpft werben, ©er Unfleife ift nun

längft nid^t mel;r fo fd()limm roie frül)er. Sieft man bie 33e|c^roerben,

roeld^e 1887, alfo nor ca. 35 3al)ren, Seoin @olbfd)mibt unb

ü. fiifjt erljoben ^aben, fo muB man fagen (unb bag ift aud) fd)on

oft anerfannt roorben), ba§ bie Singe fid; bod) fetjr §um Sefferen

geroenbet l)aben. '3)a§ gilt ebenfo — roie id^ aug eigener genauer

2lnfdl)auung fagen fann — für bie tion Sifjt bamalg beurteilte

Uniuerfität 3)?arburg roie für bie üon @oIbfd)mibt bel)anbelte Uni=

oerfität S3erlin; bie (Sinfüt^rung be§ Sürgerlid)en (^eie^bud)^ ^at

ben entfd)eibenben Sßanbel gebrad}t; bie -praftifd^en Übungen baben

^a§ il)rige getan. 9lber geroijg get)t ein ^MOjentfaö, ber fd^roer ju

feejiffern ift, non nomberein überl)aupt nid^t in§ Kolleg; anbere

bleiben fort; namentlid^ nimmt befonberS oom 3. ©emefter an ber

^oHegbefud^ erfa^rung0gemä§ ah. ®ie ©rünbe t)ierfür finb mannig«
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fac^. 2Benn man junge 3}Jcni'd)en au§ bcm oft übeimäBiy örürfeuDen

©c^uljiöantje mit uoUer ^ernfreiljeit — alfo mit otammler^ illues

bruc! and) ooller „j^aulfreiljeit" — auf brei !isa{)xe ^nx Uniücrfität

fd^icft, fo erid)eint i[)nen junädjft hai> (Spamen aiä crft in cnblofer

gerne minfenb ; bie älteren oemefter, bie :}ieferenbare unb 'Jlf)efforen,

felbft ^uriftenoäter unb 3>ern)anbte id)ilbern ibnen hdx Unroert ber

„2;i)eorie" foroie ba^^ 3ült)eilmitte( bc'^ ^)^epetitor'3 unb ber fpäteren

^rajiä in lebhaften färben. 2)ie ^Ibbaltungen be^ i^orporations^

Icbcnö unb nad) meiner langjäbrigen 33eobad)tung nod) meit me^r

bie äiellofe 33ummelei ober Qntereffenjerfaljrenbeit ber 5iid)tinforpo=

riertcn tun hai irrige. So fängt mand)er nad^ ber erften Orien=

tierung im erften unb jmeiten Semefter, namentlich im britten

Oemefter ju fd^roän^en an, um bann aümäbtid) erft jur ätrbeit ein=

julenfcn. ^n ber ©rofeftabt fommt baju, ha^ eine nid)t uner^eb=

Iid)e ^ai){ ber Stubierenben ba» ©tubium neben anberen berufen

unb anberer (Sriuerbltätigfeit pro forma betreibt unb fid^ bann

nur 5um Sdilufe be^ fogenannten Stubium^ auf ein ober jroei

©cmefter oom (Srroerblleben freimad;t, um fic^ ben Stoff im @il=

tempo anjueignen. 23ei aüebem ift ju bead)ten, ba§ fein juriftifdjes

6tubium möglieb ift, obne bafe sunädjft ein nid^t immer auf ben

erften 3Inbieb au|precE)enber «Stoff rein tejeptiu aufgenommen roirb.

9JJan fann nid)t fofort mit ber oollen Sd)ulung jum juriftifdjen

5)enfen anfangen; erft, mufe etma§ ha fein, roorüber nad)gcbadbt

werben fann. S)iefc notroenbige Stoffaufna time — bie burd) öer=

ftänbige 9)lett)obe bei ^oUeglefcng freitidb fe^r erleid^tert werben

fann — fc^redt mandien jungen 9)?enfcben tro^ bei Stoff()ungerl

ber 3"9ß"b sunädjft etioal ab; oor allem füljrt fie baju, ha^ ein=

nta( eingeriffene Süden fic^ feljr balb räd)en ober fd^mer Qulgefüdt

merben fönnen. So lommt ber ^urift anber» mie etroa ein ''^bi(o=

löge, ober etiua ein 3}iebijiner Ieid)t immer tiefer in bal Sd^roäuäen

binein. 3{ed)net man ^inju, ba& befonberl Segabte \i^ bier unb

ba bem immert)in auf ben Surd;fcbnitt beret^neten .^oüegbetrieb

ni(^t anpaffen rooUen unb gelegentUdj in ber ^at und) mand)el

burd) ^rioatftubium erfegen fönnen; rei^net man ferner ^in.ui, baf^

oiele einfad) Unfleißige ficb febr balb mit ber „Obe" bei ÄloUegl

entfd)ulbigen unb bamit nid)t feiten ein all.^u offenel Obr finben;

red)net man enblidb bie rein utilitariftifdje ©eifteleinftelluug mandjer

©tubierenber baju, bie beim erften 2Bort bei SDojenten fd;on nad)

unmittelbarem ü?u^en für ben fpäteren Sebenlerroerb fragen, fo i)at

man im gansen bie pjr)d)oIogi[d;e (^runblage bei l)eutigen 3ufiiJ"bel

©JjmoUerS 3at)tbuti) XLVI 1. Ö
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beä juxiilifd^en Äotlegbefud^l. 2)abei ifl notürlid) anä) bie ßci^t-

beqabung be§ ^ojeuten eine üerfd;iebene. 2)er eine ift me^r fosio-

logifd;, ber anbere inef)r p()i(ol"opl;i[d), ber biitte me^r Ijirtoriid^,

ber oierte rein praftifd) geriditet, mandjer i"prid)t nietir für bie ©Ute,

ein anberer md)x für bie 3)Jaffe, unb i)or allem roed)felt ha^ päb;

ago(^iid)c ©eidjirf. ^m gonscn l;at bie ^^etjibefaljigung ber iurifti)'d)en

'^^rofeffüren in ben legten 20 Ql'^^ren er^eblid) jugenommen, bant

ber iiemül)ungen ber Unterrid)t2iüern)attung unb ber J^afultäten

nad) biefer 9tidjtung, fo bafe äitr 3ß^t bei ^Berufungen el^er ju be-

füvd)ten ift, t>a^ bie „inneren 2Berte" binter ber formalen 2ebr=

befäbigung ju febr 5urücftreten. Xa{] biefe ?^ragen aber für ben

Unfleife ber Stubicrenbcn nidjt entfdjeibenb finb, beiueift ber Um=

fianb, 'öa^ ein ancrfannt g(än;^enber SeE)rcr, ber gugleid) roiffen-

fd)aftlid) l)eriiorragt, roie 3^telmann, über ba5 ©dbroänsen ber ©tu-

bicrenben ftarf ju Hagen bot. ^or allem ift aber nodimal^ ju

betonen, bafe ber Unflcife nid)t fo grofe ift, roie er bi»tt)eilen bor-

geftellt ift. ©^ gibt in allen ^ollegä einen feften etamm oon Hörern,

unb befonbcr!» bedt fid^ bie ^aU ber Unfleifsigen feineSweg^ mit

ber 3«^)f *5^^ '}i'epetitorbefucber; üielmebr geben aud) burdbau» fleißige

©tubierenbc gegen (Snbe be» Stubiumg oielfad) jum Siepetitor.

c) 3)ie^ fübrt jur ^vrage ber Stepetitoren. ^m ®egenfa| jum

UnfleiB ber ©tubierenben {)at ]id) bie Sage in 2(nfel)ung be^ 3iepe-

titoriumS befonber§ oerfd)limmert. 21>ätjrenb biefe^ in ben füb?

beutfd^en Uniüerfitäten nur eine geringe ober gar feine 9iolIe fpielt,

bilbet fid^ in Sfiorbbeutfd^Ianb allmäblic^ ber S^ft^^i^ |eraul, ha^

foft jeber ©tubierenbe gum S^epetitor ge^t unb bort in langen ju-

fammenbängenben v^urfen ben ganzen ©famen^ftoff burc^nimmt.

33efonber§ ungünftig liegt haä in Serlin, namentlicb feit ber diixd'

fc^r ber ^rieg^teilnebmer au§ bem ^elbe, roä^renb in fleineren

Unioerfitäteu bie ©adjiage etroaS günftiger ju fein fd^eint. 2)er

.3uftanö neigt in ber 2;at einer Strt Slebenunioerfitat ^u. Gin

junger 3^eferenbar, ber oor furser 3eit ba§ ©jramen beftanben ^atte,

fdbilberte mir 1920 bie 3>oräüge beg 9?epetitor§ etroa babin : 9Bä(;renb

bie Ä'oUegö feine Gelegenheit jur %xa%t unb 3lntmort gäben unb

baber ben inneren Honnef ni^t genügenb b^^ooi^tiefen, aud) bi^^

lüeilen einfeitig nad; bem roiffenfd;aftlid;en ©tanbpunft ber 2)oscnten

orientiert feien, finbe ber .Itanbibat beim 9iepeiitor eine fnappe, bod^

für 'oa^ (Sjamen au^reid;enbe S)arftellung ber gefamten 9)Iaterie^

bie er in furser ^dt loieberbolen fönne, jugefcbnitten auf bie be-

fonberen (Sigenljeiten ber .»gerren, bie ibn im (Sjamen prüfen fönnten

;

t
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bei'onberer 2Bert merbe auf bie '^tnfid)tcn flelegt, bie uon bem '^nV

fenben uertreten ober fd)arf befümpft lüerDen; ber Kanbibat werbe

infofern iubiüibiieQer vorbereitet unb erfaf;re äucjteid) foft a'Ie !iDiei=

uungen, bie irgcnbroic ernftbaft uertreten roerben fönnten. ^e-

fouber^ rocrtüüK fei e^, ha\i ber :){evetitor imd) bem ©efetJei^tefte

Dorge^e, feine i^eiiieifungen in biefen l)inein biftiere; burdj bauernbe

3?er9leid)unijen, .s^iniueifinu^en unb ^ißicberl^oluncjen ber iuid)tigften

SBeftimnuuujen gcminne man eine beffere Überfidjt; a\i\ früljer ©r=

örterte!? roerbe nidjt roie in ben '-i.<orle|uni]en blofs ueriöiefen, fonbern

c§ werbe immer luieber an t)m betreffenben Stellen burd)c;enümmen;

ber iHepetitor biftiered), laffe entfc^eibenbe '^^orngrapljen untere

ftreic^en, ein ober jroei ober brei ilienje je nad) ber iöebentung

madien. ^ie 3J?aterie roerbe babei nid^t finn(o§ eingekauft, fonbern

burd) j^ragen sroinge man ben ^iepetitor ju einget)enber ©r-

örterung ; ber innere Konne^- fei üort)anben. 3iber freilid; berjenige,

roel(^er nod; feine ^^orlefungen get)öit l)at, roerbe 9Jiü^e i)ahtn, in

bem rafdjen ^empo be-o 'Kepetitor^ alle» S^eue ju uerftc^en unb ju

lernen. äßol)l roerbe and) er M^ ©jramen befte[;eu fönnen, aber

oft nur fnapp. ©ein ABnneu erfdjeine leicht a(g etroa^ ffüd^tig

(Singepauftel. 3iifrtTumenfa)fenb fönne er fagen, ha^ unfere ^i^or-

leiungen sroar an mandjeu 9Jiängeln leiben, M^ er fie aber bod)

für erforberUd) f)alte jum tieferen unb, roenn er fid) fo auäbrücfen

bürfe, foliberen '^erftänbnis. 2)er ))Iepetitor gebe nur nod; bie

le^te ©lättung unb bereite feine ^örer gerabe für bie befonber^

oor, bie fie prüfen. @tnen @rfa^ für bie Unioerfität bilbe er

alfo nic^t.

S)iefe unb ä^nlidje ®d)ilberungeu fann man immer roieber

^ören. 6ie finb, roie ic^ aud; fonft feftfteden fonnte, im roefent=

Iid)en, roaö t)a§ $ßerfa()ren beä ^Hepetitorl anlangt, richtig, ^^reiüd^

ift ta§' 'Jiioeau biöroeilen uiel tiefer, al^ bie obige ©(^ilberung jeigt.

2)a5 beroeifen fd)Iagenb manche gebrudten ©runbriffe oon '3tept=

titoren. ©id)erUd) ift aber bei S3cnu|ung beö 9iepetitor§ eine iCer-

tiefung nur möglid), roenn gleidi^eitig ober oor^er bie Uniuerfität

befud)t roorben ift, unb irgenbroie gefd)iel)t ba^ felbft oon ben

faulftea otubierenben, ha ja oier praftifdje Übungen erfolgreid^ ge^

bort roerben muffen unb nur eine ganj geringe 3^^^^^ oon §örern

fid) bie ilbung^attefte einfach ju erfd)roinbeln uermag, ber 33efuc^

ber Übungen oielmel^r im ganjen al5 ein regelmäßiger be,^eic^net

roerben muß. 2BiU man l)iernad) ju ben 9i«petitoren Stellung

nel)men, fo finb fie al^ ©rfa^ ber Unioerfität unbrau(^bar, unb bie

8*
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belferen Dlepetttoren geben baS aud^ §u. 3)agegen fönnen fic aU
(Stgänjunn, sunt 33ci[piel bei unuerfcljulbeter 23orle[iing§t}eriQunmng,

;iur (Srleidjternug ber ©toffaneignung, jur ßüdenauiSfüUung ganj

gute 3)ienfte tun. föö niu§ aber unbebiugt angeftrebt raerben, "üa^

anä) ol)ne fie bie SIblegung be§ (Syamen^ möglid^ bleibt unb in

ber Siegel oljne fie erfolgt. 2)ie 33orbereitung burd^ bie Uniiierft=

tat allein mu& ber Sfiormalfall fein.

3lu5 ben 33emerfungen ju a bi^ c folgt: 1. 3!)n6 bie Unioerfität

nad) 3)iöglid^feit @inrid;tuugen treffen mu&, n)eld;e für bie (Btu-

bierenben \)Qn bod^ fc^on in ben praftifd^en Übungen unb ©emi-

naren gegebenen „inneren ilonneE" mit htm Se^rer, b. 1^. hen

geiftigen 3Iu^taufd^, nod) fteigern, olfo ba§, loaö an bem 9?epe;

titorium gut ift, weil e§ nic^t fon)ol)l ber med^anifd^en Stoff-

eignung al^ üielmel)r ber 33ertiefung bient. ®ieö ift möglid^ burd^

ben weiter unten ju erörternben 2lu^bau ber 5lonuerfatorien.

2. @l mu^ aber bafür geforgt werben, ha^ nidjt ein 33ebürfni!S ju

übertriebener ©toffaneignung beftebt, unb in biefer Se^ie^ung er^^

fdbeint mir ha^ (Sjamen reformbeöüvftig. 3. 3)ion roirb bocb er-

mögen muffen, ob nidjt ein gelinber 3roang jur befferen 'än^-

nü^ung be^ ©tubium^ angebrad^t ift. 4. (Snblid^ fommen gegen-

über ber ^oüegflud^t unb anä) gegenüber bem ^Isormurf ber SBelt-

frembtjeit ber 9iid)ter 3Serbefferungen be§ ©tubiengange^ in j^rage,

meldte ben ©tubierenben mandlie ©egenftönbe nod() näber bringen

al^ billjer.

II

S)ie j^rage beä (^-jamens ift in neueren 2)ürlegungen be^

^errn Kollegen ©tein = Seipjig erörtert (ogl. aucf) beffen 3luf-

fa^, 2eip:^iger 3eitfd)rift 1921, ©. 400 unb baju aJHttelftein,

iQanieatifdje 9fied)t^5eitld)rift 1921, ©. 734). 2)ie ^^roge fann

l)ier nur foroeit be^anbelt raerben, roie fie untrennbar mit bem

©egenftanbe meinet $ßotum§ 5ufamment)ängt. W\t ©tein bin id^

ber 3)?einung, ba§ ba^ ©runbübcl unferer @inrid;tungen, roeld^eä

bie ©tubierenben jum 9iepetitor treibt, in ber 5lrt unferel @jamen§

liegt. Unfer ©jamen, namentlid) roie tä in 9lorbbeut[d;laub geübt
]

mirb, unb roie e§ mir an§ praftifd)er 2lnfd)auung begannt ift,

groingt ben ©tuöierenben Ijeute gerabeju ^um !;>iepelitor l^in. 2!)er

©runb ift ber fcbon oon ©rieb Kaufmann (5Die juriftifc^en '^atnU

täten unb ba§ 9fted)t§ftubium, 1910) beflagte übertriebene @infiu§
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ber ^^raftiter üu^ t>a^ 9teterenbarcfttnien. .^'ciii i>enuinttifler loirb

liegen bie 23erücfudjtic3inu] ber prnFtiidjeii 33ebürfinfye in einem

eyamen, t>a^ hen IS'intrilt in bie 3iid)tcilaufbal)n eröffnet, etiuaö

I)aben fönnen. ^m ©eflenteil. 3tber mun ucrfennt bei ber jctügen

'jlrt ber 33el)anbhuu^ ha^, wa^ bie llniuerfilät leiften fann nnb foU.

e^ ift ein ijrofeer ^-ortid^ritt, ha^ ber Uninerfität^unterrid)t feit ber

©riinbnng be^ -IJeic^e^ nnb befonber^ feit ber (Sinfül^rnng beä

Öürgerlid;en ©efe^bnc^e^S immer me()r nnb je^t üoüig anf bem
geltenben 3fed)t nufgebant ift, nnb e^ ift bamit haS nnbebingt 9iot=

roenbige bnrd)gefüljrt morben. (B^i ift and) nötig, ben inngeu :3u=

riften fd;on anf ber llniuerfitüt jnr 23el)anb(nng ;)raftiid)er plte^

jnr S[?eriüertnng feinet jnriftifd)en 2öiffen§. jum jnriftifdien 5lönnen

3u erjieljen. 3lber barin fann ber Uninerfität^nnterridjt loeber auf=

geljen, uoä) l)at er bamit genng geieiftet. 2)ie Uniuerfität foü bie

iHecfitömelt im fyftematifdjen 3"lammenl)ang a(g i^nftnrprobuft bcra

ötnbierenben nor bie ©eele fnl)ren; fie foH ik in iljrer 58ebingt=

beit bnrd) politifc^e, roirtfd)aftlic^e, etljiidje, religiöfe ^aftoren i^m

barftellen, foU i^m — immer im fi;ftematifd;en Suft^niuienljange —
zeigen, roie fic^ bie 3tedjtynormen a(^ ^orm nin biefeg Äultnrieben

legen, mic man in 3iw^ifel^fäüen nnter 5öerücffid)tigung ber Qmtät
biefe^ £eben0 unb unter bem 9tid;tma§c ber @cred)tigfeit ju bebu=

gieren t)at nnb mie bie einjelnen jV^^agen fid) biefem ©t)ftem an=

gliebern. 3)er :'}iec^t^fa(I Ijat auf ber Unioerfität noräugemeife

itluftrierenbe Öebentnng für foId;e 33etrad)tung (ic^ ucrroeife auf

bie au5ge3eid)neten Stammlerfd)en nnb Sifjtfdjen Sammlungen non

Unterric^tiSfällcn, benen eine große ^Keitje anberer ä()n(id)cr 2lrbeiten

(inäureil;en ift); aber jugleid) ern)äd;ft baran^^ natürlich bie 2tn=

leitung ju bem fpe^ififd) jnriftifdien können bei ©tubierenben.

2)ie^ SSoüenbnng ber ^Inlbilbnng aber mufj bann t^a§ — unent^

6ef)rlid)c — Steferenbariat bringen, in bem ha^ mirflidie ^thcn un=

mittelbar an ben jungen ^^uriften l^erantritt unb in bem er Zat-

beftänbe erft voll roürbigen lernen fann, um baneben jugteid^ bie

fompliäierte '^ermicHung ber 3?ec^tlfragen im^ Strome bei Sebcnl

3U feljen. 2)ie Folgerung ^ieraul ift, bafj in bem g^eferenbar^

eyamen, ha§ in erfter Sinie 9(bfd)lu§ej:amen ber Unioerfität ift (ogl.

htn Don U. otu^ oeifafeten 33erid)t ber 33erliner QuriftenfafultQt

com 11. WM 1920, 5)eutfc^e ^urifttuseitung 1920, <B. 475), bie

Seantioortung fo(d)er fragen unb inibefonbetc bie (5ntfd)eibung

folc^er gälle, iüeld)e eigentlich praftifd^e 3f(outine erforbern, nic^t

ju fel)r in hen 3Sorbcrgrunb gerücft werben barf. gälle finb all
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3Kittel ber >^eft|"tellung bei ^nbijium^ natürlich uneiitbe()rlic^, unb

in§be[onbere finb bie brei illau|ureu üticr praftifc^e ^ätte (bei

benen gelegentlid; freilid^ auä) eine ffcine t^eoretifd^e ©rörtcrung

fubftituicrt roerben fann) burd^au^ äiuecfmöfsig. 3lber man barf

bie Ji^eiftungen ber ©i-nminauben nad) biefer ^Hid)tung nid^t §u

ftreng beiperten unb in ber illaufur, roie befonberä and) in ber fo=

genannten n)iffen[d[)aft(id)en 2lrbeit unb im münbUd^en Gramen
nid^t eine ©cioanbt^eit nerlangen, bie ein Stubierenber bei Se:

fd^rönfung feiner SSorbilbung auf bie Uniuerfität eben nid()t erlangt

^aben fann. 2Ran mu& aud; [elbft ben iUnfd^ein oermeiben, ah
ncrlongtc man biefe 9?outine.

^n biefer ^lic^tung mirb aber nietfadi gefetjlt. SDer efami=

nierenbe ^raftifer oljne boß iljn be^roegen ber geringfte 58or=

Tourf trifft — fann fid) in ben 9tnfänger nid^t fo leidet ^inein=

finbcn, unb bie mitprüfenben i^rofefforen — bie§ ift befonben^

roid)tig — paffen fid) uielfad) beraubt ober unbemufet ben j^orbe^

rungen ber ^raftifer in biefer ^infid)t an. oo wirb uom @jami=

nonben leidet ju niel verlangt.

2)en Slu^roeg aber bietet ber 9\epetitor. „SDer frud^tbarc

9fiäf)rboben" — fagt ber genannte 33erid)t ber ^Berliner j^afultcit

oom 11. aJiai 1920 — , „auf bem bag ^epetitorium gebeizt, ift

eben jene ^rüfung^meife, bie non ben ^anbibaten 2)inge verlangt,

bie er von ber Unioerfität ber nid^t roiffen, auf i^r, i^rer gangen

3lufgobe unb il)rem eigentlid^en 33erufe nac^, nid^t gelernt l^aben

fann, für bie er fid^ alfo brillen, für bie er fid^ abrid^ten laffen

mufe." SDer S^epetitor arbeitet l)ente auf bie ©rlangung ber 9?ou=

linc |in, meldlie jur ^S^IIentfd^eibung notroenbig ift. 2)enn c^ ift

ein ebenfü tiefgerourjelter wie abgrunbtiefer Qrrtum, ba^ man
fornpligierte 9^ed)t^fälle lebiglid^ burc^ ha§ „^uUf an ber ^anb

ttwa be§ föefe^e^tejte^ bemältigen fönnte. 5Dal ift ebenforoenig

möglich, mie bie SBemältigung ber matljematifdben 2lbiturienlen=

ejamenSarbeiten burd; ben bloßen $ßerftanb. Xit jatjrtaujenbe alte

©rfa^rung meift bei aüen foId)en ©ntfdieibungen auf trabitionette

35aljn; eö geljt bei ber ©ntjdjeibung eine§ fpniplijievten ^-alfeö beS

bürgerlid)en 9ied)t!o nid)t ob ol;ne Kenntnis ber l)erfönimUd)en 3)e*

buftionen be^ 9fieid)^getid)tB ober ber fonfligen ^^raJi0 ober Site?

ratur, unb mir erleben baljer aud) alle S^age, bafj fcmplisierte

9leid^ggerid)t!?entfd)cibungen unb literarifd)e SHeinungeäufeerungen

aug bem 5?opfe (bisweilen mit 93anb unb (£eiten5al)len) in ber

Älaufur jitiert roerben. 3luf biefe 2)inge peitfd)t ber Siepetitor ein.
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beionber!^ in ben Jilaui'iirfurfen, abex and) in bem münbUdjeit 'Jte-

petitoriuni. ^abei lüerben gciuiB juni guten Xdlc an fic^ nüglidjc

Äeuntnifie crmorbeii unb 511111 Xeil aud) iDinge nur roiebec^olt.

loelc^e in bei Uniueifitätioüorleiunfl unb nibung ebenfalls uor-

fommcu. 2(ber c§ l)anbc[t fid; um bie ^rage be? "fDiofecJ folc^en

ÜßiffeniS unb um bic ^eiuertung be^felben bei ber 33euiteilung ber

iHrbeiten unb ^Jlnniiüitcn. ^ier liegt einer ber roic^tigften 'fünfte,

juo ta^ ^U-änalieicn ber "^Jiraftifer unb itjrer Stuji^auungen fid) un=

<]ünftig fütjlbar mad)t. S)er ^-^raftifer ift eben leicht geneigt, bie

Seiftung gut 5U finben, roenn fid) ber 5lanbibat fidjer in ben Ijer^

fömmlid)en praftifc^ anerfannten 5)enfformen unb in bem bem
efuminieuenben ^^raftifer tdglici^ oorfommenben 9io^ftoffe beioegt

unb nuö iljnen ^erau^ bann an ben entfc^eibenben '»punften oiel-

Icic^t mit einigem ^djarffinn bebujicrt. 2)a^ man e^ babei jum
guten Teile nur mit medianifc^ eingelerntem äi>i)fen ju tun ^ot,

unb ba§ berjenige Jlanbibat, lueldjcr bie allgemeinen ©runb=

gcbant'en ber 'Jied;t!?iiiftitute unb i^re 3"|a"inienljänge erfa&t Ijat,

im übrigen abn bem cinjelnen galle gegenüber in üielen (Sinjel^

fragen auf eigene, natüdid) unge|djidtere SDebuftion angeraiefen ift,

joertDoUer ift, roiib bem eyaminierenben '"^raftifer naturgemäß fd;toer

3um Serouötfein fommen.

2)a3u tritt hann ha^ oon ©tein bereite einge^enb befprod^ene

Jlbfragen be^ bloBeu ©efet^eaftoffeiS. 3Iudö bie^ ift natürlich ju uer=

meiöen. Sind) Ijier glaube id) allerbingg, ba^ ber ejaminierenbe

^^raftifer ju biefcm §et)Ier me^r neigt al^ ber eEaminierenbe ^ro=

feffüv. 3lber .nan roirD freilid; l)ier geroiffe i^onjeffionen überhaupt

mad)en muffen; gerabe bei biefem erften ©jamen — unb hierin

rocidje id) in Übereinftimmung mit 9)iittclftein üielleid^t um einige

Sc^^ritte uon ©tein ab — roirb man eine gemiffe Ouantität pofi=

tioen 'Ißiffen^ «erlangen muffen', forool;l ©efei3e!5pofitiüa mie

g runbiege übe (Srgebniffe bti: ^ubifatur unb äi>iffenfd^af t ; benn

o^ne fold)e0 iöiffen fann man ja auc^ bie einfad)fte ^erftänbni^=

frage unb ben einfad)ften gall, felbft unter ^^^orlegung be^ ©efe^eö?

tejtcg, nid^t beantroorten. 2lber man muß eben alleiS bloß dionUm-

mäßige au^fdialten, unb e^ fommt oor allen Singen auc^ ^ier auf

hai -üiaß bei ju ^Ikrlangenben on. i^ommt man auf pofitioe

(Sinjel^eiten, fo muß im ©jamen immer roieber flargeftellt werben,

t>a]i ber (^jaminanb nidjt iämtlid;c (£in3elt)eiten ju roiffen braucht,

wie man bal ja fd^on längft betreffe ber l?iftorifci^en 5?enntniffe ju

üben pflegt.
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^ir fcf)eint, bafe bie§ aUe^, gerabe roeif C!o fic^ um fragen bc^

@rabe5 l)Qnbclt, in erfter i^inie burd) bie ^Nevi'ou bcr (£j:nminatorcn

beftimmt ift. !^n Uniuerfitat^freifen luirb oielnid^ ein rein afabemifc^eS

©yamen oerlangt, unb ein foId)e§ loirb in einigen Staaten aufeer^

l)alb ^reuf?en§, inibefonbere in äßürttembcrg, mit großem ©ifolge

burd)gefitt)rt. 2)ie ^allenfcr 33efd)Iit[[e ber üereinigten bentjdjen

^uriftenfafultätcn nom 11. unb 12. 2lpril 1920 forbern ben ^orfife

„eineö ^afultät^mitgliebe^ ober eine§ praftiid)en fünften", im

übrigen aber als ßjaminatoren nur Unii)erfität§(et)rer. 2)amit

roürbe alfo für ^reu^en ber ^töeite eyaminierenbe ^raftüer fort-

foHen. ^d) {)alte ein rein afabemifd)e§ ©i-amen nid^t für äroedmäfeig.

^n^befonbere möd)tc id) ben üorfi^enben ©erid^t^präfibcnten fcine^-

fall§ miffen. ^n 23jä()riger praftifdjer ©rfa^rung in preufeifd^en

©i-amengfommiffionen l)abe iä) beobad)tet, ha^ bie uorfi^enben

^Präfibenten burc^gängig in roertDOÜer Sßeife auf ba§ (Sjamenö=

gefd^äft einroirfen. ^d) mürbe aber and) in Übereinftimmung mit

^errn ^loUeßen Stein bie 33eibef)altung be§ beifißenben ^raftiferö

für burd^aug mrglid^ t)alten. 2Iud[) unter biefen ^raftifern befinben

n6 Ijäufig au^gegeid)nete ©yaminatoren, unb bie 33erüf)rung mit

i^nen mie mit ben ^räfibenten bietet eine roertnoHc 2Inregung für

bie ^rofefforen. 9Ba§ aber fallen muB, ift, mie aud) ©tein meint,

ber Stid)entf d()eib beg ^röfibenten in ber je^igen preufei-

fd)en ?^orm ; er mirb feljr fetten angeroenbet ; ober fein SSorljanbem

fein t)at bie ftarfe Seeinfluffung be^ @j:ameng burd^ ha^ ^raftifd^s

9?outinemäBige l)erDorgerufen. 2)ie ^rofefforen Ijaben fid; megen bcr

9)?öglidöfeit be§ (Stid)entfd)eib§ bem meift unbercu§t in immer ftärferem

gj^afee angepaßt. Tlan mu§ minbeften^ — roenn man bie preufeifd^e

^ommiffioi'l)iufammenfe^ung jugrunbe legt — ben beiben ^rofefforen,

menn fie einig finb (mag ja !eine§roeg§ immer -zutrifft), ein gemein=

fameg SSeto forool)l in ber ^rage be§ S3eftel;eng roie in ber ?^rage

^räbijierung gugefleljen. S)ann fann im übrigen ber Stid^entfd)etb

be€ ^sorfi^enben befteljen bleiben, fo bafe er il)n alfo immer nur äu=

fammen mit einem ^rofeffor ausüben fann. ®er Stid)entfd()eib er-

übrigt ficb, roenn ein fünfter ©faminator, ber ^rofeffor ift (unb

jroar ttwa öbroed^felnb ein 9JationaIöfonom unb ein jmeiter 58er=

treter be^ öffentlidjen 9'ied}t^) ber 5^ommiffion ^insuträte. ©ine Syer=

fd()iebung ber 2lbftimmunggoerl)ältniffe entfpred)enb ber ^anb^abung

bei aUen anberen Slbjdjlufeefamina ber Uniüerfität, bei benen bie

^rofefforen überall minbeften!§ gleid)bered)tigt finb, ift unbebingt et«

forberlic^ unb entfpridjt ber SBürbe ber Uniüerfität.
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'lsielleid)t ll)iv^ c^> auf bicfem 'il'cc^c gelingen, jumal bei cnU

ipved)eiiDcii 51imicii'ungeu on Mo Criameii'^uovu^cnben, bie 3(n=

torberuiigen im 9iefereubarei\imeu auf ein Dernünftige^ Wa\i l;era6=

äufet^eii unb jugleic^ bod; eine 'luntiefuug bc-? Cifamen^ uad; ber

fulturellen Seite ju ermög(id)en, jugleid; aber bamit bie ^-leube ber

Stubicrenben an ber <2od;e wcfcnt(id) ju Ejeben. 3}iau roürbe babei

aud) iljre i)teriicu in iicrnünftigcr ^Ä'eife fd)üuen. Xa^ 3Iu§(anb,

ini?befoubere (E-nglanb, i)at im aügemetncu inel (eid)tere ©j;amiua al^

mir, unb esi fommt bamit au!o. ;ilBir {)aben alle $ßeran(affung,

unfere ^ugcnb nid)t unnötig ,^u quälen, inbem lüir \i)mn !J)inge

jumutcn, bie fie, menn überl^aupt, vor bcm erften Gramen nur auf

bem Umroege über ben (£-iupeitfd)er erlangen fönncn, in ber ^raji^

aber fid) mütjelo^ anjueignen uermögen. ©etingt foldje (Sinfdiränfung,

jo tann mau gegen oberf[äd)(id) ßingepauftc bann aud; fdjonung^^

(o^ Dorgel)en. (5^ öanbelt iiä) alfo nid)t barum, über immer neue

(£r!d)n)erungen ber ßramina nad)3ufinnen, fonbern an bie Gr =

(eid)terung ber ©jamina ju benfen. ^rciUd; berartig, ba^

eine fi)ftematifd^e ©runblagc in bie ^raji;! mitgebrad)t rocrben mufe.

©in fidjere^ iucitere§ .Hilfsmittel roirb aber in einem uDlIftänbigen

Umbau h^S (Sjrameu'? liegen fönncn, unb ^tuar fann ein fo(d)er Um-
bau nur fü erfolgen, ba^ — rote id) e§ fdum frül)er uürgefd)lagen

liabe — ber Stubcnt neben einer nid)t ju felir iu^ 3)etail getriebenen

aligemeincn Sluäbilbung ein iSpe.ua Ige biet angeben fann, auf

bem '"djriftlid) unb münblic^ geprüft roirb unb auf bem bann —
uieil Ijier eingel)enbc ^enntniC' norauSgefe^t roerben fann — roirflid;

tief gegriffen :üirb. 3iU foldjc Spezialgebiete fämen etma in gvage:

allgemeiner ^eil unb ^-orberung^recht nebft 3^i'^^P^"0ö^§ ;
Sad)en;

rcd)t einfd;ließlid) be^ gefamten £anbmirtfd;aft§re(^t§, be;? 3)2iet^red^t!§

unb ber ^mmobiliar^mang^üpllftredung
;

(^amilien--^ unb (Srbrcd^t

einfdiliefslid) ;3ugenbred)t, ©rbfdjafte = Steuerredjt ufro.; <Strafred)t

mit ber gefumten ^riminaliftif; ^anbel§red)t mit ben TOirtld)aftlid>

baäugebörigen 3}taterien, inSbefonbere bem (SJeroerbe; unb 3lrbeit^s

rcd)t; Staats^ unb 'i^ölferredjt ; ^IsermaltungSredjt mit 3"[pi^"»3

auf beftimmte roa^lroeife ju bejeidjneube SRaterien; roeiterl)in aud;

3ied)t#geid}id)te mit 5lird)enred)t, römifd;eg ^Kedjt; enblid) befonber^

aud) 9iec^t!öpl)ilofopl;ie berart, baji biefe (ebenfo roie bie -Red^tio^

gefd)id)t§fparte) immer mit einem praftifdjen '^ad)i oeibunben roerben

müßte, (iin ©inpaufen auf fold)e 8pejialftubien ift nidjt möglich.

SfJepetitoripejialiften bafür roürben faum auf bie 2)auer genug ^örer

finben, unb fdnbcn fie fie roirflid;, fo roären fie ju ftreng roiffen-
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fd^aftlidjer 33el)aublung gejiüungcu, bie hm otubiercuben a\x6) auf

ber Unioerfität geboten roürbc unb äioor bort uon ben vi^öfumtioen

©i-amiiiQtoren. 2)er Uniuerfitüt^uutciTidjt aber würbe bnburd) in

]^ol;em 9Jtaf5e belebt; ber ©tubent foniite —
- ein (>)ebanfe, ben man

ja aurf) in ben ^ö^cren (Sd)ulen (jcnte onroenbet — feiner ^ieignng

nnd&ge^en nnb fiel) für eine Eünftige prafti)d)e ©pejialifierung vor-

bereiten, o()ne baf? natürlid) bie aligenietne 3iu^bilbung, bie nur auf

einen mäßigen Stoffumfang ^urücfgefüljrt mürbe, leiben bürfte; fanu

bod) eine tüchtige l^eiftung auf einem ©pejialgebiete ol)ne allgemeine

Silbung nid;t errcid^t werben. 2Jian mürbe and) bamit bie Giemen

ber a)ienjd)en fd)onen, ber gorberung „weniger ^flid^t=:, mcl)r freie

S^orlefungen" (Lebemann) ftarf entgegenkommen unb unsmeifel^aft

ben gleif3 an ben Uninerfitäten ^eben. 2)ie 3{ed)t^lcl)rer aber würben

felbft burd) bie 2lbl)altung foldjer ©pesialfollegg (über ©pejial-

SBorlefungen Otto ?^ifd)er, 2)ogmatifd)c ^al;rbüc^er 54 <B. 351,

©erlaub, 2)ie ^Keform beei iuriftifd^en ©tubium^ S. 242) fe^r ge=

winnen. 2)ie Qdt baju würbe für bie ^od)fd)ulle^rer burc^ bie —
oon mir ebenfall,^ früljer fd)on empfoljlene — ©infü^rung uon

^a^re^furfen an ©teile ber ^albjat;regfurje im Uniuerfität^unterri^t

gefc^affen werben.

m
©c^on aus bem föefagten ergibt )id), ha\i ein 33ebürfni^ nad)

(Sinfül)rung einer ^i^ildjenprai-ig ober nad) ci^nlid)er fünftlic^er

Gruppierung ber 3iu^bilbung nic^t beftet)t, fonbern bal^ an ber biöljer

bewäl)rten Steilung oon ©lubium unb 9{eferenbariat feftgel)alten

werben foll. 2)amit fomme id) §ur 33eantwortung ber ^Jiummer ;>

ber einjelnen j^ragen be0 Fragebogen!:

^^ft bie jeitlid^e älufeinanberfolgc ber t^eoretif(^en unb ber

prafti!d)en ä^orbilbung burc^ (Sinfül)rung einer ^^orprajri! ober

einer 3">M<^6"Pi-'fli"i^ abjuäubernV

^m %a\ie ber $8erneinung ber oorfte^enben "J^^age: Qft ben

9ted)tsftubierenben burd) befonbere Sßeranftaltungen eine 9hiJ

fd)auung ber ^^ra^-i! ju uermittelnV

^ie {^rage ber ^orprai'ii? unb ber 3roifd)enpra£i! ift fd^on oft

erörtert worben. ^m allgemeinen ift bie burd)au! l)errld)enoe 9)?einung

immer wieber oon fold^en )i>orfd)lägeu abgefommen. S)er enfc^eibenbc

©runb liegt teilen C^-ube! barin, ba§ bie oben bereit! d)araftcrifierte

3lufgabe ber Uniiierfität, ben 9'ied)t!ftoff in fnftematifc^er (£inl)eit al§
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ÄuIturer[d)eimtHrt im^c 51t brinc^eu uub auf biefev (^runblüge Me

iuriftiicf)en ^irobleme unb bic 'üJJet^obc il}rer 2ö|uug 511 entiuidfeln,

babei uid)t ridjtig eitu^efcöätjt tuirb, ober borfj an^ 9Begcn crreirf)t

toerben foU, bereu e'3 uidjt bebarf.

a) 2Bii5 5unäd}ft bic 3>orvraji:i^ anlangt, |ü luifl fie beu

©tubierenben ba^ '^'erftänbnii^ für ba^ 3tubiiim burd) 9lnfdiouung

bcr ©erid}t3prai-i!S nerfc^affen. ^d) fann barauf nur enuibern, roa^J

id) fd)on üor 20:3J^il)ren bagegen au!?gefii()rt f)abe (3tuö ber '$raj:i4i

beS ^iedjt^ftubium^, i){atiüna(3eitung 1002 ©. 118):

„W\t Uiued)t lüirb fo(d)c ^ätigfeit ber 53efd^äftigung be^^

jungen ^J^JebijinevsS an ber :^eid)e g(eid) geftellt. Die 2;atbeftttnbo,

auf n)eld)e ber ^nxiit [eine Kunft anjuroenben i)at, finb nid^t 3tften,

Journale unb ^Hegifter, fonbern bie iad;li(^en ^Lieben^besie^ungen,

bie roirtfd^afllid;cn Hergänge. ^Jm 2ihtn brausen [inb bie nötigen

2lnf^auuugen ju boien. 3)a§ ber junge 3lbiturient ba nod^ nid^t

in bie Xiefen ber ©rfenntni«? ^inabgefiiegen ift, rairb burd^ einen

halbjährigen 5^uriu5 im 2lftenroefen nic^t beboben werben; benn

bie etroa burc^ ben 3lftenin^alt üermittelte i^enntniä einiger

Sebenenorgänge roirb um )o .zufälliger unb unjufammentiängenbev

fein, je me^r [id^ ber lturfu§ bem roirfUc^cn ©efc^äft^gange einer

Se^örbe anlehnt unb je roeniger ber ©tubierenbe bie juriftifcfee

©eitc ber SDinge nerftebt. 'Isor allem aber befi|t ber t;eutige

2Ibiturient erfahrungsgemäß foüiel ^orftellung von ben einfad^eren

SebenSuorgängen, ba§ bei einiger ^Begabung jeber 9iedbt§Ie§rer

barauf crfolgreid^ roeiter bauen fann; man unterfdjä^e bod) and;

nid^t ben Uniftanb, ba§ uielc fomplisierte SebenSuorgönge erft

burd^ bie red)tlid)e 'Jformierung, burd^ bic babei yormattenben

red)tUd^en Slbfic^ten i^r 05epräge erbalten unb überl)aupt nur su=

- ^leid) mit ber Sd()ilberung ber 9tedbtSlage uoll uerftänbUd^ ge--

P mad)t roerben fönnen. 3!)er otubicrenbc aber, meld^er ii^ tro^^

einiger (Erläuterungen feine tat[äd)lid)e 3.>orftelIung uom Hergänge

ber Süarlel^en^bingabe, ber 'J-auftpfanbbeftellung, beS (£-be[d)luffc'§

mad^en fann, taugt überhaupt nid)t jum ^uriften ; i^m roirb audb

bic vox mortua ber 2lften bie ^bantafie nid)t beflügeln, ©anj

^ ebcnfo ftcbt e§ mit benen, iueld()e abftraften 33egriffen ganj unsu-

W ßänglid^ finb, fic^ unter „ben)eglicl)en ©ac^en", „nichtiger e^e",

„juriflifdlien ^erfonen" abfolut nicbtS bcnfcn fönnen. Sold^e

©tubierenbe finb aber fe^r feiten, ©erabe ßrörterungen bcr aud)

auf tatfäd)lid^em ©ebietc fomplijierten 3J?aterien roerben erfa^runge^

gemöfe gern gehört, fo befonberS baS ^anbcleredbi; unb all-
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gemeine S!)ebuftiouen sielten bie Wti)Xiai){ ber (Stubierenben nad^

meiner ©rfaljiung gerabe an, wenn mnn bie ^m^dc ber ^n^

ftitute, bie n)irt[d)aftlid()en 3w^'^^"if'i()^"fl^ i)inrcid)enb betont

unb menn bcfonberl bein 3Infänger lebenbigc Seifpiele gegeben

merbeu."

25a aber, rao fold^e allgemeine ©rlöuternngen nid)t au^reid^en,

f)Qben loir fi^on längft — mie idj bamaliS fd)on im einzelnen au^s

getül;rt ijaht — eine 9ieilje uon ^ilfsomitteln, bie Ieid;t sugängüd^

finb. Ü)ian «erteilt 3ßed)feIformuIare, ber 61ubierenbe toirb ouf

bie §anbe(^tei(e ber ^^^tungen, auf bie S^iegifterpublifation ber ©e=

rid)te, ben ^lur^jetlet ufro. nenoieien. 5!)ie £et;rbiic^er entf)alten

oielfad^ ^^-ormulare be^ ©runbbud^eg, bei ^t)potl)efenbriefe!?, ber

^anbellredjtlidien (5ri"d;einungen; ^^riebbergl j^ormelbud), 5lrüc!mann§

Slnfd^auung^bud;, vox allem bie oortrefflidien Slftenftüde üon ©tein

unb Sd;mibt enthalten meljr alö bol 9Jötige. Sßenn fid^ ein

Stubierenber an ber ^anb ber ©teinfdjen 2Iftenftücfe gum S^oiU

projefe nid;t eine 33or[teIIung von bem SSorgange unferel ^rojeffel

unter entipred)enben Erläuterungen bei ßet)rerl mad()en faun, fo ift

er fd){ed;tt)in unfät)ig. Surd) (Sinfü{)atng biefer 3)inge in ben Unter=

rid)t erreidjt man uiel metjr all burd) eine fed^lmonatige ©infperrung

in eine ©eridjtlfd^reiberei. 3ubem mirb fünftig, mie 9tabbrud) (^^r

jungen ;3uriften 1919, ©. 10) l;eroorl)ebt, bie ©taatlbürgerfunöe

ber Sdjulen eine midjtige 6rleid)terung für ha§ (Einbringen in bie

juriftiid)=unrt)'cE)aftIid):politi|d}en 33 orfteHungert lein fönnen.

2)iit 3iec^t ^at aud; ©erlaub — Sie 9?eform bei |urirti[d;en

©tubiumi, 1911 — aul ganj ä()nlid)en ©rroägungen Ijeraul bie

!Corpraj:il befampft unb inibefonbere auf bal Unit)ftemati|d)e unb

ba^er ganj Unfic^ere einer foldien @infiU)rung l)ingen)ieien, roie

benn im ^aijx^ 1910 in ben 33eratungen, raeld;e im 9'kid[)liufti5amt

über bie ©tubienfroge ftattfanben, bie SSorprajil oon einem großen

.Greife l)odjange[et)ener ^^raftifer unb ^^eoretifer faft allgemein ab'

gelel)nt morben ift; e^ fam babei uor allem jum 2lulbrucf, ta^ bie

Eleoen in fold)cr ^orprajil bie nötige tl;eoretifdje ©rfaljrung nod^

nid)t ^aben unb aud; nidjt befommen fönnen, babei aber bie @e=

richte nur beläftigen. 3Benn gerabe auf ftrafved^tlidjer Seite eine

leid)te Dieigung für bie 2>orprajril beftanb, fo bürfte babei ber Um=

ftanb mitfpielen, baji ber Strafprojefe befonberl anfdjaulid^e ^^Mlöer

entroidelt unb bie ftrafred)tlid)en SSorgänge äufeerlidl) oft uerbättnilf

mäfeig leidjt oerftänblid) finb. 2lber gerabe l;ier ift ber 3lbiturient

burd^ bie 3citungen geroöbnlid^ fd^on §inreid)enb unterrid)tet unb
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fann [e()r leidet burd) beu ^^efud) ber @erid)t!?[ä(e fid) bie nötige

©cgciu^ung oerfd^atfcii.

2Benn man jebcn iüngeren j^urifteii uor bem llniucrfität^bcfud)

an bie Seite eine^ erfat)renen Knufmann^, ^nbiiftrieüen , ©eroerf-

fcbaft^fütirer^ ober i^aubroirt^ ftclleu fönnte, ober in litjnlid^er äBeii'e

an jentraler Stelle am (>3e)d)äft!Sleben teihietjmen lafi'cu fönnte, bann

roäre ha^ allerbing!? gut; Qud) bie breiiäl)rige ^et)r3eit ber ^anbe(!$=

^od;id)u(ftubierenben er(eid)tert il)nen — roic id) au^ eigener Set)r'

crfal)rung bejeugen fann — in mandjen CDingen ba§ ©iubringcn in

bie iHed)t^fragen, obiool)! aud^ unter ben §aubelel)od)fd)u(ftubiercnben

bie belfere ©eifte^au^bilbung ber nid)t faufmännifd) uorgefc^ulten

9Ibituiienten bie'ien im ganjen genommen boc^ meift ba3 Übergeioid^t

gibt. 9tber fo(d)e ^l^orjdjulung im äi>irtfd)aft§(eben ift — abgefe^en

non einer raeiter nuten ju erioäbnenben furzen ^ätigfeit al-i einfädle

3lrbeiter ufro. — für ben überioiegenben 'Xdi ber 9ied)t§ftubierenben

nnburc^tiii)i^bar unb auc^ nic^t nöiig, raeil bie Seben^erfa^rungen

beim 3iefercnbar unb jungen 5t!iroalt fid) [djon uon [elbft einftelfen,

wenn man mit einem burcb ba-o 3tubinm fyftematifd^ geroeiteten

S3Iic! an bie ^rajii? herantritt. g-reiUd) barf man im erften (Sjamen

roeber uoUftänbige Überfid^t über ade SebenSuorgänge nod) juriftifd^e

iWoutine forbern. S)a§ (Btubium aber mu6 möglid;ft barauf an=

gelegt raerben, ba§ e^ bie Orientierung in ioirtfd)aftIid^en ^^ragen

erleid)tert — barauf ift nodj näber 3urüd5ufommen.

b) 3Bä()renb bie ^ßorpraji^ jur ^eit unter ben DJeformoorfd^Iägen

me^r im ^intergrunb fteljt, fpielt bie 3ioifd)enprai-i'3 eine größere

9?oIle. ^()r ^auptoertrcter ift ;^ur 3eit 3'telmann. (?r t)at 191(>

ben ©ebanfen in ber SBeife üerfod)ten, ba^ auf ein furjeg enggflo;

päbifd)eg 3tubium oon jmei bic^ brei, ja enent. nur oon einem

©emefter eine praftifc^e ^ätigfeit folgen foUte (ein ^al)x, ja nur

ein^f)albe§ ^al)x) , roorau fid^ 'i)ü§' eigentliche Stubium unb fobann

ba^ i)teferenbariat fd)(ie&en foUte; ein 9lad)ftubium Ie[)nte er barnal^

entfd)ieben ah. ^e^t nertritt er, namentlich in feiner Sd^rift: 2)ie

9Jeugeftaitung be» 9tecbt5ftnbium'3 li>21, unb in einem 2lufiaö in

©d)molIer^ ^atjrbud) 1021, 2. «peft, S. 30.Ö
ff. bie 2lnnd)t, baß baä

erfte ©tuöium eineinhalb biä sroei ^a^re (in ©djmoderg ^atjrbud) oier

(Semefter) bauern, unb mit einer leidjten 9ieferenbarprüfung id)Iie&en

foU. hierauf joU ber größere ^Teil bei 3Sovbereitunglbienftel folgen,

fobann ber jroeite Unioerntätybciuct) mit eingel)enben ^43orlefungen

„in roirflid) toiffenfd)aftIid)er 33ertiefnng" , bann euent. noc^ eine

furje (5d;lu{3pra£il unb fd)It?BH(^ ba§ 2lffefforc£amen. (Sntfprec^enb
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oertritt ber naä) ^^itungigmitteihingen bem Sanbtag^au§f(^u& oor=

tjelegte '^orentrourf bc^ preu§ifd)en Älultuemiuifterimn^ bie 9Keinung,

bafe junäd^ft ein gröBereg ©tubium mit 9^eferenbareEomen, bann eine

:]iüifd)enprai;ig, hierauf ein 9?ttd)ftubium in oertiefter tf)eoreti|c^er

i>Ui§biIbung von etwa groei Senieftern ftattfinben foll. ^n ä^nlic^er

3ßeiie beroegen fic^ bie ^orfdiläge ber (Stubentenoereinigung unb beg

SIeferenbaröereinl.

SDie ^bee ber ^n'if'^^npi^flEi^ ift i" ^en ^Beratungen im 9?eid^g=

juftiäamt üon 1010 mit ©utfdjiebenl^eit von aUen ^^raftifern roie

;ri)eoretifern abge(et)nt roorben. Xreffenbe @rünbe bagegen bringt

befonber^ aucf) ©erlanb in feinem bereite erroäf)nten 33ud; nor.

(Sbenfo menbet firf) mit dledjt dlahhiuä) (a. a. D. ©. 9) bagegen.

2)ie juriftifc^en ^afultäten i)ahtn ouf ber ^adcnfer lagung oom
11. unb 12. 2lpril 1020 bie äwif^^enprafi^ abgelehnt unb beid)[offen:

©ine Sßorprafi^ unb eine cor bem 9?eferenbarejamen ein=

gei'djobene 3»üi[c|enpraji^ finb abjule^nen; bagegen ift ber 2lns

ld)auung§unterrid)t im ©inne ber preu^ifc^en aKinifterialüerfügiing

uom 12. ^uli 1010 möglid;ft ju förbern.

2)en ^uftijperroaltungen tüirb bringenb empfolilen, ben 3fle=

ferenboren auf il^ren äBunfd) roä()renb ber3eit tt)reg 33orbereitung5s

bienfteS unter 3Inrcc^nung auf biefen einen jroeiten Uniüerfitätä=

befud; ju ermöglidien.

©^ roirb alfo (ebiglid; bal f a ht 1 1 ü t i o e ^iad^ftubium empfohlen,

ein ©tanbpunft, ben bie S3erliner ^uriftenfafultät in il^rem ®ut=

achten nom 11. md 1020 (3)eut)dje ^uriftenjeitung 1920, ©. 473 f[.)

teilt.

gür ta§ urfprüngUc^ üon ^itelmann öorgef($Iagene nur enjt)fIo=

päbifd;e 5ßorftubium non einigen ©emeftern läfet fid) anfüf)ren, ha^

es} eine geraiffe Überfid)t über ben Siec^tSftoff geben fönnte, ber in

ber fogleid) fofgenbcn ^rari» löenigften^ eine Orientierung ermög-

licht unb biefe nidjt ganj fo unbraud)bar erfd)einen liefee mie bie

reine ^orpraji^. 2lber bagegen fprid)t bod^ ailc^i ha§, maS. fonft

gegen bie 'Tsorprayi^ bereite au^gefü^rt raorben ift; ber 2Bert einer

ioId;en praftifcben STätigfeit of)ne ooHe ttjeoretifd)e 21ugbilbung ift in

lio^em 5KaBe problematifd). 3«^)^^ mürbe baä ganj unuermeiblic^c

(^jamen am (Snbc bee en5i)f(opäbifd)en 3^orftubinm§ roegen feiner

(5infacbi)eit — rcie bie (53efi^id)te beä neueften, je^t oerfd^munbcnen

batjerifc^en 3roifc^enejamen$ jeigt — giemlid; wertlos fein unb jur

JSenu^ung be^ 9?epetitor^ unter 33erbummelung beiS erften ©emefter^

gerabeju anreijen. 5)ag SSerfa^ren möie ber fid)erfte 2Beg, um un=
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ijefä^r jiüci ^a^rc in jiemlid) nu^lofcv äßeife [üt bie mVlirsal)! ber

Stubierenben 311 ücrldjiueuben. ^^0511 fommt, baf? aU il>orbcreitimg

auf bie i^ovprari^ bieje» i?orftubium mitfanit leincm Sd)luBejL;anien

gauä Dorjutj^iüeil'c an'] praftifd^e HiiUevicn abt^eftellt [ein müBte, unb

ba& mau bamit beu jungen otubcutcu gcvabe eine tiefere rai[)eu=

l'djaftlidje :iH^tiad)tung!äiuei[e, bie uid)t bei jebem ^ovt nad) ber un=

mittelbaren 5i>erroertbürfeit fragen fann, uon Einfang au abgeiüöt)ute.

9lber bie jc^t üon ^itelmann unb bcfonbers^ and) im -isorentmurf

bee preuBÜc^en Kultu5imiuifterium-j gcmadjteu ^^orfd)läge fommeu

nid^t Quf ein furje^ ißorftubium mit nad)folgenber ^orpraji^ unb

aufd)lieBenbem ^auptftubium Ijerau;?, fouberu auf ein iQauptftubium

mit anid)lieBeuber 3iüifd)eupraj:iy unb nadjfoigenbem 3lad)ftubium.

3)er treibenbe ©ruubgcbanfe ift babei offenbar üor allem ber, \)a^

baiS ^J{ad)ftubium befonberiS uertieft werben fann, wenn bie 3roil"'^en=

Vxayi^ uoraueigegangeu ift, unb ba|3 e!§ bei 3(ufred)tert)a(tung ber

©inf)eitlid^feit be-§ erften Stubiumg in ber ^olge^eit eine Teilung

in bie Sparten ber ^uftijiuriften, 33eriüaltunge-juriften unb ber $8o(f5=

löirte ermöglicht. S)ieier C^ebaufe l)at unsweifelljaft uiel ®in=

leud)tenbe^ unb befouberiS für ben afabemifd)eu Seljrer OkijuDHeä,

für mand;eu ^^profeffor uielleidjt auc^ etmaS Sd^meid^elljafte^, luenn

il)m bie 'i^a-leil)ung beg l)öljereu Sd)liffe)3 an bie 'Jieferenbare üor=

beljaltcn bleibt unb fie nod^ einmal 3U iljm surüdmanbern muffen.

^nbeffeu glaube id) bod; nid;t, tia^ man mit bicfer Organi-

fation haS> geroünfdjte S^ei erretd)t. (Sinmal muB t>a§' ^Keferenbar-

eyamcu am i^ntt beö erften Uniuerfität^ftubiumg unb nor allem

biefeS felbft notroenbig üerl;ältni§mä&ig oberflä^lic^ werben, tuemi

erft im 9Jad)fmbium bie '^orlefungen mit „luirflidi iüiffenfd)aft;

lid;er i>ertiefung" fommeu foHen. 3)ie j^olge ift, ha^ nun gerabe

tjicr ber 9tepetitor ober aber ita^ 'Jiepetitorl)afte im Uniüerfität^=

betrieb ecft red;t in ben ^otbergrunb tritt, ^urje^ ^auptftubium

mit biefem ^i^i bebeutet (Sutfernung uon bem 2:^iefften, loa^ bie

Unioerfität nun einmal bieten fann unb foU; auf ber anberen

Seite wirb ber ^•Hefercnbar in bem il)m aufgegioungenen 3kdj:

ftubium uid^t loirflid) miffeufc^aftlic^e 33ertiefung, fonbern - nid^t

o^ne eine gemiffe 33ered;tigung — Slnleituug sur 9{outine fud^en,

furj üor bem 9Iffefforerameu ftel)enb, in einer 3ßit, in ber er je^t

5um 3lffefforrepetitor ^u ge^en pflegt; e» fann nic^t ausbleiben, ha^

bie Siojeuten l)ie unb ha unmiüfürlid) biefen äi>ünfc^en ber Stcfe-

renbare Jiecfiuuug tragen werben, 'ißenn mau'fid; aber an6) über

alle» baS forttröftct, bleibt bie 3^oifc^enpraj.;i» felbft: 9J?an |at
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fc^on öfter gefatjt, baß fie barauf ^inau^fommt, ba§ ber IWii^tev

fiel) mit befouber^ fd^Icd)t oorgebilbeten ^tefcvenbaren abzuplagen

\)at, bie uatürlid^ nod) roeniger i)etftel;en, atiS luenn fie jegt i^r

Uninerfität^ftubium au^genutU unb bci^ 9icfcrenbarepQmen abfoluiert

^üben. Selbftüerftänblid^ toevbeu fie and) uiel roeuiger aiä bev

heutige 9iefereubar aug ber praftifdjeu ^ätigfeit 3ht^en gu jiel)en

tiermögen, äßenn fie in ha§> vertiefte 9Jad)ftubium uon jroei ®e-

meftern fommen, finb fie alfo nnffenfcfiaftUd) unb proftifd) mangels

^aft norgebilbet, unb jraar fet;lt it)uen nid)t nur biefeei ober jene;?

©pejialgebiet, fonbern -- roeit jc^Iimmer — aQe^ bi^^er betriebene

Tüar auf eine geroiffe Oberfläcblidjfeit angelegt. 2)a§ foll bnnn burc^

§ioei Semefter üertieftesS 9iad)ftubiuni gel)eilt luerben. 2ßer bog für

mögti(^ tlält, t)at, glaube id), eine übertriebene ^^orftelIung von bem

5S>erte be!§ blof3 ti)eoretifd)cn Unterrid^liS.

Sann aber unb vox allem: jur ©urd)fül)rung beö uertieften

9tad)ftubium^ feilten ben Unioerfitäten meine! @rad)ten! bie Gräfte.

©en)i§, einige jal^lreid) befe^te größere Uniuerfitäten n^erben ge?

eignete 3)Mnner ol)ne weitere^ ftellen fönnen, unb iä) groeifle ond^

md)t baran, bafe minbeften! bie gro^e 9Ket)r5al)l ber 9te(^t!lel)rer

überl)aupt jur 9Ibl)altung fold^er 3Sorlefungen geeignet finb. §rei=

lid) barf eö auc^ feine^roegS a[§> 2Irmut§äeugni! betradjtet werben,

ha^ l)ier unb ba ein fluger 3led;t!lel;rer bie grofee ^unft beä —
natürlid; miffenfc^aftlid^ üertieften — Unterrid)t0 ber 2(nföngev

lieber ausüben mirb al§> bie ©inprögung ber Ijö^eren SBiffenfd^aft

an bie 5lanbibaten be! 2lffefforeEamen^, bie in i()rer großen Wd^x-

jatil ftoffl)ungrig fertige Siefultate fomplijierter ©djlu^folgerungen

uerlangen werben, aber feine 9iul)e mebr Ijaben fönnen, um iid) an

ber ©eroinnung fold;er ©dilufjfolgerungen evnftlid) ju beteiligen unb

in ©ingelfragen mit allen it)iffenfd)aftlid;en Hilfsmitteln fic^ §u oer=

tiefen, ^ebenfaüio aber werben in ben fleineren j^afultäten bie

9ied5tSlet)rer mit bem erften Uniuerfitätigunterric^t fo ftarf hc--

fd^äftigt fein, ha^ il)nen wenig Qdt für biefen sweiten llnterrid;t

bleiben wirb, ajiandie werben fid) öielleid)t audö baiuit begnügen,

bem 9teferenbar ba§ ju bringen, wa! biejer eigertlid^ in bem erften

©tubium Ijätte lernen muffen, aber oft nidjt gelernt §aben wirb.

S)ic ^erbeijieljnng oon ^raftifern aber ^u biefem jweiten Uni=

rerfitötSunterrii^t ift gewiß ermägung^mert; aber bamit uerläßt mau

ja offenbar hm ©runbgebanfen be§ gangen 2Sorfc^lag§. SDenn ge=

xaht bie wif fenf d^af tlic^e ©eite foüte in biefem 92ad)ftubium

geftärft werben, ßntweber tritt alfo ber ^raftifer als 2Biffen=
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[c^ciftf^t i^"f — öniin tft ß^ 3^it, btei'en H)if)eu[c^aftlicl) i^edilbetcn

^raftifer 511m "^^rofeffor 311 ernennen, womit er natürlid) i'ofort

aütii {5et)lern ber ^^rofefforen unterliegt — , ober aber, man gibt

offen 5u, baij biefe '^Jiraftifer aU '•^U-aftifer unb Spc^iaüften (menn

a\i6) mit iöif)en)'d)aftlic^er 2lu^bi(buni]) fprec^eu — unb fo wirb ee

fein — ; bann aber ift ber (^5ebanfe eine^? ^weiten Uniuerf itätS^

ftubium^ fallen gelaffen unb mir l)aben ben praftifd)cn j^ort=

bilbungigfur!?.

(Snblic^ ift aud) folgenbes? ju beachten

:

^a uad^ bi^ljerigen ©runbiä^en jeber ©tubierenbe belegen

fann, moä er roill, muffen bie SSorlefungeu unb Übungen, foroeit fic

nid^t prioatiffime abgeljaltene Seminare finb, alleu .SDöreru ber

Uniuerfität sugänglid) fein. 2)er ^ojent, ber je^t fd)on fdjmer unter

ber oerfd^iebeuen 2Iu!§bilbung ber ©tubierenben leibet (bie einen

fönnen ©riediifd) unb nid)t CSnglifd;, bie anberen Snglifdi unb nid^t

öried)ifd^, beibe fönnen Satein, anbere mieber fönnen fein Satein

unb aud) fein ©ried;ifd), bagegen mieber ©nglifd^, oon ber oer^

fd^iebcnen 3Iu^bilbung in 3Jaturmiffenfdf)aft, ©efd^idjte ufro. gu

fd^roeigen; ferner ift ber Stubiengang bei 9ktionalöfonomen unb

^uriften oerfd)ieben ufm.), wirb fic^ nun aud^ nod^ biefen beiben gan^

oerfd^iebenen 5?ategürien gegenüber fet)en mit üöllig oerfd^iebener

31[ufnal)mefäf)igfeit. Ober foH man ben ©tubierenben be§ erften

©tubiengange^ bie ^Sortefungen beiS j^roeiten ilurfuS uerbieten? 60II

ber tüd;tige Stubierenbe, ber mü^fam ha^ ©elb aufgebrad)t l)at,

um ein ©emefter in 33onn ftubieren 5U fönnen, abget)alten werben,

3ttetmann ju l)ören, wenn er bort erfäl)rt, bofi biefer gerabe 'oa^^

Sefte, ma^ er ju geben l)at, ben 9leferenbaren in bicfem Semefter

öortrngtV 2Bo bleibt bie wirflid)e Sernfrei^eit? Ober foU mau

bie 9ieferenbarDorlefungen alle ,^u ^rioatiffimo erflärenV 2)aun

Ijat'man ben gefd)loffenen (^ortbilbunggfur^, unb biefer gel^ört —
unb ba^ ift le^tlid) ber Äern ber ganjen ^Badjii — nicftt an bie

Unioerfität, fonbern an eine befonbere 2lfabemie ober an fonftige gort-

bilbung^anftatten. Sie beften Sel)rer in fold;en 5lurfen werben er-

fal)rene ^raftifer fein; haä muf? ganj offen gefagt werben! !Der

ältere 9teferenbar wirb oon einem 9iecf)t^anwa(t, ber ©pejialift für

Äonfurg= ober für ßrbfd)aftgfad)en ober für ^atcntred^t ober für

©trafred^t ift, von einem 3iO'J"g^t)ollftrecfung§rid)ter, einem ©tempel=

ftSfal ober einem geroiegteu 35ermaltungsbeamten ufw. uiel met)r an

praftifd)er juriftiiclier 9ioutine lernen fönnen, atg oon bem be^

trcffenben j5acl)profeffor, foweit biefer fic^ ni^t für eine beftimmto

ot^moUctj ^aljrbuil) XLVl 1. U



130 «Si^nfl ^ct)mann [130

prafti[(^e 3Jlaterie ganj be[onber§ fpesioltficrt l;at imb in il^r Qud^

lüeiter ;)raftiic^ arbeitet. 9?atürUd) gilt ba^ immer nur, roenn ber

3fteferenbar eine roirflic^ grünblid)e n)iffenfd)aftlid^e 2lugbilbung r»on

ber Uniuerfität mitbringt, ^rofefforen roerben fid^ an folc^cn

j^urfen, bie am beften am Si^e ber Oberlanbe^gerid^te abge()alten

merben, geroi^ beteiligen fönnen unb gern beteiligen, ©ie fönntcn

bann, abgeiel)en non (Spejialfragcn, aud; bie eine ober anbere aff-

gemeine üertiefenbe 3SorIejung beifteuern. 3lber eine eigentUd^e

5Iufgabe ber UniDerfität al§ fold^er liegt l)ier nid;t oor.

SDoüon burd)auS ju fd^eiben ift bie f^rage be§ fafultatiocn

3iad)ftubium§ fold;er 9?eferenbare, roeld)e ben befonberen SBunfd;

nad) ^ortfet^ung if)rer roiffenfi^aftlii^en Stubien ^aben. (Sä Ijanbelt

fid^ l)ier bauplfäcf)lic^ um ben 33ei"ud^ ber Seminare mit 2lnleitung

äu roiftenfd^aftlic^er Slrbeit, anä) um ben Sefud^ bie[er ober jener

©pegialoorlefung, nur nebenher aud^ um ben roieberl^olten SBefud^

einer ber großen su[ammen^ängenben isorlefungen. 3öenn eine

3pe5iali[ierungämöglid;feit im Uniuerfität§unterri(^t nad^ ©ruppen —
loie oben norgefc^tagen — eingefüljrt werben fofftc, mürbe ber ^ur

Unioerfität gurücffe()renbe 9ieferenbar bie oberen ©tabien eineg

fold^en ©pesialfurfuö, ben er in feiner Unioerfität'oäeit nid^t ge-

loäl^It I;atte, befud^en fönnen.

9Zur für ben freiroiffig 3"^"wcffßbrenben aber roirb in äffen

biefen Sejie^ungen eine görberung möglid^ fein, raeil ber SDurd^=

fd)nitt gar nid)t ben Sßunfd; nad; weiterer berartiger 35ertiefung

(}aben roirb, tocnn er fd^on uor bem 9fteferenbarej:amen eine grünb^

lidje miffenfd)aftli(^e 2(uäbilbung ert;alten Ijat unb je^t nur nod^

ben S)riff jum 3lffefforejamen brandet. 3SieIe roerben fid; jubem

burd^ Seftüre unb fonftige eigene ©tubien roeiterbilben fönnen unb

ftdj fo bie Soften be§ raiebert)oIten Unioerfität^aufentlialtä (ber fie

oft oon if)rem §eimatäort entfernen roirb ) erfparen ; anbere roerben

für ibre S^ätigfeit, roenn biefe roie bei mandjem 33erroaltungä<

beamten meljr auf tatfäc^IidE) = roirtfd^aftlic^em ©ebiete liegt, feine

intenfioere juriftifd)e 3luäbilbung fud;en, nielleid^t aud^ lieber eine

tecl)nifd)e .^od)fd^ule, Sergafabemie, lanbroirtfc^aftlid^e ^od)fc^ure

ober §anbelgbod()fd^ule befudien motten; roieber anbere roerben in;

bolent fein, unb oor biefen legieren Elementen fotlte man bie Uni=

uerfitäten unb oor allem bie anftedungäfäl;igen jungen ©tubenten

bel)üten. aJian glaube bod^ nicljt mit 3itelmann, ba^ baä 3"'

fammenleben ber jungen unb alten ^örer immer einen fo ibealen

3ug tragen roirb, roie oftmalio in ben ©emeftern, al§ bie ÄriegS--

I
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teilneljmcr jurücffciirten. ^ebenfad^'i foll mau c5 erft einmal

mit einem fafullatiüen 3iad)ftnbium nerfnc^en, elje man jum obU^

gatoril(i)cn iibergeljt.

^iernad; uerneinc id) bie ^-rage nad^ bem Sebürfniig einev

Ü^orprariä ober 3'öilcfjenprafiö entfdjieben. '^)ä) l'el)e barin nid^t

nnr etroa^ Übevflninöe^, fonbern namentlirf; in ber 3"5i|'d)cnprafi!J

aud^ bie ©efaljr ber S^i^ftörung bc§ eigentüd)en 3öe[eng ber Uni-

nerfität, eine 3^rreiBung be^ ©tubiengangel unb bie 33enegelung

ber bIo§en tS'rsieliung snr SJontine. ^on ibealen ißorftellungen

ausigeljenb begrabiert man ha^ eigentlid)e Stubium (baö erfte

Stubinm bcö 3Sorfd)Iag^) jur blofeen ißorfc^ule, nub man nimmt

bem inriftifdjen 3tnbiengange bie gc[d)(offene @inf)eit. ©erabe in

bie[er fyftematifd^en (Sinljeit aber liegt ber ^Ißert. ^a^ juriftifd^e

Stubium, mef)r al^ jebed anbere auf Si^ftematif geridjtet, mnfe bie

2ei)Xi üon dUä)t unb Staat gefdiloffen geben, mu^ ju hm fämt-

lid^en Dieben^ unb ^ilf^bifjiplinen l)cranfiUjren unb mu^ ben ©tu^

bierenben befä()igen, fic^ fpäter felbfttatig weiter ju bilben unb

felbft jc^öpferifd^ gu arbeiten. 2)ie[e 3lulbilbung muß für alle

^uriften, alfo für ^iftij^ roie für 3Serioa(tungibeamte, gemein^

fam fein, tunlid^ft aud^ für bie 9iationaIöfonomen , worauf nod^

jurüdsufommen ift. ^at jemanb biefe allgemeine Silbung, bie nid^t

blofe eine tec^nifd^e, fonbern jugleid; unb üor attem eine intelleftueUe

unb fittlidie Silbung ber ^erfönlic^feit fein mu^, erlangt, fo ^at

er genug auf ber Sc^ulbanf gefeffen, er mu|3 l)inau3 in» fieben,

mufe Ijanbeln, nad^bem er (mag ©erlaub fel)r treffenb betont ^at)

äum ^anbeln ^ingefülirt unb angeleitet roorben ift. @S empfiehlt

fic^, il)a bal in einem nid^t ju langen 9?eferenbariat junäd^ft unter

Einleitung tun ju laffen unb über bie erlangte ©eroanbtlieit unb

prattifdlie ^enntnil bann x\oä) ein @i*amen abjunelimen, ba^ eben

beäroegen einen ganj anberen G^araftcr l)aben mu§ all ha§ 9tefe=

renbarej:amen. hierauf aber mu§ (oon ber 33eenbigung be^i Uni=

oerfitätlftubiuml ah gerecEinet möglid^ft früt;) f elbftänbige 2^ätig=

teit folgen, bie am beften junäcfift für aHe :3uriften 3lnroaltltätig=:

feit märe. SBir fönnen babei sroeifellol non ben roeftliclien (Staaten

lernen, ©nglanb ^at fein 9ieferenbariat, fonbern bie erften ^a^re

ber unmittelbar auf bal Stubium unb baä 6famen folgenben 3tn=

roaltltätigfeit erfe^en unfer 9teferenbanat berart, ba§ jur ©rlangung

geroiffer ^mter fünfjälirige 2lnioaltfc^aft 35oraugfe^ung ift. Sä^nlid^

liegen bie $ßerl)ältniffe in granfreid;. ©I foH ' biefel Softem bei

un5 nid^t oorgefdfilagen werben; oielme^r l)at fid^ bei unl ba§ dit'

9*
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fcrcnbariat bciüä(;rt; bie tocftÜd^eu (5rfat)rungen aber fpret^en bod^

bofür, eg nic^t ju lang nuSjube^nen unb i^m etroa eine pflid^t*

mäßige meljriätjiige Slnioaltic^aft nac^ beftanbeiiem jroeiten ©famen

anjugliebern. ^ebenfaHsJ ift unfer ©rimbia^ ber 5E^rennung ätoifd^en

proftifd^er 3tu^bilbuug unb uninerfaler roiffenjdiQftlic^er Untüerfitätö-

bilbung ein ©tanbpunft, für ben bie (£cfat)rung fprid^t. @!3 ift ob=

Toegig, raegcn einiger 9JtängeI, bie fid; eingefd^Iic^en ^aben, an biefem

ben)ät;rten ©runbgebanfen 511 rütteln.

c) @§ bleibt bie j^iage ju beantworten, ob man für bie 9?ed^t§-

ftubierenben befonbere 33eranftaltungen loä^renb bc^ ©tubiumä treffen

foll, um i^nen 5Xn[c^auungen oon ber ^ra^'i^ ju »ermitteln, ©old^e

33ori'd;Iäge mad)t bie 33erfügung be§ preu^if(^en ^uftisniiniftß^^

oom 12. 3wti 1919. 2Benn berartige ^nr[e in bie Serien gelegt

werben, ift bogegen nid;t uiel gu fagen ; aud^ mäbrenb be^ ©emefterS

finb gelegentlid^e Sefuc^e ber ©erid^tloerljanblungen, ein (Sinblid tu

bo§ ©runbbud^ ufm. möglic^. Dfiötig finb nad^ bem oben ©efagten

berartige SSeranftaltungen nid^t. 2)ie für bie toiffenfd^aftlidje ^ui-

bilbung erforberlic^e 3lufd^ouung fanu aud; auf anbere SSeife lüic

oben auSgefüljrt ooöfommen au5reid)enb oermittelt merben. 3n

boö Slftenroefen fommt ber 3teferenbar zeitig genug t)inein. ^eben^

fatlsi barf nid;t uergeffen werben, ha^ bie ?^erien gur SDurd^arbeitung

be§ im ©emefter ©elernten, §u felbftänbiger Tt)iffenfd;aftlid()er 3lrbeit.

jur ßeftüre juriftifd^er unb uor allem aud^ allgemeiner 3lrt notmenbig

finb. (&§> mufe mit ber benfbar ftärfften S)eutlid^feit gefagt toerben,

ba^ e§ uiel miditiger ift, menn ber ©tubent feinen ©octl^e, feineu

^ant, feinen 9tan!e roirflic^ tief fennen gelernt ^at, aU menn er

oerfrül)t mit ben S^ünften beö ©runbbud^fd^reiber^ unb be!§ 9?egifter=

fül)renö ua'traut geworben ift. äßir braudjen al5 9iid;ter unb

überljaupt üU ^uriften 2)ienfd}en mit inbiuibueller perfönlidier @cifte^;

unb ß^arafterbilbung ; ber gormelh'am finbet fid^ geitig genug ein

unb ift nid;t eine fold^e ^ejerei, wie mand^er glauben mödbte. 2)ie

Serien finb ferner aud^ jur förperlid)en (Srtüd^tigung ba; anä) ber

2:;urns unb (5d;roimmpla^ ift für ben ©tubierenben roid)tiger ol§

ber ©taub ber ©erid^tsfdbreiberei. ©nblid^ ift §u beachten, ha^ gerabe

ber ^leiufram üon ber Siebe §um Berufe abfdiredt, jumal wenn

ber ©tubierenbe noc^ nidjt bie tiefereu örünbe unb ^ui^^^^'-^^^'-

l)ängc !ennt, roeldje ba^interftel)en unb bem S^ieferblidenben ben

l^ol)en 2Bert aud) be§ Äleinften uor bie ©eelc führen. 2)ie Hoffnung,

bie 2(bfd)redung Bnne baju führen, ha§> ungeeignete demente ben

SBeruf bcio ^uriften red^tjeitig aufgeben, ift fe^r trügerifd) : bie ^urd^«;^
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l'd^nitt^maffe wirb (eibeu buidj ganj aubere 3Jiotiüc im ^uriften^

berufe feftgc{ja(ten roie uon füld)en CS"nuät]unflen ; aber gcrabe btc

beiUw unb tiefen 9kturen lucrben vom ^albuerftanbenen jVP^"ipIfi^a"i

abgefd)rerft roerbeu. C>krabe bie feiner enipfinbenbcn 3)ienj(^en

Tücrben jubeni bnrd) ha^ ©rnuen oor beu nienfd)Hc^en ©rfd;einungcn

bcr 3trafred;t^pf(ege — bie bei foId)en SSeranftoIlnngen eine oers

Öältni»mä§ig gvcfee Atolle fpielen wirb — nerfdjend)! werben, unb

tod) eignen fic^ gerabe folc^e feinfüt)Iige 3)ienfd}en bejonber;? 5um

Äriminaliften unb ilberljaupt jum ^uriften. 2)a(5 bie Xätigfeit in

ber '^Inmelbeftube inte bui? 3itl)ören bei ©erid^töüerljanblungen bie

Äenntniä beä Seben^? unb be» a}Jenfd;en förbert, fann unb foK nid^t

geleugnet roerben. 2lber id^ glaube, bafe bie^ aud; an frieblid^erer

Stätte gefc^eljen fann. ^^iel bcffer erfc^eint e§ mir, bie Stubierenben

einige j5erienmonate (ober fonft) im fd)lid)ten ©rmerblleben arbeiten

5u (äffen (iöa§ oielc ja je^t oljne^in tun muffen), bamit fie — mit

^aftroro^ jutreffenbem 9Iui?fprud) — feben, „mie ha§> ©elboerbienen

non innen au3fiel)t". ^nebefonbere fommt t)ier bie Xätigfeit al§

cinfad^er 2lrbeiter in ^ö'^^^wc^'f/ j^abrif, Sanbroirt-

fd^aft, aud) miu)! in ber Äranfenpflege ober fonftigcn

fojialen berufen in Setrad^t. .^n täglid)em 3"f'^w"^^i^-

roirfen mit bcn 9lrbeitern unb in bem baran anfd()lie§enben 3>crfebr

lernt man, loie id^ an$ eigener ©rfatjrung roeiB, non ben Sebeng;

oerijältniffen unb ben inneren SSorgängcn ber 9)?enfd^en unenblid^

oiel mel)r, al» wenn man nur bie mel)r ober roeniger eingefd;ü(^terten

unb nid)t feiten gequälten 9)ienfdf)en oor ben Sdiranfen beä ©es

rid)t§ al^ unbeteiligter 2)ritter betrad)tet, na^ namentlid; für ben

fel)r jungen 9)iann leidjt jugleid) bie ©efaljr be^ inneren ^od^mut^

ober einer gemiffen ©leidjgültigfeit gegenüber aJieiifd^enfd^idfalen

Öeraufbefd)roöTt. !I;ie ^^ätigfeit im geroerblic^cn Scben bagegen

i^alte idj für fo toid)tig, baß ic^ in biefem Sinne eine 3trt „ißor=

prajiä" oon etroa brei SRonaten roenigftenS für nid^it ganj abmegig

i)a(tcn imirbc. 3Iuc^ bie l)eutige ^ßorpra^iio ber ^'^genieure i)at '^^im.

guten 2^eil il)ren äl>ert gerabe in iluer fosialen Seite.

^ebenfiill^ ift ju bead()ten, baf3 ber 3>orfd)Iag non 33eranftaltungen

bei (JiJerid^ten unb anberen 33el)örben jur (5infüt)rung in bie ^^rafi^

wälircnb ber Stubienjeit bei mand;en ebenfalls ein Xeil beg Sie-

ftrcbenö ift, meldieä al^ ^\d be» Uniüerfität;Sunterrid)t'o bie blofec

3lbrid)tung gur praftifd)en 9toutine fiel)t. Sotneit bie» ber %aü ift,

ift ber 58orfd;lag oermerflid). 3?ü^lid) fönnen bie SSeranftaltungen

jebcnfall^ nur mirfen, roo burd; ©inblicf in einen ßcbens^aulfc^nitt
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bie Uniüccfität^Ieljrc unmittelbar geförbert luerbcn fott. @§ ifl bal^er

.

im l^öd)ften SJla^e roünfd^enöracrt, bQ§ bie ^ßcronftoltimgcn unter

Scitung von UniuerfitätiSfeljrern fielen, bamit bie notmenbige S?er=

binbung jur Uniüerfitüt gemo^rt bleibt.

Sa^er !ann id) mirf) nur bebingt für fold^e SScranftoltungen

au^fpred^en. <Bk finb juuäd^ft erft einmal proberoeife an einzelnen

geeigneten ©teilen burcl)äufül)ren uub al5 obligatori[d;e nur ma^U

roeife neben einer felbftänbigen ^ätigfeit im ©rwerb^leben ber oben

begeidmeteu 9lrt.

IV

Sie i^rage, ob \id) eine einl^eitlic^e Siegelung ber

tlieoretifd^en 3]orbilbung auf ber Uninerfität empfiehlt,

l^at nad^ bem ©cfagten befonberä t)ol)e Sebeutung ; benn wenn man
eine SSorprajiS unb 3rotfd;enpraj:i§ ablel^nt, fo muf3 fic^ notrocnbig

bie ^teform auf ba§ Unioerfität^ftubium im 3ufammen|ang mit bem

9fleferenbarej:amen fonjentrieren. 2)o§ ba§ ©tubium für ha^ ganje

S^eid^ in allem roefentlid; cint)eitlid^ geregelt fein mu§, ift angefid^t^

ber immer me^r june^menben S^ied^t^einleit felbftoerftänblid^, roenn=

gleid^ man natürlich ben Säubern eine geroiffe 33eioegung§frei|eit

laffen mu§, folange ein erlieblid^er 2^eil be§ 9?ed^t^ ^^artifularred^t

ift. 9Bä|renb aber bie @j-amen§üorfd)riften unb bie ©jamenS^

organifationen in ben uerfdliiebenen Säubern jum ^eil ftarl' üon=

einanber abtt)eid)eu, ift für ba§ ©tubium lieute fd^on im roefent^

lidien ©leid^artigfeit erreid^t. 3Sorle[unglanfünbigungen ber üer=

fd^iebenen bcutfc^en ^^afultäteu unterfc^eiben fid^ fd^on im ^ntereffe

ber ^reijügigfeit ber ©tubierenben nic^t ftarf uoneinanber. 2)ie

':Profefforen werben jmifd^en 9lorb= unb ©übbeutfd)taub au^getaufdöt

unb lefen infolgebeffeu ilire 5!ülleg§ unb Übungen im roefentlid^en

überatt gleid^artig. Stuc^ bie S^ieilienfolge, in tueld^er bie 33orle)ungen

gel)ßrt merben, ift überall annäl^ernb bie gleid^e. infolge ber $8er=

fd|)iebenl)eit be§ @i-amen§ aber unb infolge ber oerfdjiebenen 9ln=

forberung an bie einjelnen gädlier mirb aud; ba§ ©tubium etmae

uerjd^ieben gel)anbl)abt; in^befonbere mirb in ©übbeutfc^lanb rao^l

mel)r öffentlid^e^ 9^ed)t unb 9>olf§n)irtfd^aft§le^re getrieben. SDaS

©tubium ift namentlid; in SBax^ern länger uorgefd^rieben unb wirb

in SBürttemberg tatfäd^lid) länger aufSgebel^nt; infolgebeffeu werben

bie ^olleg6 etwag oerfd^iebeu gruppiert geljört; iu SBürttemberg

werben gewiffe SSortefungeu gern wiebert;olt ufw.
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^mmcrljiu würbe bic^S aüt^ ju befonbcren 'i^cieinl)citlicf)ung«=

mQ^naljmen in 3lnl'el)iiuc^ besS Uniüernttit^ftubiinii^ feinen 3lulai;

geben. iUehiiet^r roürbe [id; bie i>erjd;iebenl)eit mit ber 5iNereinl}eit-

lid^ung be§ ©jamenö im flnnjen 9icirf) siuangiSläufig unb o^ue irgenb-

rotld)c (£d)roierigfeitcn an§gleid)en. 3n iVi-"^fl^ f'^i'^^ "»^-"^ ob bie

3)auer be!§ 6tubiumj> bann einljeitlid) auf ein l^ö^ere^ 3Jiiubeftmat;

<iU b\^f)n gefegt roerbcn müfitc.

©ans ««i^ere liegt bie Baii)t ahn, menn man ber 'älJeinung

ift, bat5 nid^t nur hav ©famen, fonbern aud) ha^ Stubium felbft

23erbe)7erungen erfai)ren fann unb jroar gerabe im 3wfainment)ang

mit bem ju reformierenbeu iReferenbarei-amen. 2)abei empfiehlt e^

ii6) natürlid), and) biej'e iserbefferungen ein^citUd; für baö gan^e

iHeid) noräunel)men, unb eö ift bat)er Ijier bie ^erbefferung§bebürftig=

feit — unb 3JiögUd;fcit be§ StubiumiS — ju untcrfud)en.

ü^ beftel)t mir nun fein 3tt)eifel, ^ia^ man bei [orgfältiger 33e=

lui^ung ber je^igen otubieneinric^tung ein [e^r guter ^nxi\t roecben

tann unb ^oa^ bie beut]d)en llniüerfitäteu — wenn man etma^ uon

bem geilen betriebsraiffenid^aftlidier (fog. vriüatmirtf($aft(i(^er) SSor?

iefungen abfieljt — allejo in ^üUe unb gülle bieten, ma^ jemanb, ber

ernftlid; arbeiten roill unb ber aud) felbftänbig ju arbeiten gemillt ift,

für ba» (Einbringen in bie dliä)t$' unb Staatslehre brandet. 2)ie gro§e

Ü)ie^rl)eit ber Unioerfitütöbefud;er unb frü()eren UniüerfitätSbefucöer

gibt bieä aud) nad; meiner (Srfaljrung gern ju. 2)ic 33eften geroöl;nlid^

mit bem ©efüf)(, bafs itjnen in bem furjeu Xriennium bie S^it gefel)lt

Ijat, alle» au^junu^eu. 33erfdjisben von biefer <5rage ift natürlidj

bie, ba& bie met^pbifdie, poIitifd)e ober fonftige ©infteUung einjelner

UniüerfitätSleI)rer uon biefer ober jener Seite getabelt roirb. S)ae

finb nid;t DrganifationS-, fonbern ^^erfonenfragen — j^rageu audj

ber Sct)rfrei^eit —, auf bie 5um ^eil nod) in anberem ,3wfonimen=

{;ange jurüdjufommen ift. ^rcilid), bie praftifd^e juriftifd;e 9toutine

roirb an hzn Unioerfitäten eben nidjt uorjugStueife gelet)rt, unb bieS

barf aud^ nid^t gefd)el)en. ferner ift ju bead^tcn, ta^ bei ber ^n-

fammenpreffung be» Stoffe auf fed)g ©emefter aud; bem 2^üd;tigen

unb {5leißigen ein rul^igeS öinbringen oielfad) nid)t möglid^ ift unb

ba^er bie ooUe 2lulnugung beS ©ebotenen unterbleibt. ©d)lie§Iid)

laffen fic^ in (Sinäell)eiten immer ^^erbefferungen anbringen, unb

foldje liegen angefidjtS ber oben erörterten ÄoUegfluo^t unb be?

StepetitorroefenS nad; mand;en Diid^tungen nal;e.

^^rüft man Ijiernad) bie ^Heformfragen, fo mu§ fid^ uon oorn-

lerein flar fein, roaS man roill. Soll bie 9toutine geförbert ober
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ioll bie jt)ftematifd^e SDurc^bringunc^ beg 9icd)tlftoff^ erreid^t unb

^amit bie fpäterc (Srroerbuug ber Sloutine nur oorberettet roerben?

iQter ift nad) allem ©efagten fein ^roeifel, bn^ nur haä jroeite einen

Sinn ijat. 3öi(I man ^a^ erftere, b. l). bie möglid)fte 3lbrid)tung

,^ur cWoutine, jo tnnfe mon neben ber $ßor- unb ß^^^fc^enprajig,

neben l)Qufigem ©eridit^bejud^ nod; SHaufurfurfe unb 2lftentur[e

einführen unb ein Sfiepetentenwefcn fd^affen, ha^ bie feftftelienben

C^iebnnfengänge ber Qiubiffltur unb ber al§> 3:^ej:tbüd^er anerfannten

Literatur einprägt unb bejonber^ aud) ba^ 3Serfa^ren nidjt nur ber

ftreitigen, fonbein axxä) ber freirailligen @erid)täbarteit in allen ßinjel^

l)eiten ju übermitteln fuc^t. ©^ gibt unsroeifel^aft ^uriften, benen

bei folc^en Slu^iic^ten ba^> ^er§ lad)t, obgleid; biejenigen, roeldie

^eute bie 3^Ud)enpraji^ üorfd)lagen, oon ganj anberen ©rroägungen

au§gef)en. SBä^It mon aber hin onberen 3ßeg unb baut bie miffen-

id)aftlic^e ©eite ber Uniuerfität weiter qu^, fo barf mon bobei

felbftoerftönblic^ nic^t einen 3lugcnblid t)erge[fen, bo^ ber ©toff bef>

Unterrichte bie ßeljre uom befiel) enben ©toot unb oom
gelte nben 9ied)t ift, unb bofe e^ gilt, biefe ®inge ben ©tu=

bcnten oerftönblid) ju moc^en, freilid; olä ^unft in einer @nt»

ioictlung!Sreil)e unb aU ^robuft ber fid; freusenben ^been ber

ajienfd)l;eit. C£§ barf ebenfo felbftoerftönblic^ nid)t uergeffen werben,

bo§ ber S^^^ft bie erfte Einleitung gur ©ntfdjeibung oon Siedete-

fällen befommen mu^ unb bafe bie 33eroältigung beg einzelnen %a\liB

ha§ le|te ,3^^^ ber oüerbing^ erft im ^feferenboriot ju üollenbcnben

3lusbilbung ift : freilidf) eine Söemältigung burd^ felbftänbige^ Senfen

unb ouö üoUer ©rfenninig ber roirifd)oftlic^en unb fojiolen XxaQ'

meite be^ ^^olle^ ^erou^. 33on biefem Stanbpunfte oug gloubc

id^, bofe ctioa folgenbe ^unlte aU nerbefferung^fä^ig in Setrod^t

fommen

:

1. ©tärfere Betonung beS öffentlichen ?fiz6)i^ aU bieder unter

Beibehaltung ber biei;erigen üoUen prinotred^tlid^enSlu^bilbung:

ber Unterricht im Stoot^redit unb befonbecö im 5Gern)oltung§=

red()t, aber aud) in onberen öffcntlid) = redt)tlic^en 2)?aterien ift

p erroeitern.

2. 2)ie roirtjdtiaftlid^e ^ßertiefung ift ju ueiftärfen, in^befonbere

finb betrieben)iffenfd[)aftlid;e 5ßorlefungen eüent. Übungen ein-

anführen.

3. SDie recl)tepl)ilofopbifd;e, einfd^lie^lid^ ber pfgc^ologifc^en SSit-

bung ift meiter ou^subauen. ^m Suf^wimen^ong bomit ift

bie politifcl)e ©döulung (fclbftoerftänblid) unter ftrengfter $8er=
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meibiuifl partei^pofitifd^er 5lgitQtion) ju ocrftärfeu, in^befonbere

and) burd) biv3 (Stubium ber politi]'d;en ^uftönbe bc!§ 9tu5;

lanbö (aBeltpolitif).

4. ©g mufe ®elegeuf)ett geboten luerben, ha^ Stu^Ianb^red^t

fennen 511 lernen, foroeit hai burd^ eine felbftönbige j^ort^

bilbung nad; 3Ib|d){ui3 ber UntüerfitQt§5eit im S^fornmenl^ang

mit ber allgemeinen jurifti[djen 3ln!abilbung möglid^ ift. 3u=
gleid) ift anf bie il>ermenbnng red^t^uergleic^enber aJ?et()oben

unb auf bie Pflege be^ fogenannten internationalen 3ied)t5

(önternationalel, i'rioat;, (5traf= unb a3erroaltung^red)t) auc^

im 9tat)men ber 2>orIeiungen über reic^^beutfdieg 9?e(i^t 9Bert

ju legen.

5. 21 11 gern ein bilbenbe Äotteg^ finb (namentlidj aud^ im 3u=

famment^ange mit S^ir. 2 unb 3) tunlic^ft ju ^oren, berart,

bafe etma jroei größere 23orIefungen nad^ freier Slu^roal^I ber

©tubierenben obligatorifd^ gemacht werben.

6. Um bie perfönlidje j^'ü()Iung unb ha^ Einbringen in ben ©toff

3u erleid^tern, finb neben ben beroä^rten ^raftifa ^onDcr =

fatorien ju pflegen, roeldje einen ^^eil ber 3lufgaben ber

3Sorlefungen übernet)men fönnen unb bal^er ^ier unb ba eine

^ürjung ber SSorlefungen ermögtid^en mürben, jcbenfaflg aber

einer roeiteren 'Verlängerung ber SSorlefungen oorjujie^en finb.

7. 3ur ^urd^fü^rung aller biefer SBünfd^e ift bie 3SerIängerung

be^ (Stubium^ auf ad)t Semefter nötig.

8. Um ben Stubierenben nid;t burd) bie 9)?affe be^ ©toffeö ju

erbrüden, empfieE)[t fid^ bie bereite angebeutete roa^Iroeife

(Spejialifierung be§ ©tubiumö für einjelne ©ebiete berort,

ta^ fid) an bie ©runbuorlefnngen ^onoerfatorien, praftifd^e

Übungen, ©pesialoorlefungeu unb ©eminare anfd)Iie§en. ©ine

, innerhalb ber ©pejialouSbilbung unter Leitung be§ %aä)i

oertreter^ entftanbene miffenfd;aftlid)e Slrbeit fönnte eoent.

an ©teile ber roiffenfdjaftlid^en 5ieferenbararbeit angered^net

werben. 2)ie allgemeine 3lugbilbung muB aber tro^ bes'

©pejjialftubium^ ert)alten bleiben, iniSbefonbere auc^ bie

betaiUiertc 2lu§bilbung in ben ^auptmaterien beö bürgerlid^en

iRecötl.

^>. ^ei einer 33ei(ängerung beö ©tubium^ aber, unb aud^ menn

biefc SSerlängerung nid)t eintritt, ift eö n)ünfcl)en^roert, ben

gicife ber ©tubierenben burd^ einen leifen 2)rudf ju fid^ern.

^ierju empfiehlt eg fid^ aber nid^t, ein 3roifc^cncjamen ein=
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jufü^ren. 33at)crn ^a\ burd^ bie 33cfQtmtmad)uug oom 26. ^o-

oember 1910 fein 3roiid)enej;Qmeu foeben a[§> imimdmä^ig,

aböefdiafft. 2)ag 3raifd)ene;i;amen ift notroenbig oberflädjüd)

unb beförbcrt babuvd^ ba^5 ^Kepetitorroefen.

dagegen empfieljlt \id), ben eintritt in alle Übungen

non einem einfad^en a^orejamen (i^laufur) unb in^befonbere

oud) bei ben epesialftubien (f. oben dlx. 8) ben ^Jieueintritt

in eine neue ©tufc immer mieber uon einer furjen 33or=

Prüfung burc^ ben Seiter ber 58ernnftaltung Qbt)ängig su

mQd)en.

3Jnt biefem SSerfa^ren l^aben bie ^4st)ilologen langft gute

erfal)rungen gemad^t. (S§ lä^t bem ©tubierenben notte §rei=

^eit, äu welchem Sel)rer unb ju roeldiem %ad)t er fid^ menben

roid, in melc|em ©emefter er ba^ einzelne ^ören roiH ufro.

2Bünfd)engn)ert ift nur, ha^ etwa befttmmt loürbe, bafe big

jium 2lblauf be§ groeiten ©emefter^ eine Übung geljört fein

mufe, unb z§> fönnten entfpre^enbe Seftimmungen aud^ für bie

folgenben ©emefter gegeben werben. S)er Erfolg einer Übung

aber barf nur teftiert werben, roenn minbeften^ eine au§^

reid)enbe Sllaufur unb eine au^rei^enbe ^äuglid^e 2(rbeit in

ber Übung geleiftet worben ift.

ein jolc^er leifer S)rucE wirb ^eitfam fein, o^ne bie

afabemifd)e S^eiljeit gu ^erftören; er !nüpft organifd) an bae^

33ort)anbene an unb uermeibet ein roertlofeS 3roifc^eneyamen

unb ebenfo ba§ im 2lu§lanb jum STeil üblid)e ©jamen an

jebem ©emefterfd^lu^.

10. 2iae§ bieg !ann oolle 2Birfung aber überEiaupt nur ^aben,

roenn bag 9ieferenbareEamen entfpred^enb umgeftaltet roirb,

inSbefonbere alfo nad) bem oben 2luggefül)rten bie ©timm^

üerpttniffe bei 3ugrunbe(egung beg je^igen preufeifc^en

©gft^mg abgeänbert werben.

V
9Son biefem aügemeinen ©tanbpunft auä finb bie fpegiett ge=

ftcttten i^ragen folgenbermafeen ju beantworten:

a) ^infid)tlid^ ber Unterridjtggegenftänbe:

1. (Siufc^ränfung oerfd)iebener §äd;er? 2)er 3fiedötegefd)i(^tey

Qngbelonbere ber älteren gugunften ber neueren? 'Dee

römifd^en Üled^tg, beg^ird^enred^tg?
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eine einid^vänfimg bcr gefc^icötlic^en %äd)tt ift qänäUd^ qu^«

<;cf($IoiTen. (B^ f)anbelt fic^ bei bev red)t^Hje)d;id)t(id)en 23ctrad)tung

immei nur barum, bie Äultitvjuiammcnljänge ber Ijeutigen ^)ied)tl=

normen aufjubecfcn, unb gcraife muß man bnbei mit :)i\ibbrud) (^^r

jungen ^ui-'iftf"/ l^\^-\ 3. 0) forbern, bafe überall ber Siuecf, ber

(Srunb unb bie 2Bir!ung innerl)alb beä lojialen :^eben^ betont mirb.

2lber roenn bie^S aud^ nur bürftig erretd)t rocrben foll, net)men bie

red^tiSgefc^ic^tÜd^en 'i^orlefungen fd)on §eute bei ]ecf)gfemeftrigcm

Stubium, lüie ei? in "^sreuüen befielet, nur einen rec^t bejdjeibenen

5Raum in bem ©efamtle^rplan ein, nämlid^ 15 gegen I07 äßodjen-

ftunben für ha^ geltenbe 9tecl^t unb bie 5ßolf^n)irtid;af t ! Sie 5ßor=

fleHungen, bie uielfacö in njeiteren .^^-eii'en uom Umfang ber red^t^^

gefd^id^tlid)en otubien befte^en, finb falfd) unb unter bem (Sinbrucf

längft überrounbener 3"ftönbe entftanben, in benen man an bcn

Unioerfitciten uorjug^meife ha§' 9ied)t ber 3^?ergangen^eit im 3»=

fammenl;ang mit bem ^^sanbefteured)t betrieb, ©ine Sßorlefung

über bie bcutfc^e 9iedjt^geic|i^te üon 4 ©tunben unb in ^reu§en

baju eine iöorlefung oon 1 (ober 2) 6tunben über preu^ifc^c

SRecbt^gefc^id^te ift aUe^, wa^ au^ ber beimifdjen 9ted;t^entroidflung

oerlangt loirb. 2)ie[c ©infü^rung ift unbebingt nottoenbig unb

roirb — foroeit icb 5U fe^en oermag — in ©nglanb unb granfreic^

eingel^enber gegeben: in ^ranfreid^ nämlic^ 3 9ßod;enftunben im

3lal^re!§furie, olfo gleid^ 6 ©emefterftunben bei un^; in ©ngfanb

4 2ßod)enftunben im ^rimefter foroie je 1 SBoc^enftunbe in ben

beiben anberen Strimeftern aU legal history, baju bie 3>erfaffungö;

gcfd)id;te innerbalb ber mit ber legal history »erbunbenen 5ßor=

lefung über constitutional law oon je 3 2Bod)enftunben in ben

beiben anberen 2^rimeflern. SDie 2)arftcIIung ber t)eimi|djen 3iec^tg=

gcfd^idbte fann fidj babei nid)t t)aupt]äd)Ud) auf bie neuere 6ntioid=

lung bejietien ; benn e^ ift nötig, bie älteren Elemente be^ ©taatg=

unb $Recl)t^leben§ ju fd()ilbern, in^befonbere bie 9^(ed)t^qucllengefd)id)te,

aber aud) bie ©runblage be0 Strafe ^rojejsv 3Serroaltunge; unb

^^riüatred^t)S, bamit bie bogmatifc^cn SSorlefungen an biefe ©lementc

fpäter angefnüpft tuerben tonnen, ©ine befonbere 3[>orIefung über

neuere unb neuefte ^ied^t^entroidlung im 3iiiflW"'f"^jang ift aber

aufeerbem allerbingg fel)r nötig. (S«? ift eriüün)d;t, ba& bie $ßor=

lefung über preuBifd;e 3tec^t^gefd)ic^te ju einer fold^en aulgeftaltet

lüirb, unb jroar fönnte )k junodift ouf etroa 2 Stunben bemeffen

Toerben. ^m übrigen mu^ e5 bem einjelnen Seigrer überlaffen

bleiben, raie er ben ©toff oerteilt unb für bie 3J?e^rintereffierteu
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etroa Sve^ialüorlefungeu gibt, ^m einzelnen uciiüeife id^ oitf meine

eingel)enbe ^k'lmnbluug ber f^ragen in meinem 3luffn^ „^^ä)t^ki)xt

nnb 9ied)tggc]djidjte" in ber geftid)rift für Otto Öiebmann, 1920,

©. 297 f[.

"

2ßaö haä römijd;e Ütec^t anlangt, jo ift in 4 Stunben für

bie gei'amte nntifc 3te(i)tlgefdjicbte nidjt§ weiter üI§ eine gebrängte

Überfid)t ^n geben, ^ürjer fann and) bieg nid^t abgetan werben

;

bie Überfidit aber i[t imentbefirlidj, roeil bie beutfd)e unb übertjaupt

bie enropäifc^c ^tecbtSentiüidlung üielfad) auf ber antifen aufbaut.

2)a§ SIoUqo, gibt jugleic^ natürlid) aud) einen (Sinblid in bie 5lultur-

5ufammenl)änge ber 3lnti!e übertiaupt, loic benn bie gejdiic^tlid^e

^Jiagemeinbi(bung (bie mit 5kc^t oielfad; für bie ^uriften geforbert

loirb) naturgemöB uon ber (Seite beg 9^ed;tä t)er an fie ^eran-

gcbra(^t roerben muB, fo bafe fie üon ha aug bann roeiteräugreifen

imftanbe finb unb etma üßortefungen über griecbifdie ober römifd^e

(5)cfd)ic^te, 'Spbilofop^ic, 3Ird^äologie, i^unft, Sprache ufm. ma^Iroeife

5u ^ören uermögen.

©ine ganj anbcre otettuug nimmt ba§ römifd;e ^rioatrec^r

ein. (B^ bietet bie ©runblage unfere0 ^riüatred^t^, barüber tiinauil

aber bie ©runblcge unfere^ iuriftifd^en 5Biffeng überhaupt. @ä ift

bie ^orau^fc^ung atteS (Späteren; t^ gehört bat)er nad; roie üor

an ben Slnfang ber Unioerfitätöftubien unb ift mit einer furjen

(Einleitung in bie römifd^e 3?ed)t^entmidlung, namentlich in bie

Duedenentmidtung ju uerbinben, fatt^ man etroa bie Sorlefung

über bie römi[d;e ^Hed)tsgefd;id^te in fpätere ©emefter oerfd)iebt.

3ed;^ Stunben für biefc priüatrecbtlid)e SSorlefuug werben au&

reichen ; ac^t ©tunben (etroa auf 3roei (Semefter uerteilt) roären oiel--

(eid^t üoräU3iel)en. ©ine ^ür^ung unter fed)g Stunben ift bebent-

lic^, namentlid) wenn baiS Kolleg sugleii^ bie erfte Einleitung in

bie römifc^e 9ie^tägefc^ic^te oermitteln foll. ^n ^ranfreid^ roerben

Sroei ^al)re§furfe über römifc^e^ ^ied^t (9fied^tggefd^id)te unb Stjftem)

gelefen unb jroar ju je brei 3Bod)enftunben, roaä jufammen einer

^roölfftünbigen ©emefteroorlefung bei un5 (alfo bem je^igen 33er=

liner 3uftanb) entfpridit; in ©nglanb, wo römifi^eg 9ie(^t fo gut

wie überhaupt nic^t gur (Geltung gekommen ift, lieft man geroö^nlid;

oier StuuDen burc^ brei ^rimefter, ma§> einer ac^tftünbigen ©e-

mcfteruorlefung bei un^ entfpred)en roürbe
;
jeboc^ fommen ta^n nod^

9iebenüorleiungen. 3)ie SSorlefung über römifd^eö ^^^rioatred^t ift,

wie \a oft betont, feineöroegS eine rein ^iftorifc^e, fonbern r>oräugl=

roeife eine rein bogmatifd^e unb bei uernünftiger S3e^anblung fe^r
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geeignet, ai§> ©infül^nmg in boe ^^riuatrecf)t überliaupt ,^u bienen.

2Benn man bancbeu eine Ginfü^rmu] in bn:? 33iirgerlid)e (^^Jcfetjbud^

im erften ©emefter anfeilen luill, |o luirb eg fid; empfel)lcn, bie

römifdje ^iiüatred)t3üovIciung jum großen 2^eU in ^-orm einer (Sjegefe

oon ^nnbeftenfallen ju l;alten, bnmit jofort tai^ fainiftifdje ©lement

uub bamit gernbe bie ©röße ber römiidjcn ^uriftcn jur ©eltung

fommt; benn bie (Sinfü^rung in ha§ bürgeiüd;e 9ied)t uermöd^te bie

f^ftemütildje Seite ber römi[d)en 'ipriüatred)t^Dorlefungen ,^u ent-

laften. 3J?an fönnte, roa^renb im bürgerlid)en föinfü^rung^foQeg bie

allgemeinen iieljren einfdjliefjlid^ be5 -Redjt^gefdjäftö uorgetragen

werben, im parallel lanfenben römijdjen ^rioatredit^folleg bie ge=

fd)id)tlid;e Überfielt nnb bie Quellenlet^re erläntern unb bann gleid)

mit ben ^anbeften = ^äUen an§> ber '-perionen= unb 9fted)t^gefc^äft§=

le^re unter ^erioertung ber 33egriffe be^ bürgerlid)en 3^eci^tä ein-

feöen. 9)(an mürbe burdj folc&e fal'uiftifdj-ei-egetifdje 23el)anblung

htn ^ebenfen geredet, raeldie uou 9iabbrud) gegen bie ©insmängung

ber ^anbeftenjuri^prubens in baS moberne ©ijftem (ba» übrigen^

bem römi|"d;en nic^t fo ganj fern ftel)t) erl;oben raorben finb. 2)cit

allebem greife id) ber fpäter ^n befpred;enben 2lnorbnung^frage in

einigen 'fünften vox, loeil biefe mit ber ?^rage be^ 3"^)<'it§ ber

y3orlefung äui'ammen^ängt. SDic fpatere ^anbeften = ©i'egefe ift

natürlidj ju meiterer Vertiefung unentbet)rlid). Über ben 2Sert ber

Gjegefe ^at [id^ neueften^ 3itelmann geäußert (2)eutidje ^uriften^

3eitung, 1920, (5. 22 ff., ugl. «enel bafelbft B. 252 ff.), ^ür ben

Unterrid)t fott man natürlidj biejenigen Partien t>iä römijd^cn

9?ed^t^ ftarf betonen, aus roeld;en mir ^eute unmittelbar uiel lernen

fönnen unb mit benen fid) bie @infüt)rung in bie mobernen priuat-

redjtlidien begriffe leidet uerbinben läfet. ^m übrigen nerroeife id;

auf meinen crroäbnten Sluffa^ in ber ßiebmann=geftfd)rift and) nad;

ber Seite be§ romaniftifdien Unterrid)t5.

2Öag hai Äird)enred)t anlangt, jo faun ebenfall» eine 'i.kx-

fürsung unter bie üblid^en üier Stauben ni(^t eintreten, 'i^ai^

Äird)enred)t ift für niele JQörer bie einjige SJlöglidifeit, fid) über bae

2Befen, bie politifc^e Stellung, bie 2:ätigfeit unb bie 9Birfung ber

grofeeu reügiöien @emeiujd)aften ju untcrrid)ten. (S§ mögen

manche 3J?en)d)en — irrig — glauben, bafe bie eöangelifd)e ^ird)e

feine 9toUe mef)r [pielt; nid)t einmal ber oberftäd)lic^ Urteilenbe

aber fann bie» nou ber fütt)olifd)en Älicd)e bel;auptcn, bie aud) bei

euangclifc^en ^ird)enrecl)tölel)rern fc^on megen ber allgemeinen 33e'

beutung ber ^anoniftif im 9Jtittclpunft ber !irc^enrec^tlid)en ^av-
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fteHung ju [teilen pflegt. Unb anä) wer ben Äird^en burc^auö uu=

freunblid; gegenüberfteE)t, roicb fid^ hoä) borüber flar fein muffen^

ha^ mix e§ ^iet mit ©ebilben ju tun f)aben, burd) beren SSer-

tnittlung ba§ 9led)t berart im 3wfo^w6n{)ang mit ber ^been=

gefrf)id)te fid^ entfaltet ^at, ha^ bie roenigftenä oberfläd^lid^e ^ennt''

nig biefer SJiaterie für ben ^rioatreditler roie für ben ^ublijiftcn

ganj unentbe^rli($ ift. 9ted)net man auf biefe allgemein bilbenben

(Elemente be^ ^icd)enre(^tg minbeften^ jmei ©tunben ber 33orlefung, fo

bleiben bie unmittelbar praftifd;en fragen namentlid^ infolge ber

je^igen 3?eugefta(tung be5 eoangelifdien roie be§ fatl)oti[c^en .tird^en^

red)t!c geroi^ roic^tig genug, um it;nen bie jroei weiteren ©tunben

j^u roibmen. 2lUe biefe ©rünbe §ur 33eibel)altung beö begeic^neteu

Umfangt berred^t5gefd)idt)tUd^en,romaniftif(^=bogmatifd^en unb fird^en-

red)tlid;en 33orIe[ungen beftelien natürlich erft red^t bei einer Slug-

be^nung beg ©tubium§ auf ad^t ©emefter.

2. 2lu^bau anberer gäd;er: 2)e0 beutfd^en ^riuatred^t^?

2)e§ 2lrbeitlred[)t§? S)e§ ©osialred^tö ? ^c0 ©teuer=

red^tl?

©in 3lu0bau. biefer SSorlefungen ift empfe^lenäroert. S)a§

beutfd^e ^rioatred^t mu^ im Sinne einer grunblegenben

^ied^tlüergleidiung auggebaut roerben unb groar unter iQeranjie^ung

beö englijd^en unb bcio franjöfifd^en ^riüatred^t^. 3)amit umfaßt

c§ banti bie brei SBursetn, auf benen alle ^rioatred^te europäi|d;er

<^ultur berul)en, unb eö ift gugleid^ — ha bie germanifd^en ^rioat-

red)tginftitute befonber^ ftarfe 33eeinf(uffung, hnxd) haS^ öffentlid^e

^Hed)t aufroeifen — bamit bie ©runblagen für bie 3fied)t0Dergleid^ung

be§ 3Serroaltunggred)tg unb überhaupt für bie im tieutigen 9^ed)t fo

roid)tige ^sergleidiung beg anfteigenben ©influffe^ be^ öffentlid^en

?fttd)t^ auf baö ^rioatred^t, namentlich im ©inne fo^iater ©eftaltung

gelegt. Um bem üoII gered)t ju werben, brandet man fed;^ ©e-

mefterftunben ftatt ber je^igen üier. 5)od^ roürbe oon ber ©tunben=

erl)öl)ung erft im ?^a[Ie einer ^ßerlöngerung beg ©tubiumg bie 9^ebe

fein fönnen, unb e^ lä^t fid) auä) mit öier ©tunben fd^on ctroaö er-

reid^en, fo bafe biefer ©rtjöljungefrage feine unbebingt entfd^eibenbe

35ebeutung jufommt. 3)agegen roäre fd)on lieute bie 33erüdfid^tigung

ber ©runbgebanfen (nid^t me{)r!) be§ englifd^en unb be^ fran=

äöfifd^en 9^ed)t0 im S^eferenbareyamen möglidö. (51 ift ha§ roid^=

tiger atß bie Kenntnis minutiöfer ©injel^eiten beS geltenben

beutfdien 9ied)t§, unb e^ ift für ben ©tubierenben, ber eine ber^^

artige SSorlefung gel)ört l)at, fel)r leidet su erlernen. ©^ bietet il^m
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über im fpäteren geben eine Drientierung^möglid^feit für ben inter=

nationalen 3Serfef)r, bie er — befonber^ unter ben {)eutigen 33üd)er=

t)eri)ältniffen — bur($ Seftüre nur fe{)r \d)m^t erlangen fann.

3luf bie fonftigen fragen ber ^Ked)t!Süergleid)ung ift roeiter unten

3urüdf5ufommcn.

„3lrbeit^== unb (So5iaIred)t" bebürfen jebenfalfg be^ weiteren

3(u5baueg. 3SieIfad) roirb Ijeute oon „2Birtld)aftgred)t" gefproc^en.

3)a l'd)Iiefelid) alle^ !'Ked)t formen für bie aBirtfd)aft gibt, fann man

unter 2Birtfd;aft!§red)t im cigentlicben (Sinne nur biejenige dU6)t§'

materie nerfteben, bie unter bem @efid)t^punfte n)irtfd;aftlid)er 3"*

gebörigfeit an§> bem Softem be^ priuaten unb öffentlicben 9tecbt§

ju befonberer 33ebanblung b^i'öu^^geboben ift. 2)ie§ ift haä 9ied^t

be5 ^anbelg, ber ^nbuftrie einfdbliefelidb be5 2lrbeit^red)t^ unb in

ben Slnfängen (bod; ol)ne baf5 i)m fd)on eine TOiffen|d)aftIid)e @in=

beit üorläge) ber Sanbn)irti"d)aft. ''Man fann aud) ha$ Slrbeit^redbt

aU befonbere ©ruppe baneben ftellen, infofern eä ja über alle brei

^Teilgebiete fidb erftredt, unb e^ mirb bann ätuccfmä^ig mit bem

oojialredbt oerbunben, für roeldbe§ b^uptfäd^Iid) bie 9ied)t^normen,

betreffenb bie befonbere görberung einzelner 33olfggruppen, 3llter^=

flaffen ufro. oerbleiben. 3llle biefe ©inge bebürfen forgfältigfter

••^Jflege. ©^ ift allerbingg baran ju erinnern, ba^ hai 2Bid)tige

()ier üor.^ug^roeife auf bem ©ebiete be§ Sßirtfdiaftlicb'Sojialen

liegt, unb ba§ biefe ©eitc ber <Baä)e ja einge^enb in ber 9iationat=

öfonomie gepflegt mirb, berart, bafe babei aud; eine geroiffe Sieditl*

funbe mit bargeboten raerben mu^. 2)ie begrifflid) iuriftiid)e 3lu§s

beute ber 3)Zaterie fteljt an Sebeutung binter ber tt)irtfd)afilid)-poIi=

tifdben roeit s^irüd. 2l(Ic biefe Stecbtinormen laffen fidb auf oer=

^ältni5mä§ig wenige fpeäififd;=gewerbered)tlid)e juriftiid^e ©runbbegriffe

jurüdfübren unb finb im übrigen mit ben bisberigen Kategorien be§

^rioatred)t§ unb be^ öffentlicben 9?ecbt§ ju bewältigen. (S^ ift fein

3weifel, bo§ biei* eine febr umfangreid)C unb mübeooUe, wiffenfdbaftUdie

unb praftijd)e 2trbeit ju leiften ift. 9iber eä fann bezweifelt werben,

ob fämtlicbe ©injelbeiten fidb jum 3.sortrage für ©tubierenbe eignen.

@^ wirb genügen, wenn — abgefeben oom ^anbel§red)t — eine

allgemeine ©infübrung^oorlefung in ha§ ©ewerbe- unb SttbeitSredjt

gebalten wirb, bie §wif^en jwei unb »ier ©tunben fteben fonn,

unb bann burdb möglid)ft tief einbringenbe ©pejialücrle[ungen über

einjetne ©ebiete (mit 3lu^roablmöglid)feit für ben ©tubenten) für

haB Übrige geforgt wirb. 2)er ©toff oerteilt fidb i>Qn" ^^uf ^i"^

größere Slngabl non ©emeftern. ©elbftoerftänblidb fann man aber
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allenfalls, and) ha^^ ©aujc in groci brei- ober uierftünbigen 3.^or-

lefungen unterbringen unb tuol^l nod; burd; eine Übung für be;

fonbere ^ntereffenten ergänzen. Sie ©inridjtung befonberer ^ro=

feffuren für 9lrbeit5-, (Social; unb 3nbuftriered)t ift ]tf)x bebenflid;.

S5ie ©rteilung oon Set)raufträgen an bie orbentUrf)en 3[.sertreter be^

priuaten ober öffentUdben 91ed)t!o genügt. Die SJtaterie ift roijfen-

fd^aftlid) oiel su wenig felbftänbig, unb e§ beftet)t bie große ©efa^r,

\)a^ t)ier ein 9Iufget)en im steinen unb ^Jtu^erlid)en ftattfinbet, roenn

nid^t fortroäbrenb ber 3"fantmenöang mit bcn allgemeinen ©runb=

fä^en beg 9?ed^tl geroabrt wirb, ©et^r ^utreffenb bemerft J)ier§u ber

crroäf^nte Serid^t ber 33erliner ^uriftenfahiltät oom 11. SJiai 1920:

„Stid^t üielerlei, fonbern oiel foll gegeben, au!§ bem SSollen fott ge-

fd^öpft merben, aber nid^t in ermübenb breitem, öbem SSortrage

itaä ©roBe flein unb bag^lleine gro^ gemadjt roerben.' ^^benfallä

ift ein 3lu§bau abhängig oon ber ^Verlängerung beS Stubium^.

2)a§ ©teuerred^t enblid^ bebarf entfd)teben befonberen SSor*

lrag§. @§ ift nid^t nur praftifd) leiber fet)r raicbtig, fonbern e?

greift and) tief in bie oerfd^iebenften prioatrecl^tlid; unb öffentlid^=

red^tlid^en 9J?aterien ein, gibt ben 3lnlaJ3 in ben intereffanteften iu=

riftifd^en fragen unb eignet fid^ ba£)er befonber^ gut sur 31ulbilbung

ber älteren ©emefter, bie ^ier ba^ bi^ljer ©elernte an einem praf;

tifd) mid^tigen ©egenftanbe erproben fönnen. SDerartigeä i)at t)ol)en

päbagogifd^en 2Bert, wie id) nad) meiner @rfa{)rung au§ früt)eren

58orIefungen über ^onfur0red)t unb aucb über attgemeinel Sanb=

xtd)t (wo bie ^anbeften unb bag beutfd^e ^^prioatred^t am praftifd^en,

bem ©tubierenben neuen Stoff erprobt roerben fonnten) feftfteUen

!ann. 2)ie juriftifdjen Probleme finb im ©teuerred^t offenfidjtüd^ oiel

§a()Ireid^er aB etroa im 3lrbeit^redöt, unb mir tjaben babei aud; {)ier

eine 9)iaterie oor unä, bie tief in afte roirt[d^aftlid;en unb fojialeu

SDinge i)ineinfüt)rt. 3Bäf)renb man oom 3trbeit^red^t mit gutem

<5ieroiffen mand)erlei bem 9^ationaIöfonom überlaffen fann, ift e«

beim ©teuerred^t feineSioeg^ im gleidjen Ma^t tunlid), bem ^^inanj:

Toiffenfd)aftler ba§ %dh ^n räumen. ©» {)anbelt fid^ ^ier bei ben

©ingeüjeiten feine^mcgS um blo^e 9?outine. ^m übrigen roerben

and) antiere 2)2aterien beg öffcntlidien 9ted^t§, in^befonbere nidit

nur be^ 58erroaltung§rec()t§, fonbern aud) be§ ©trafred)t§, befonbere

Pflege burd) fafultatioe ©pejiatoorlefungen errocuten fönnen, fobalb

burc^ $BerIängerung be;? ©tubium§ ber 9Beg frei gemacht ift.

^ier mu& nodj ein SBort über bie 9ied^t0 o er gleich ung unb

ba^ fogenannte internationale 'Slid)t gefagt werben. 2Bie )d)on er-
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loä^nt, muf3 für öa'5 Siedet bev europäiid^eu ^ulturoölfcr mä) bei-

seite be5 ^riuatied)t^ in bcr tut^äubnuenben 3jtorIe[ung über beutfdje^

^riüatredjt ber ©runb gelegt lucrbeii, unb im übrigen mu$ im iill=

gemeinen bnrd; bic germanifd^e unb römilc^e 9ied)tsgcjd)id;te foroie

befonbcr» burd) ba^ allgemeine 3taat^red^t unb bie :^orIeiungen

über ba§ '^^^riua treckt ber Slicf geiueitet merben. GS ift übert)aupt

erraünid)t, bafe in nücn Ü>orIeiungen über ttaä^ geltenbe 9ied)t uad)

3)?öglid)feit auf t>a§ 9lui§lanb§red)t uermiefen mirb. @g f)anbelt fic^

babei alfo nicl^t um bejonbere 'iuirlefungen, fonbern um eine 9)?ett)obe,

bie man niemanbem aufjroingen fann, bic man aber bodj auf allerlei

SEßeife unb gmar nid)t nur burd) ben ©famenj^roang förbern fann.

2lu^crbem finb an ben größeren Uniuerfitäten befonbere ^ur)c im

3luölanb!§red)t jum S^ndt ber pratti[d)en ©infü^rung in bie ein=

§elnen Steckte für bie befonberS ^ntereffierten abjuljalten, mie id^

fie al^ Seiter be§ ^nftiti^t^ fü»-* 3lu^(anb^red^t ber ^Berliner Uni=

nerfität feit einiger 3ßit burd)3ufü{)ren unternommen \)ahe. 2tud)

Ijier wäre c^ möglid), burd^ allerlei ^ier nid^t p erörternbe WtUl
ha^ ^^ntereffc ber ©tubierenben , namentfic^ fold^er, hk fpäter mit

bem 3(u!§Ianb ^ül;(ung ne{)men motten, anzuregen. 3Bün[c^en§roert

ift, ha^ roenigfteng an ben grö^errn Unioerfitäten befonbere ^^or=

Icfungen über bie ©ntraidlung ber flaoifd^en unb ber fonftigen oft;

lid^en 9ted^te ftattfinben, forcie baß man aflmäljlid^ auc^ ^orlefungen

über 'öaä 9ted)t ber ^rimitioen ben ^utereffenten gur SSerfügung

fteüt. ©ine äufammenfaffenbe rec^tluergleid^enbe a>orlefung allgemeinen

G^arafter^ ift natürlich anguflreben; frei(id) fehlen baju angefid^tg

be!§ ©tanbe§ ber g-orfd)ung begreiftic^erroeife uortäufig bie SJiänner,

bie bicfer 2lafgabe ooU geroad)|en mären. 3tIIe biefe befonberen

3lu^Ianbgüortefungen aber finb Seifpiele oon ^Spesialoorlefungen,

bie feine^roegi? jebem Stubierenbeu äugemutet werben fönnen. @ä
gepügt für bie 3iIIgemein^eit, roenn fie in ben grunbtegenben a3ot=

lefungeu, alfo in^befonbere bem beutfdEien ^rioatred^t unb ber 9ied)t2i=

gcfc^id)te, foroie oielleidit burd^ einige publica eine allgemeine

Orientierung ert)ä(t.

3. ^injuna^me au^erjuriftifd^er %ää)n:

©taat^= unb ©efedfc^aftSroiffenfd^aft '? ^oit^- unb ^rit)at=

n)irtfd)aftglef)re? ^^pfijd^ologie? ^nöbefonbere kriminal-

pfijd^ologie?

a) ©c&on je^t ift bic SSoIfSroirtfd^af tiSlel^re unb bie ba=

mit jufammen^ängenbe ©taat^: unb ©ctellf c^afäroiff cns

fd^aft in meitem Umfange £e{;rgegenftanb für bie juriftifd^en

©UmoUerä a^oljtbutf) XLVI 1. 10
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Stubierenbcn — oon ber rtd)tigen ©rfenntniS auS, ha^ n)irt[c^Qft=

Ii(f)e unb red^tlic^c Sluäbilbung fid^ überatt burdjbringen muffen.

Solauge ha^ ©tubium nur fec^^ «Sewefter bauert, ift e§ aug=

gcfdjloffen, über bie je^t, übrlgeuso im Umfang etiua^ fd^manfenben

brei oolfSmirlfdiaftlid^en Sßorlefuugen ber allgemeinen unb prafti|d()en

9tationaIö!onomie fomie ber j^inansmiffeufdjaft (bie bereite üielfad^

in eine größere Slnjal;! üon '^orlefungen aufgelöft finb) t)iuau§^ugeljen,

toobei natürlid^ fcf)on je|t ergönjenbe ©pesialoorlefungen unb Übungen

ijinjufommen. Sei einer Verlängerung beS Stubium^ auf a6)t

oemefter famc natürlid; je nac^ 'iizn SBünfd^en ber 9?ationaIütonomen

eine 6rl;öbung ber ©tunben§a^l, namentlid^ ber ^auptüorlefungen

in Setrad)t; benn mit 9ied)t wirb üon ben 9iationalöfonomen t)erDor=

geljoben, ba^ nur hti roir!Iid)em fadjlid^en ©inget)en auf bie ©ingel-

()eiten eine gefäl^rlidie 3>era(Igemeinerung ber nationaIöfonomifd)en

Bad)t üermieben roerben !ann. 3^ beadjten ift freiüd^, ha^ ein

3:eil beiS nationalöfonomi]d)en ©toffe^ aud) in ben juriftifc^en

3]orIefungen bem ©tubierenben gegeben mirb.

Gine allgemeine 3.^orlefung über ^oliti! ift ^roedmäfeig, fonn

aber md)t al§ ntd^tjuriftifdie 33orlefung bejeic^net merben, fonbern

fte^t im engften 3iifai"^c'i^ß"9 ^^^ ^^^ allgemeinen (Staatsrecht

unb ber 9fied)tSpI)iloi'opt)ie, fo ba^ oon biefer Seite bafür ju forgen ift.

dagegen ift, n)ie fc^on oben bemerft, bringenb nötig, ha^ ^ox-

lefungen unb Unterrid)tSfurfe über bie fog. ^rioalroirtfc^aft^:^

[e()re, genauer 33etriebSmiffenfd)aft ge[d)affen werben. (5S ift ba§

^ei)len biefer 53eranftaltung — bie gar n\ä)t fel;r umfangreid) ^u fein

braud)t — ber einzig roirflic^ fdiroere SRangel in uuferem iuriftifd)en

Vorlefunggroefen überl)aupt. ®er 9}iangel märe ganj unoerftänblic^,

ujenn nid)t bie ^lationalöfonomie fid^ müt)fam au§ fold^en me^r empi=

rifdjeu 33etrac^tungen ju allgemeingültiger ©rfenntnig beS SBtrtfdjaftiS--

lebenS ber S^ölfer f)inaufgearbeitet tiätte, fo bafe bie ©efa^r beS 9iüd=

faUg in biefc alte Setrad^tung'Sroeife §ur S^orfid^t ma^nt. 3n5n)ifd;en

aber ^at aud; eine betnebSn)iffenid)aftlid;e ^etradjlung aügemein-

gültiger 2lrt fid^ entiüidelt, a\§ beren ^auptoertreter Sd)malenbad>

in ^öln, ferner ^^rion. Seitner unb anbere genannt roerben fönnen,

unb bie \i)xt befonberen roiffenfdjaftUdjen 2Bege ge^t. ^^ür ben

juriftiid)en Stubierenben fommt eS aber nid)t einmal auf eine fo

^od)ftet)enbe Sel)anblung an, fo roünfdjensroert fie ift. S)er ^urift

mu^ uor allem mit bem rein 2:ed)nifd)en ber Sud}fül)rung, ber

33ilanjeu, ber faufmännifdjen Crganifation unb beS faufmännifd()en

^Betriebe», mit bem .^neinonbergreifen be^ ^-abriforganiämuS , ben
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roid^tigften ted^no(r)gi[d)en S^'agen ufiu. [oroeit uertraut gemüd)t lucvben,

btt§ er fid) fpäter in biefe 2)ingc buid) Scflüre unb ^^eobad;tiing

leidet l;lneinfinben fauii. 2Benn ber Qurift (tjödjften^) brei sroei-

ftünbige i^urfe in biefer j)iid;tuug wtHjrenb feine;? ©tubiumg l)ört,

fo roirb 'ba^ genügen. 2lud) Ijier )oU nid)t uolle ted}niid)e ©eroanbt^

^eit erreidjt luerbcu, fonbern nur ein ©inarbeiten ermöglid^t unb fo

oiel gegeben roerben, ha^ bie einidjingigen OJed^t^normen auf rid}=

tigeö i>erftänbni'o ftofeen. ^eber uernünftige juriftifdje S^ojent wirb

natürlid) bie nötigen betrieb^roi[)eni'd)aftlid)en 2)inge in feinen 33or=

lefungen unb Übungen bringen, ^ebc gute iuriftifd;e iöorlefung ift

jugleid^ eine betrieb^n)iffenfd;aftlid)e. 9lber e§ empfiet^lt fid^ bod^

eine ted;nifd)e 3iif«inmenfaffung für ben jungen ^uriften. .gn Serlin

fann man uorläufig auf bie furjen ^urfe ber §anbel0t)od)fd^u[e oer=

roeifcn, äbniid; roobi in Seipjig unb 9)iünd^en. Siei ben anberen

UniüerfitQten beftef)t cielfad) eine üOÜftänbige Surfe, uub bei einer

etwaigen 'Verlängerung beg ©tubium^ rairb biefer S^^^Q ^^^^ ^or-

bilbung jebenfaCi^ au;§gebaut werben muffen. 3lud) bie fleiuereu

Uniuerfitäten muffen einen befonberen Soäenten ober Seftor erl;a(ten.

Dann roirb für ben ^uriften aud^ eine wichtige 33rürfe ju ben all=

gemeinen natiünaIöfonomifd)en 33or[cfungen gebaut, bie ^eute oft

ctroa^ 3ufammen(;angIo^ neben ben juriftifi^en 3.sorIefungen fte^en.

%üx bie Dfiationalöfonomie unb bie 33etriebi§roiffenfd)aft würben

alfo bei einer 3Ser(ängerung ber otubienbauer bie ^ftic^toorlefungeu

ber Stunbenjal)! nod; erf)öt)t roerben muffen, roä^renb im übrigen

für bie bisljerigen juriftifdjen ^Nflid()toorlefungcn eine @r[)öt)ung i{;rer

©tunbenjaf)! im allgemeinen nic^t erforberlid^ ift, foroeit it)nen nid)t

neuer Stoff 5ugefügt roirb. 6» !ommt bei einer SSerlängerung ber

Stubienbauer uor allem barauf an, ben ©tubierenben für bie $J)urd^=

benfung unb ©inübung bes ©toffe^ burd^ ^onoerfatorien unb

praftifdje Übungen meljr diaum ju fd)affen. 'i^a^n fommt bie

^mfütjrung fafultatioer ©pe§iaIoorlefungen unb eoent. bie oben ge=

fdjilberte ©peäinüfierung für beftimmte gäd^er.

3)ie O^ationalöfonomie unb 93etrieb^roiffenfd^aft muffen im Unter=

lid^t ber Unioerfität auf;? engfte mit bem ©tubium ber ?lieä)U vtx-

fnüpft fein, ^eber 0iationalöfonom mu§ juriftif^ unb jeber ^uxifi

nationalöfonomifd) auiSgebilbet fein. ^Datier ift biefe ganje ?^rage

Sugleid) biejenige ber Slu^bilbung unferer 9ktiona(üfonomen. ^ier=

für oerroeife id; ouf bie oon ^aftroro t)erau^gegebene ©d)rift „3)ie

gf^eform ber ftaat^roiffenfd()aftlicfjen ©tubien, 50. @utad;ten 1920",

in^befonbere auf ha^^ üortrefflid;e ©utadf)ten oon ^aftroro felbft, ber

10*
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mit ®nt[(^ieben'^ett für bic gcmeinfame Unberfitätäbilbung eintritt,

foroie auf ba§ (ba[e(bft ©. 441 f. abgebrucfte) rocrtüolTe a)ierfb(att

»Ott ©d)umac^er unb beffcn 3tuf)a^ in biel'em ^a^rbud^ S8b. 44

(1920). Sojoeit bie fünften in Setrad^t fommen, liegen

bie (Sd^roierigfeiten nid^t in ben l)ier gu erörternben (Sinrid^tungen

be§ Unioerfiiäi^ftubiumS, roo ja bie S^Zationalöfonomie fd^on ^eute

reid()t)altig geboten wirb nnb bei einer llserlängerung be§ ©tubium^

nod) raeiter ausgebaut raerben fann, fonbern im (Sjamen. ßö ift

nötig, bn^ bie 9JQtionalöfünomie im Sfleferenborejamen ernftUd^ ge-

prüft mirb, unb jinar l^obe id) üorgefc[)Iagen — unb biefer 3Sor[d^lQg

l^at in ben 93eratungen unferer Uninerfitat über bie 9tu0geftaltung

be§ doctor rerum politicarum anä) 3lnnnng gefunben — , ba^ man

ein nationolöfonomifd^eg 3itffl^^E0J"^i^ i^^ 9tefer€nbarei'amen ab=

nimmt. Dktürlid^ ift e§ aud) benfbar, ten ^liationaiöfonomcn aU

fünftel 9)iitglieb (ober bod^ a[§ fünftel 3)atglieb alternierenb etwa mit

einem ^ublijiften) in bie ©famenfommiffion aufjune^men. 9htr roenn

balbigft su fold)er Umgeftaltung gegriffen mirb, Iä§t fid^ haä ner^

TOerflid)e Einbringen mangelljoft au^gebilbeter 3^ationalöfonomen in

bie Öel)örben oer^inbern. ©0 menig ha§ für einjelne ^-ätte J^eroor^

ragenber ^Begabung Sebenfen unterliegt, fo gefä^rlid^ ift eö aU

gjiaffenerfd^einung für bo^ <Btaat§mo\){. S)ie ©rfc^einung la^t fid;

ober nur befampfen, menn mirflid^ für eine ernftlid^e notionolöfo^

nomifd)=priüatiüirt|djaftlic^e 2lrbeit§leiftung aller ^uriften geforgt

mirb. (5ine fold^e mirb aber freiüd^ angefi(^t5 ber l^eutigen 'än^-

geftaltung be^ ©tubiumS nur bei einer ^Verlängerung ber ©tubienjeit

auf ad)t ©emefter möglid^ fein.

jt?)^fi)d)ologie,ingbefonbere5lriminolpfi)cbologie.

(S§ ift fein 3™^^^«^/ ^«^B ^i^f^ ©egenftänbe, äl)nlid) roie bie ge=

rid^tlid)e aJiebijin, bem jungen ^w^iflen bringenb gu empfetjlen finb.

©le bitben einen'citS einen 2:;eil ber 3^ed)tgpl)ilofop^ie, bie, raie fd^on

ern)äl)nt, überhaupt ftärfer betont merben unb überall ^flid)tüorlefung

merben mufe. 2lnberjeit5 ^aben fie befonbere 33ebeutung für bie

^riminaliftif unb allgemein für bie 9]orbereitung auf fpätere %aU

fac^enroürbigung. äluc^ fie fommen l)aupt)"äd;lid^ im %a\i ber Qm-

ricbtung oon ©pesialifierung^fparten für befummle fold^e ©parten

(3ioilproje^, ©trafred)t) in SBetrac^t. Db man im allgemeinen uon

jebem :5uriften fpe^ielie 5lenntnifje imßjamen forbern fotl, fann jroeifel^

l^aft fein. @ä ift aber allerbingä ermägen^roert
;

jebenfallö fönnte

man eine furje einfü^renbe 5ßorlefung über ^fijd^ologie etroa oon

einer ©tunbe forbern, mie benn übcrliaupt furge, orientierenbe $8or=
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Icfungen biefe^ Umfnng^ über ^ilfi^raiffenl'd^aften ber ^uriiSprnbcnä

cmpfel)(en^roevt lüäreu. 2^abei ift uor allem an mebi5iniid;e, natur-

n)if)en[ci^aftlid;e CSroitcrungen (roegen bey '^-'i^i^'itredjt^), an p^ito=

[opt)i[d)e unb {)iftoriidje ^ilflroiffenl'djaften, fiirje fprad;lid)e Rux\t

über bie 'Kec^tfprad^e ititu. 511 benfeii. 2)ie großen einfdjiägigen

'Isorfefungcu ber pl)iIüiopl)ifd)eu {^afultät uerfd^Iingen ju üic[ S^K
l'e^en aud; oft 511 inel worauf unb fönnen bod; jebenfaU^ — üor*

bereitet burdj bie furje ®infü()rung5i)or(eiung — nur in ganj ge=

ringer S^\i)[ iöäl)renb ht^ llniüerfität^ftubium^ geljört rcerben. Sei

einer l^erlängerung beig ©tubiuniiS unb bei etroa:§ ftärfever Spejiali;

Üerung fönnen ioId)e furjc '^orIe[ungen Sebeutung geiuinnen, nnment=

lid) roenn beim (^famen ba^^ Srforberni'5 ber 31llgemeinbilbung ^in=

rcic^enb betont roirb.

b) ^infic^tlid) ber 2lnorbnung : :öeginn mit ber :)ied)t§gefd)id)te

ober mit bem geltenben 9ied;t'? ^iserroeifung eine^ ^eileS

be!§ red)t^geid^id;tlic^en ©toffe^ an bie geeigneten Stellen

ber SSorlefungen über geltenbe^ D^ed^f?

2)ie ^rage gef)t fc^on üon ber burd)au^ jutreffenben 'lsorauö=

je^ung ou^, ha^ — mie in anberen Öänbern fo audj bei uni —
iebenfaßö eine Stubieu r b n u n g oortianben fein muB- S)ie 9)ieinung,

ha^ man allee ben freien (Sntfd)(üffen ber Stubierenben überlaffen

foü, cntfprid)t ^rcar einer ibealen 3luffaffung ber afabemifdjen ^-rcitjeit,

ift aber aU @runbfa<^ mit ben f)eutigen 5öerl;ältniffen gan§ unoer^

einbar. 3)er Stubierenbe braudjt eine fefte Seitung unb münfi^t

fie aud); für geniale Slu^naljmiSmenfdjeu fönnen bie Uniuerfitätsftubien

nid^t eingeridjtet werben. Qeber, ber junge Seute fennt, roeife,

bafe bie grofee 3}icf)r3a{)( nid^t ber eigenen ©ntfdjlie^ung überlaffen

loerben fann. (Sine geroiffc j5"üt)rung ift um fo notroenbiger, ul^ hk

3lbjturienten ^eute unäroeifeÜjaft oft toeniger folibe roiffenfc^aftlid^

au^gebilbet jur Unincrfität fommen aU in früf)eren 3fiten. 3"i'^"t

baut notroenbig ber eine ©egenftanb auf bem anberen auf. ©^ ge^t

nidf)t an, bafe ber ©tubierenbe mit bem Äonfur:§: ober bem §anbel§=

red^t ober bem 3Serroaltuug^red)t fein Stubium beginnt unb mit

ber 2^orIefung über 3d)uIbDerl)ättniffe ober über iStaat§red)t ah-

fd^Iießt. 9)lan mufe freilid) eine geroiffe g-reifieit laffen, namentlid^

für bie fpäteren 3emefter, bei benen fid^ fd)on Steigungen unb SSer-

ftonbni^ auiogebilbet l;aben. 9)ian foU nid)t — iua§ Lebemann mit

'Jted)t befämpft — „eiferne Sel)rp(äne" fd^affen, roeld;e bie öörer

in ganj beftimmte T^or(efungeu beftimmter S^ojenten E)inein5roängen.

(Serabe- in ber ^rcif)eit ber ^l\xämal)l be0 Seljrer^ Hegt jum guten
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^eil bie afabcmii'dde j^reit^eit. 3"^^ni ^f^ ^^^ ^^^ "i^i-* oben ent==

löicfelte ©cbanfe einer 6pejialifierung be5 9?edöt§ftubiuing au3 bem

3ßunid)e nad) freier 2lu^n}a^l aud) bcä ©toftüd^en burc^ ben

©tubierenben entftonben. 3" hiad)Un ift freiüd^, ba^ mit ber

©tatuiernng einer geroiffen ^-reil^eit ber ^loflegüerteifung auf Der-

fd)iebene ©emefter bie roirflid^e j^reiEieit ber Söo^l feine^roegä immer

gegeben ift. S^urd^ bie Sage ber ^oHegftunben, bie ^oHifionen üer^

fd)iebener 5^oIIeg§ ufro. fann ber ©tubierenbe leidet jum Söefud^

eine^ ganj^ beftimmten .^ottegS gesroungen fein, unb eg fommt vox,

boB bie 2lnciennität ober ber fonftige (ginflufe cine^ ©ojenten ftorf

imterftü^enb auf bie B^^I feiner ^örer einroirft. ©ans lö^t fidb

haS» nidf)t üermeiben; bod^ mu^ man e§ bei ber Beurteilung ber

ganjen ^age berüdfid^tigen. ^m einzelnen ftnb e§ interna ber

Uninerfitäten , bie fic^ jeber Reglementierung entjielien, aber burd^

„eiferne Se^rpläne" fdjäblid^ begünftigt werben fönnen.

SDie ©tubienorbnung mu^ alfo etroaä lofe fein, ^cr ®runb=

gebanfe ber oon ben meiften gafultäten empfol^Ienen Orbnung ift

|eute ber, ba& am 3lnfang bie ©infü^rung unb bie ^iftorifd^en

grunbicgenben iloUeg^ in ben beiben erften ©emeftern fielen, ha^

im §n)eiten ©emefter aber fc^on ba5 bürgerliche S^ed^t einfe^t, ha^

im britten unb oierten ©emefter ber $Heft be§ bürgerlid)en ^ied^t^

einfdjIieBÜd^ be§ ^anbel^red^t^ abfohnert roirb, ba§ im britten

©emefter aber aud^ fc^on ba^ öffentUd;e 9?ed^t beginnt, roeld^eS im

üierten ©emefter fortgefe^t roirb, fo bafe- für bie beiben legten

©emefter öffentlicbeä Stecht unb ^roje^ bleiben, roä^renb bie Übungen

fd^on mit bem ^roeiten ©emefter einfe^en unb gegen ©d^Iufe bann

anroad)fen. 2)iefen ^(an ^alte id) für burdiau^ gefunb. Söenn

man au§ bem SÖefen ber (Ba6)t ^eraug aufbaut, fann man faum

§u einem anberen fommen. 2)enn aud^ roenn man ba^ öffcntlid^c

9ted()t für ben widjtigften Seil be§ 9iec^t§ftubiumö bält, mufe man

bod) üor il)m basi bürgerlid)e dUä)t l)ören laffen, roeil ta^ öffentlid^e

9ied)t ja I)auptfäd)lic^ bie etnroirfung ber öffentlid)en ©eroalt auf

bie priuate 9ied)tlfpl)üre betianbelt. S)iefe le^tere mu§ man alfo

üorl)er fennen, um mit 9iabbrud^l SBorten (a. a. D. ©. 11) „ba^

g^riüatred()t biä in alle ein5eU;eiten l)inein" jeiter öffentlidö red^t=

lid)en 23etrad)tunggmeiie ju unterroerfen.

^Jlun l)at man oor allem jroeierlei bemängelt, nämlid;, 'i)a^ bte

gefd)id)tlid)en ©tubien am 3lnfang bie ©tubierenben abfdjreden unb

ferner, ba^ ba§ öffentlidie 9ied)t bie ©tubierenben me^r anjie^en

merbe. SDarauS folgert man, ba^ ^rioatred)t unb Died^t^gefd^id^te

äurüdgefd)oben werben mu§.

«
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Gin 3wi^ücttrf)i6^t'" "^^^ geftimten ^vec^tiSgcfdjtd^ie l)a(te id^ für

unmüglicf). lUan muß ha hod) Me ^iftortid)e Übernc^t unb bie red)tg=

tliftüiiidje 3)ctailarbeit unterfdjeibcn. Sie Übcruc^t über bie i)icd)t!J;

«ntiuirfliiiig niu6, roenn fie miljen joU, uon uoruljerem ha fein.

"iDJan faun ol;ne fic lücbcr basl üffeutUd^e iiod) haä prinate 'Jiedjt

uerfte^en. 2)ie Segriffe roerben im ^-luffe ber gefd)ic^tlid)eu Qiü-

loicflung Ieid)ter iinb fußlidjer bargeftellt unb tonnen bann balb

einigermaßen geljanbljabt roerben; gerabe biefe päbag ogi jd) =

€n5i)flopäbifd)e Seile ber 9kd)t^ge[ci^id)te ift yon befonberer 23e=

beutung unb Ijat aud) in Gnglanb unb j^ranfreid^ ju einer 23e=

i^anblung be^ ^iftorijc^en ©toffj^ im SInfang beio StubiumI ge=

füt)rt. 3)ian faun nun aber bie römifdie ^ied^tiSgefd^id^te jurüd^

fd)ieben unb fic üielleidjt älteren Semeftern mit gro&em Grfolg vor-

tragen, muö bann aber, roie fd^on erroä^nt, in bie Sorlefungen über

i-ömiid;e» ^riuatredjt einteitung^ioeife bie roid^tigften fünfte ber

römifd)en ')Jed)t»entroicflung, namentlich bie Sicc^t^queßenlc^re, ein=

fügen. 2)ic römifdje '^rioatre^täoorlefung bagegen aus bem erften

oemefter ju entfernen, l;alte idj für einen geljler. 2)od; roirb man
fic, lüie oben au^gefül;rt, oon oornljerein mel)r fafuiftifd(j;ejegetifd;

Dortragen muffen. 5)0!3 römifdie 3ied^t am 2Infang roirb übrigen^

üud^ ganj gern geljört. ©aß esS bie 9lnfänger abflögt, roirb jeben?

foUg beim Softem hc^ römifd^en '^^riDatred;tö überroiegenb nur eine

Sluörebc ber UnfleiBigen ober aud^ root)l einmal bie j^olgc un=

gefdjidter ober oeralteter '^ortrag^roeife fein. 3m gleiten 6emefter

muffen barauf bie beutfdi-rec^ttidjen ä?orlefungcn — beutfc^e 9ied)ts=

gefc^id^te unb beutfdje^ ^rioaired^t — folgen. Sie Ijaben ebenfatt»

propübeutijd)en CSljarafter. C£g ift fc^on mi^lic^, ha^ biefe beutfd^s

red)tUd)en Isorlefungen mit bem 2tLtgemeinen S^eil unb ben Sd;ulb=

uerl)ciltniffen beiS 23ürgerlid;en ©efe^buc^e^ parallel get)ört roerben

muffen. Slber biefe ©diroicrigfeit ift übcrroinDbar. gür opejial^

oorlefungen unb Seminare über 9tecbt!§geid)i(^te, b. i). für alle^

roirfüd) tiefere (Sinbringeu in red)t§gefd;id)tlid)e (£in§clfragen, fommen

freilid) grunöfä^lid) nur bie fpateren Semefter in Öetradjt, in benen

ber Stubierenbe fdbon ein grünblid)eö 2Biffen ber l)eutigen 9iec^t^=

guftänbe 5um 2>ergleid) unb jur Stufnüpfung mitbringt.

3Bcnn man ad)t Semefter Stubienjeit befommt, ift ei möglid;,

bie (Sinfüljrung in bie 9iedjt^roiffenfd)aft ju einer ac^tftünbigen ^or=

lefung, geteilt in öffentlid)eä unb prioate^ dli(i)t, auszubauen, roie

bog üielfad^ oerlangt roirb. 2Beiter möchte id^ aber nid^t gelten.

2)er 35orfc^lag einei ^ropäbeutihimS oon 310 ei Scmeftern fc^eint
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mir bie ©efal)r einer 5ßerjTad^ung be^ ©tubiumä in ben crften

Sctneftern ober ber 33orn)egnat)me ber tntereffanten Pointen -^u cnt=

Italien, roa^ notroenbig jur 33umme(ci in bem erften Semefter in

-Hoffnung auf bie fpätere SBieber^otung ober aber ju einer 93Iafiert=

^eit in ben fpäteren ©eineftern füt)ren mu^. @inje(ne geniale

^o^enten mögen ha^ oietteicI;t ju uermeiben roiffen; aber auc^ bie

genialften merben |ier bem natürlidjen Seid^tfinn ber ^ugenb oft

nid^t roiberftet)en fönnen. 3)ie Söiifung ber ©inrid^tung roürbe be=

fonber§ in ben fogenannten 8ommer = Uniuerfitäten bi^roeilen oer-

ueri)eerenb fein. @in 3iöifrf;enei-amen nad) bem ^ropäbeutifum be--

beutct bei ber unoermeiblid^en Oberfläd^Iid^feit gerabeju eine Prämie

für ba§ Stepetitorroefen.

SDie roid^tigfte %xaQ^ ift, ob man seitlid^ baä ^rioatred^t ober

ha^ öffcntltd^e Stecht in ben 3Sorbergrunb fd^ieben foff. 3Weine

©teIIungnol)me für baä ^^rioatred^t ergibt fid) fd^on an§ bem bil^er

©efagten. 2lber man fodle immerl)in ba5 öffentlidje 3ted)t etmag

me^r in ben ^ßorbergrunb fdjieben, weil bamit gemife ha§ ^ntereffe

geroecft unb gefteigert mürbe. SBenn man beim ©ed^§=©emeftcrs

(Stubium bleibt, maS bie SSergröfeerung ber (Sinfül^rung^oorlefung

auf ad^t ©tunben unb bamit bie befonbere öffentnc^=red)tüd)e @in=

fü^rung^porlefung non nier ©tunben au)§fd^Iiefet, fo fonn man bafür

forgen, ba§ im brüten Semefter jroei öffentnd^=redjtlid^e ^Sorlefungen

gehört werben, für meldte bie bigt)erige ©infü^rung be§ erften

©emefterS unb bie beutfd^e 3tec^t§gefd)id)te be§ sroeiten ©emeftcr§

— bie ja überroiegenb öffentlid^e^ 'iRtä)t entt)ätt — bie nötige SSor^

ftufe bilben. ©5 ift babei übrigen^ aui^ ju bead^ten, ha^ bie

nationalöfonomifcben 23orlefungen ber erften beiben ©emefter fel^r

niel öffentlid^sred)tlid;e ©lemente entl)alten, mie benn überhaupt ber

oft getjörte 2;abel, bafe bie ©tubierenben in ben erften ©emeftern

nid^tg üon ben öffentlid^en fingen hörten, fonbern im ^rioatred^t

erftidt mürben, auf bloßer ©inbilbung berubt. — SBenn man ba=

gegen ha^ ©tubium auf aä)t ©emefter nerlängert, fo Bnnte man
ben 2lIIgemeinen %i\i ober bie ©d)ulbt)ert)ältniffe be^ bürgerlichen

^Ked§t§ in ba^ britte ©emefter rüden, bie ad^tftünbige ©infüfirung

unb bamit alfo bie üierftünbige @infüf)rung in ba§ öffentlidje ^tä)t

im erften ©emefter Iialten laffen unb bann ctma im smeiten ©emefter

neben ben groei beutfd)=red^tlid)en 35orIefungen ba§ ©trafred)t (nid^t

haä ©taat^red^t, ha biefe» jebenfallg bie beutfd)e ^^ed^t^gefdiid^te

öorau^fe^t) oorfd^Iagen, im britten ©emefter bann aber allenfalls

3mei meitere öffentlid^-'rec^tlidje 3?orIefungen folgen laffen (sum33ei=
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ipicl «Staat^rcd^t unb i?ird;enre(^t). Üh eine [old^c ©licberung fe^r

jtuerfmäfeig roäre, möd^te id^ freilidj bat)inaeftellt fein Inffen. 2lber

mau fönnte e^ aUenfall!? in ber goim eine^ Sroeiten (£tu^ienp(an!S

roal)Iroei[e empfel;Ien, neben bcr bic^tierigen im 3üifang met;r pnüat=

vcrf)tlid^ betonten otubienorbnunq.

3n ber ^anptfad)e l)anbelt eö ]iä) immer nur um bic Stubicn*

nnorbnung ber erften brci Semefter. ^a^ anbere finbet fid) oon

felbft unb fann bat)er freier 21*q|1 überloffen merben. ©erabe für

bie erften Semefter ift aber, rca^ nic^t uerfannt roerben barf, pi"i;cf)o=

lügifd) üüde grei()eit ber i^oUecjroaljI nid)t befonberS ^raecfmäfeig,

unb in ben fpäteren Semeftern beftet)t bic 3Bal;Imöglid^feit oi)ne^in.

©elongt man ju ber non mir norgefdjlagenen ^w^öffigfeit bcr

opejinüfierung
, fo mürbe bamit ba§ ganje Problem oom britten

'3emefter an fid) uereinfad^en. S)er ©tubicrenbe mürbe in jiemlid^

freier äi'eife feine (Spejialiparte beoorjugen unb baneben fufgeffinc

baiS nötige anbere, natürlid^ in uernünftiger 9tei^enfoIge l)ören.

2)er 3>orfd)(ag enblid;, ben red)tggefdjid)tlid)en ©toff in bie

bogmatifc^en 33orIefungen ju ucrroeifen, ift an fic^ ganj gut, mürbe

aber niemals bie je^igen beiben orientierenben 2Sor(efungen über

bcutfd)e unb römifd;e 3Ied)t!§gefd)i(j^te erübrigen. 2)ie ©ntroidlung

mu§ einmal nom j^ad^nertreter in einem fnappen Überblid gegeben

roerben, namentlich fd^on megen ber Ouellengefdjid^te unb ber inneren

^ufammen^änge ber ein.^elnen 9ted)t§materien : man benfe gum 33ei=

fpiel an ba^ urfprünglii^e 3w^ß"t"^^^^f'^Q^" ^on B^öilprojefe unb

©trafproseß, man benfe an ben engen 3ufnmmenl)ang ober beffer

an bie 9^id()lunterfd)eibbarfeit bei öffentüdjen unb prioaten 9ted)t§

im 3)iittelalter. 33e^anbelt man biefe SDinge md;t im fijftematifd^en

Überblid, fo befommt ber ©tubierenbe niemals feften Soben unter

bie ^ü^e, fonbern immer nur gelegentlidje ^iftördben unb au§ bem

3i»fammen^ange geriffene Xat']aä)in, mit benen er gar nid)tä an^

fangen fann. 2Iber bie 3)urd)bringung ber bogmatifdien ^ofleg§

mit f)iftorifd^er Sluffaffung, bie natürlid^ niemals überroud)ern

barf, ift fid;erli(^ in t)ot)em 9Jia^e roünfd)enSroert; gerabe rceil fic

oft fef)lt, erfdjeint bie ^iftorifd;e SSorlefung biSmeilen jroedloS. 2)enn

biefe foll legten ©nbeS boc^ bem 3Serftänbni5 bei geltenben $Hed)tl

bienen! SDat)er fdireibt je^t fd^on bie preufeifd)e Orbnung bie 33e-

rüdfid[)tigung ber „2)ogmengefd()id^te" im bürgerlidjen 9?ed^t oor.

^m übrigen geljört bie ?5rage ber ^iftorif(^en ^orlefungen gar nid^t

in ben 9)JitteIpunft ber 2:;tlfujfion ; benn fie t)aben fdjon l^eute im

Sial^men bei ©anjen eine oerfd^roinbenb geringe Sebeutung.
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c) ^infi(^tHd^ ber Unterrid;t§mett;obe: Stärfere Serücf--

fidjtiguug ber „Sicc^t^tatiadjeu", bcS „tcbenben dh6)t^",

ber „9ied)t§iDirflid)feit" in beu '.l^ürleiungeu? ?^-eft[e(3ung

ber uorgejd^riebeiien ^4^raftita nad) ,3^^1)1 wnb C^3egen-

ftanb?

®er SBunfc^ nad; ftär!erer 53erüd'fid;tigung ber „Sied^t^tatfat^en",

be» „lebenben Siedet«", ber „9icd)tgn)ir£lid)feit" ift eine ^^-orberung,

loeld^e §auptiäd)lid^ in ben (Sd)riften einer Jiei^e uou ^uriftcn uub

bem folgenb biöroeiten in ber treffe ert)oben rairb; biefe ,3;uriften

wollen fid^ felbft bainit aiä ißertreter einer beftimniten ^{icbtung

d^ara!teri[ieren. 2Benn ber äBunfd^ übert)aupt einen 6inn ^aben

foE, fo richtet er fid^ gegen bie fogenaniite „SBeltfrembtjeit" unb

„Segripjuri^prnbenj". 2)er 2ßun jd) nad) 33erüdfid;ttgung ber

„9^ed)t)§n)irfUd)feit" ift felbftuerftänblid) bereditigt, unb eine ^ol;le

SSegripiurilpruben^, ein bloßer inljaltlofer ober bod^ ben eigent=

Iid)en 9ied)töin^alt, b. (). bie meni"d;Ud;en 3^tcre[|en, i^re rairtfd^aft'

liefen unb fosialen Se^ietjungen nid)t beai^tenber (^ormaU^mu^ ift

in ^öc^ftem 9)ia§e 3u nerroerfen. Sßie aber [d)on oben au^gefüljrt

ift ber j^ormali^muö unb bie 3ßeltfremb(jeit be^ 3tid)tertum§ feine^=

lueg^ in bem unterftellten 9)ia&e oor^anben, unb eö muB oor allem

mit benfbar größter (Snt)d)iebenl)eit betont werben, ba& fie ben

Unioerfitäten, namentlid) and) ber ^ier interefficrenben Unioerfität5=

letire burd)aug fremb ift. S)er 5?ampf gegen bie Segripjuri^^

prubenj ift gerabe üon ben Unioerfitäteu ausgegangen: 9iubolf

0. 9t)ering ^at „S^atfad^enjuriSprubens, nid^t Segriff^iuriSprubenj^"

geforbert, unb bie beutfc^e 2Biffenfd)aft ift biefem 9hife fd;on lange

gefolgt (ogl. aud^ SJiagnuS in feinem jitierten @utad)ten ©. G9ff.).

©0 ift, n)ie 9Jcagnug mit Sted^t fieroorgeljoben Ijat, einfad; nic^t

roa^r, tia^ ber servus stichus, ber bovigus unb ber lapilli jactus

bie SieblingSbeifpiele ber ^^rofefforen finb; ebenfo ift el einfacher

©d^roinbel, ha^ bie 9iec^tglel;rer nur S3egriffSmatl;emaiif treiben ; ba^

finb 3tmmenmärd^en, bie uon bÖJoroiEigen ©trebern ober uon ^^an=

taften in Umlauf gefegt werben.

2)ie 3)urd^bringung beS gangen 9ved)tiunterrid^tö mit ben

„3ftealien", alfo inSbefonbere ben aßirt[d)aftäfragen, gelingt aber

natürlid) nid;t jebem £el;rcr gleich gut. 2(ud; gilt liier, roie überall,

SIrbeitSteilung, unb eö wirb immer Sel;rer geben, benen haä S3e=

griffSmä^ige befonber§ raic^tig ift. ©oli^e a^iänner broud;en mir

üuc^; ber junge Sw^'if^ ^"{5 burd^ eine ftrengc begriffliche Schulung

gel)en, unb eS barf nid^t »erfannt werben, t)a^ ju ftarfe 33etonung
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bc^ SBirtfd^aftltd^en leidet anä) von beut eigenllid) ^uriftii'djen ab-

Icnfeu fann! ©crabe biejeini]eu ^raftifer, iüc(d;e Ijauptiäc^Iid)

9toutine uon ber Uninerrttüt uerlangen, müßten batjer mit ber ^-or-

bcrung ber [ogenanutcn ^ntfac^cnjuri-^pritbenj uon iljrem ©tnnb-

punft Qu§ befoiibcK^ uorfidjtig fein.

SDie ganse T>urd)fül)rung biefer 2lngelegen(;eit aber ifi oad^e

ber 2el)rfrei()eit. 2)ie ^-afultäten unb bie Untcrridjt'^üenüaltung

l^aben bafür 511 jorgen, baf; eine au!§reid;enbe !i(njal)l uon 9ied)tö=

leerem üorf)anbcn ift, roeldje 'oa§i 9ied;t ai^ Kulturerfd^einung be=

greifen nnb uortragen. 2)a^ aber ift in allen bentfd^en ^afultäten

ber gatt. 9?atiirlid) lä^t iid) für bicfe, luie für anberc a)ietl)oben

burd^ ©inrid^tnng oon 3")'tit»ten (rote jum 33eifpiel \)aS ^ebe-

!nannid;e ^nftitut in ;3cua), ©eroä^rung üon Stnbienreifen im 2lu§-

lanb unb üor allem je^U and) im ^nlanb mand)e^ tun. 2ll§ id)

üor 15 ^a^ven von 3J?arburg auö in 2)eutfd)Ianb ^erumfu()r, um
bic beutfc^en Sager^äufer ju 6etrad)ten unb bie ©rgebniffe biefer

Otubien für tta^ SBarrantrcd^t ju uerroenben, fonnte ic^ bie^ auf eigene

Soften, rocnn aud^ nic^t o^ne Opfer, unternehmen, ^eute !ann im

allgemeinen berartigeg niemnnb me^r oljue finanjiedc Unterftü^ung

leiften. ©jS märe jum Seifpiel auc^ in ^o^em 9)Ja§e lüünfc^en^-

roert, ba& hnxd) bie 9^otgemeinfd^aft ober au!o fonftigen SJiitteln an

ben 3entren beutjd)er 2Biffen|(^aft unb beutfc^en 2Birt|*djaftlleben^

einfad;e Söo^nungen jur 3Serfügung gehalten würben, in welchen

fic^ ©ele^rte uorüberge^enb unb übined^[elnb 3U Stubieujroed'en

billig aufl)a(ten fönnten; bieiS liefee fid) befonberS auc^ für bie in

Heineren Uniuerfitäten te^renben |uriftifd)en S^ojenten jum 3n)ede

oon ©tubien über t)a^ SBirtfdiaft^Ieben au)§nu^en. 3)Jan fann

ferner and) bie ^nbuftrie, ben ^anbel, bie Sanbroirtfd^aft ufro. oon

Jeiten beS Staate» ernftlid^ barauf ^inroeifen, ha^ fie 3ied;tl(el;rern

roirtfc^aftlid;e Slulfünfte geben, roo eä irgenb angelet; ob ba^ an-

gefic^tä ber heutigen ©leuergefe^gcbung unb ber barauf reful=

tierenben ^ni3ftlid)feit inel Ijelfen wirb, ift freilid) fd}iuer ju fagen.

^ebenfall^ aber ift loünfd^en^roert, ha^ bie 33e^örben \i)x eigeneso

ajfaterial ju Stubienjroedcn bereitroeilig jur ^^erfügung ftctten unb

auc^ 3luyfunft erteilen, roa^ ja oielfac^ aud) in banfen^roerter SBeife

gefc^iebt. (ig ift rid)tiger, ben $Hed)tglel;rer, ber feine j^äl)igteit

jur 33el)anblung !oId)er «fragen bargetan ^at, an bie 3)inge Ijeran-

3ulaffen, all junge unau^gebilbete ©tubeiUen unter großem S^iV

oerluft für bie 9iid;ter in ben ©eri(^täfd;reibereien 5U befd)äftigen.

^m engen 3"1«nimen(jange hiermit fteljt ber alte SBunfd^ ber
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"ilvatultätcn, ba{5 einsedie befouberö geeignete 9te^tglef)rer auf

i^ren 2Bunfd) ^lüdjterftellungen ober aud) ^^erroaltung^ftellungen

im 9iebenamte übertragen er[)alten. 'Jiatürlid) !ann e^ [idj um feine

voü befd)äftigte ©teile ()Qnbeln, ha nur mit größten Opfern unb

unb unter seitmeiligem S^erjid^t nuf n)if)'enid;aftlid^e ^robuftion

fold^e Xätigfeit mit ber SBa^rne^mung einer ^-Profeffur oereinbar

ift. @§ mirb genügen, menn burd)jd)nittlid) für jebe ^^afultät eine

1oId)e t)Qlbe 9iiditerfteIIe (eoentuell mit Übertragbarfeit auf anbere

j^afultätcn) jur 3Serfügung ftönbe, gugleid) ober eine (Sntlaftung be^

betreffenben 9ted;t^lei)rcr5 in ber ^^rofeffur oorgefeben mürbe.

Übrigen^ erfe^t oft bie @utad)tertätigfeit bcm 9tec^t»let)rer bie Über*

nal^me foldier (Stellungen; bod^ liegt ha^ bei ben oerfcbiebenen

^öd^ern oerjc^ieben. ®aä ©egenftüd ift bie burd)au^ roünfc^en^s

loerte ^Berufung erfal)rener ^raftifer (9ticbter, SSermaltung^beamte,

3Inroälte ufro.) §u ^rofefforen, fofern fie ben raiffenid)aftlid)en 2ln-

forberungen genügen unb bie 9Zeigung jum 2lufge^en in ber Se^r=

tätigfeit Ijahm, beren Sd^mierigfeiten oon feiten ber praftifd^ tätigen

^juriften aHerbingS [eljr oft unterfd;ä^t werben, ©erabe für fold^e

gu ^rofefforen berufene reife ^^raflifer bürfen aber natürlid^ bie

afabemifd^en 9tid)terftellen nid^t referoiert werben, ha biefe fonft

il)ren eigentlid)en S^td oerfe^len.

(Sg ift fein .S^^ß^fel/ ha^ bie heutige 2Biffenfd;aft in ber 9Scr=

mertung ber 9?ealien fortgefe|t fortfd)reitet. SSerftänbnig bafür

roirb l)eute a{§ felbftnerftänblic^ oon iebem roiffenfdiaftlic^en 2lrbeiter

geforbert werben fönnen. 9}iüu fann nur oon ^erjen münfdien,

ba§ bie SBiffenfd^aft auf biefem äöege weiter ge^t unb ba^ bie

9^ed^ti5let)rer nidjt burc^ fonftige übermäßige 33elaftung an ber §eit=

raubenben 2lrbeit biefer 3lrt gef)inbert werben.

©nblid^ ift uo6) nad) ber „j^eftfe^ung ber oorgefd^riebcnen

^4Sraftifa, nac^ ^a\)[ unb ^n^alt" gefragt. 2Bie fd^on me^rfad; be=

tont, mu§ bie SSerlängerung be§ ©tubium^ l^auptfädilic^ für 2lb=

^oltung oon Übungen ber oerfdjiebenften 3lrt oerwertet werben.

3ur ^zit läßt fic^ bie je^t in ^reufeen oorgefc^fagene 3al)l oon

oier ^raftifa, für weldie ber ©tubierenbe bie 3ßat)I l;at, nidjt wo^l

er^ö^en. ©§ f)ören jwar oiele ©tubierenbe mefir all oier ^raftifa

;

aber angefid^tl ber Überlabung bei ^rienniuml mit ©toff ift bem

©tubierenben all fefte 9^orm nid^t me^r jujumuten. 2)ie 2tns

fertigung ber jc^riftticben Slrbeiten §iel)t aud^ ftarf oon ber nun

einmal nötigen rejeptioen ^ätigfeit ab. ^rattifd()e Übungen er*

forbern fd;on ein gewiffel 2Biffen, unb of)ne foldiel befc^roören fie
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f^ficmatifc^ bie ©efafir be^ :j)iIettanti!3mii^S t)erauf ober aber —
ha^ 3lrbeiten mit frember ^ilfe! ^at)er bränflen fid) bie Übunfleu

aiic^ naturc\emä§ in bie fpäteren ©eniefter 5u|'ammen. Sei ad)U

femeftrigem otitbiuni fönutc man ljöd;ften5 auf fed^ö gioang^^

Übungen fommen; über bie (Einfügung in bie Semefter unb über

bie mcineio (S-rad;ten!g uor ©intritt ab,iunebmenben cinfad)en '»Prü-

fungen (illaufuren) ift oben fd;on gef^rodien roorben. 3)en ^n^alt

muffen bie ^anptfäd;er bilben: 23ürgerlid)eg dhii)t, .^anbel^rec^t,

fonftigeiS äBirtfdiaft^rcc^t, Strafrec^t, Serroaltung^red)t, ^rojefs; ba^

neben muffen bie Spielarten (jum 33eifpiel Slrbeit^red^t, ©teuer*

red)t) maljltueife jur 33erfügung ftet)en; überl;aupt mufj möglic^fte

5^rei()eit gegeben fein.

Sieben ben Übungen mit fc^riftlid^en Slrbeiten muffen immer

Äonoerfatorien obne f(§rift(id;e 2(rbeiten ftetien, in benen Iebig=

liä) ber Stoff münblic^ burdjgefprodjen unb bi^futiert roirb; cinä)

l^icr fönnte man aber ben ©intritt oon einem einfad^en ©intritt^s

cjamen in ^-orm einer Älaufur abhängig machen. 2)iefe 5lonüer=

fatorieu beroä^ren fid^ fe^r gut. ^d) Ijabe mid; gefjn ^a\)u lang

in aJZarburg, wo fie feit langer ^^it befielen, an ber 3lbt)a(tung

beteiligt, ©ic werben bort oon alleu älteren ©tubierenben frei?

miHig befud^t (unb jroar sroei nierftünbige Äonuerfatorien über

bürgerlid;e§ 9?ed^t), unb fie finb bei ben ©tubierenben fe{)r beliebt,

©g neljmen foroo^l fold^e ©tubierenbe teil, meiere noc^ groBe Süden
l^aben, roic auc^ foldje, bie fd^on roeit fortgefc^ritten finb; alle ^örer

beteiligen fid^ aber an ben Erörterungen. 3)iefe bürfen natürlid^

niemals in bie 3lrt be^ 9?epetitorium§ übergel)en, fonbern muffen

gerabe ber 58ertiefung bienen, fönnen fidl) aber äum 33eifpiel jjmedf^

möBig an furje praftifdje %ä\ie anfd;liefeen, jebod^ immer im 'Jia^men

beä ftjftematifcöen Überblid^ über bie roic^tigeren ^^nftitute. S)afe

bicfe i^onoerfatorien üd) nicbt in gleidjem ^JJa^e jum 33eifpiel in

Serlin burc^gefel^t traben, liegt jum guten S^eil an bem 9)iangel

an 3ßit öei ben ©tubierenben, ber fid) §ier fd^on an bem großen

3eitaufn)anb für 2Bege ergibt, ^d) bin überzeugt, baB bieg bei

einer 5ßerlängerung be5 ©tubium^ unb bei oernünftiger Drgani-

fation ber ©ac^c fortfällt. 3Sortäufig, b. f). big ju einer $Ber=

längerung ber ©tubienbauer, läfet \id) mcl)t üiel bagegen tun. @g
ift möglid;, ha^ iid) mand^e ÄoHegg bei (Sinfül)rung oon Äonoer==

fatorien etroa§ fürjen liegen (jum iSeifpiel Dielleid)t Familien- unb

©rbred^t, ferner ber ^rüjeB); aber im aDgemeinen fann ba§ 5u=

fammenfaffenbe fgftematifd^e ÄoHeg in bem bigljerigen Umfange
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als ben)ä{)rte Unterrid^tSfortn bei* Äonoerfatoricn wegen feine^fatti?

aufgegeben raerben, roenn man aud; ben Stoff etmaä niet)r aug=

roa^I^mä^tg be^anbeln fönnte. 2)a^ bie sufammenfaffenben S3or=

lefungen großen 9?u^en bringen, t)aben mir biejenigen, roeld^e fic

roirfüd; t)ören, ftet^ beftätigt. ©igentlid^c ©eminarc, bie mögÜd^ft

^^u beförbern finb, bürfen niemals ^"'^"S^w^wngen werben, fonberu

muffen als ^riuatiffima ber ©Ute oorbe^alten bleiben; fie finb oon

Den ^onnerfatorien grunbfallic^ ju unterfd)eiben.

Über ben ^Jlufbau von ©pegialftubien innerhalb be§ allgemeinen

juriftifdjen Stubiengange^ ift fd^on oben n)ieberI)oIt gefprod&en

morben. 3" ß^"^i^ ©abelung be^ ©tubiengange^ für ^uftij, SSer?

maltung ufm. barf biefe ©inrid^tung aber natürlid^ nid()t führen,

©ie foU uielmef)r gerabe eine fo(d)e ©abelung cer^inbern. 2)ie

Unioerfalitöt bei 9ied)t§ftubiitml mu^ in aßen gällen aufred^t=

erl^alten merben. Dh eine ©abelung nad) 33eenbigung bei ©tubium^

ftattfinben !ann, mag l^ier bat)ingeflellt bleiben.

VI

2)ie oorfte^enben Darlegungen ftefien im roefentlid^en im ©in-

flonge mit ben $ßert)anblungcn heS XXEE. beutfd^en 2lnraaltltagg,

inSbefonbere mit bem ©utad^ten oon So^enl unb bem oortrefflid^en

^Keferat üon3}iagnuä bafelbft; ferner ftefien fie burd^roeg in (Sinflang mit

ben ^Beratungen im 9ieid;liufti§amt om 23. h\S 26. Tlai 1910, foroie

mit ben 33efd)Iüffen ber ^aUenfer .^onferenj ber beutfc^en ^uriftcn=

fafultäten nom 11. unb 12. 2lprit 1920 unb bem mel)rfad^ an-

geführten Serid;t ber S3erltner ^uriftenfa!ultät oom 11. aJiai 1920,

an beffen ^Vorbereitung ber Unterjeid^nete in 93?onate £)inburc^ mäf)-

renben ©i^ungen fomo^I im engen 2lulfd^ufe ber S3cr(iner ^uriftcn=

fatultät mie in ber ^-afultät felbft beteiligt mar. Sie praftifd^c

©rfalirung ber @efamtl)eit ber 9ied^t§le^rer 2)eutfd^lanbS ftel)t alfo

hinter ben ^auptgebanfen ber oorfte^cnben 2)arlegungen, für bereu

abroeid;enbe ©injeltjeiten inlbefonbere aud; nad^ ber 9iid;tung ber

einjelnen 9teformüorfd)läge ber Unter^eidfinete freilid^ allein bie SSer=

antrooitung trägt, ßl foKte aber nid;t als unert)eblid^ betrad^tet

merben, voaS bie beutfc^en S^leditlfatultäten in biefen fragen benfen.

oie finb bie praf tif d) 6rf alirenen unb l)aben haS böd)fte eigene

jntereffe baran, bie 3)iängel bei 9ied^t)oftubiuml Su belieben. Sel^rs

intereffe unb Se^rgefc^icf l;at fic^ in ben legten 25 ^aliren — nic^t

äum menigften burd^ bie ?^ürforge bei preu^ifc^en ^ultul=
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mtnifteriumS — in bcu juriftifd^en ^afultnten )o gcljoben, bn^ c0

^cute in ^euti'd^Ianb feinen 9ted)t^lel)ver geben luirb, bev nicl^t q(Ic§

Ujm 2ltögUd)e tut, and) biejenigen 3tubiecenben jur unrEIid;cn 23e;

nu|ung ber Uninerfität (md)t etron nur jum belegen ber $ßor-

Icfungen) I)eranju5iel)en , bie fid) Ijeute nod) fevnf)alten ju fönnen

glauben.

^veilid^ lüürbe — um nod^ einmal bie midjtigften (Srgebniffe

5U betonen — bie Uninerfität fid) fe(bft aufgeben, racnn fie t)ü$ mit

"iDtitteln nerfud^te, iüeld;e mit iljrem innevften Sl^efen in äöiberfprud)

ftci)en, insbefnnbere alfo burc^ 3lnnabme ber ©epf(ogenl)cit ber

9?epetitoren , burd) Übergang in eine CS'inpauferfdjuIe. Sdjon er^

geben fidj (jierfür bi^^iueilen 9ln,^eid)en, unb bie ernfte ^ritif aul ben

Greifen ber anberen j^-afultäten bringt bi^roeilen an unfer £)l)X. @in

2)03ent, ber foldie Kon3effionen mad)te unb etma ein Kolleg bittiercn

Toürbe, in bem bie tiefere 33egrünbung unb ber kulturelle ^nf^nimeu'

l)ang juriidtritt, mäl^renb in grofser SJienge fertigformulierte (5r=

gebniffc möglid^ft in furje 53eifpie{e eingefleibet geboten mürben,

t)ätte l)eute fd}ou siemlid^ fidiere 3lnmartf(^aft auf grof3en Si^^^iiif

ber ^örcr. ©injelne fo(d)e ©rfd^einungen, namentlid) roenn ber be=

treffenbe JJ^ojent babei Se(bfterbac!^te^ bietet, fd^aben nid^tiS, ja fie

l)aben fogar il)r Jcü^Iidiel; bie ^urilprubenj aU praftifd;e 9Biffen=

fd^aft fann einjelne foldje 2e[;ren mo(;I uertragen. ©ingen aber

fämt(id)e 9?e(^t§lel)rer ju einem foldjen ©ijftem über, erfe^ten mir

bie 6räiet;ung jum felbfiänbigen, menn aud) äunäd^ft noc^ unnoH^

fommenen 2)enfen be§ «Stubierenben burd; ben bloßen SDrid, burd^

ha^ Einarbeiten auf bie ^-äijigfeit, mit bem ©ingelernten fd)netl ben

©injelfaU ju beroältigen, fo märe ba§ ein SSerluft an innerem 2Bert,

ber roeit über ba§ ©ebiet ber ^uri^prubenj §inau§ bem ©taate unb

bem 3.soIfe gum ©d)aben gereid)en müfete. S)ie Seigre oon S^ted^t

unb Staat mu§ ba? SlQgemeingüItige uorfütiren, mu^ jum l^iad^-

bcnfen anregen, muf5 Seben bieten unb erroeden, mu^ bie f)o^en

.^beale in ber ^ugenb pflegen, bamit fie einft bie getftigen ^-ü^rer

fteHen fann; bie ^ugenb mu^ gelebrt merben, in ftaatUd^en unb

redjtUd)en 2)ingen «Stellung ^u nel;men, o^ne 9tüdfid)t auf bie

parteipolitifc^en unb praftifd^en SSorteile für ben ©inselnen; man
barf nid)t eine Sinnesomeife fünfllid^ erjeugen, meldte burd; praftifd)c

ßjemanbtl)eit ba§ tiefere Ginbringen unb bie Äenntni§ ber grof3en

politifc^=^iftorifd)en, n)irtfd)aftlid)=fo3ialen, überhaupt fulturellen 3"'

fammenljängc ber 9ted^t!onormen unb il)rer red)t»pl)iloiopl)iid;eu ßin=

ftellung ju erfe^en fud)t; bai? barf felbft bann nid^t gefd;el)en, menn
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bcr ^rill etum luirnid) geeignet löäre, bte 93ern)enbung ber 3tu'

roärter in ber 3iiftiäPi-''^i*i-' n)ä()reub beS 9ieferenbariat§ etroaö ju

beid^Ieunigeu ! @l barf vor allem ntd)t uergeffeu lu erben,

ba|5 bie Uniuerfität (unb roo()l aud) in Sii^^^^ft ba0 S^teferen;

bariat) nid)t nur Sf^id^ter unb ^Inroälte, foubern oud)

33ern)nltung5benmte, ©taat^männer unb ^Diplomaten

äu erjiei^en i)at. Qu biefer Sejietiung roürbe ein Uniüer|"itQte=

unterrid)t, meld^er in immer fteigenbem llJa^e auf einen blo&eu

2)riII äum Quftijbienft abgeftellt märe, be[onber§ fd)QbHcf) roirfen.

SDarum mn'^ bie Uniuerfitätlbilbung il)re 2tbge[d)Iof)ent)eit be-

n)at)ren; ba§ Uniuerfitat^ftubium barf nid;t burd; eine 3t"iicf)ß»'

praj:i!S jerriffen roerben; e-3 mufe ein uniüerfü(eä, bie gesamte @runb=

tage red)tnd)en 2)en!eng bietenbeS ©tubium bleiben unb aU fold^eö

weiter ausgebaut merben. ®ie 3'üUd)enpraj;i^ inlbefonbere füljrt

— fo ibeal'e ©rwägungen bem 33or[djlage jugrunbe liegen — baüou

ah unb fteuert ungeroodt in bie b[o§e 3tbrici^tung^anftült {)inein.

3Benn burd; bie 3TOi[d)enpraEi§ mit bem gefd)(of[enen uniuerfellen

3ied)t^ftubium gebrodjen rairb unb iu!§be[onbere \)(iä erfte ©tubium

unter fed)g ©emefter t)erabgebrüdt roerben roürbe, bafür aber baä

(Sefamtftubium auf adjt ©emefter ert)öt)t roürbe, fo roürbe id) — fo

roünfd)engroert bie @rl;ö^nng ber ©tubienbauer ift — bod) b a

eint)eitlid)e ©tubiutn mit 33efd)ränfung auf fec^S

©emefter oorjieiien. ©ec^g ©emefter laffen bei oernünftiger

2lu^nu^ung immert)in einen grunblegenben Überblid ju unb eine

(Sr§iel)ung jur 9red)t§roiffenfd^aft, auf ber roenigftenö bie 2;üd)tigen,

roie bie bigl)erigen ©rfatirungen gejeigt f)aben, fpäter roeiterbauen

!önnen. f^reilid^ roürbe bie 2lu§bebnung be^ ©tubiumö nad^ ber

roirtfd)aftUdjen ©eite bann unmög(id) fein.

2lIIe Semütjungen aber muffen oergeblid^ fein, roenn nic^t bie

^enbenj be^ ©jamen^ geänbert roirb. ©olange in einer ganj

anberen 5tonart examiniert roirb, roie bie Unioerfität Iel;rt ober

roenigfteng Ief)ren foll, folange ä'oingt ntan ben ©tubierenbeu gum

Sfiepetitor unb er^ietit gormaliften. 9lod; einmal fei betont, ba^ aucl^

nad^ meiner 3)teinung ba§ ©jamen in bei §üuptfad)e burc^auä auf

bie praftifd) wichtigen gädier fid^ besiet)en mufe , bafe bie

^t)iIofopt)ie unb ®efd)id)te für ben ,^uriften nur ^i(föroiffenfd)aften

finb, bie groar einen integrierenben 33eftanbteil be^ ©anjen bilben,

aber bod) niemals ©elbftjroed fein bürfen unb aud; quantitatio roeit

jurücfjutreten t)aben. 2lber bei berS3et)anblung ber praftifd)en9)iaterien

muffen bie bloßen ^ofitioa jurüdtreten, unb baf> bloB S'toutinemä&ige
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borf feine dloUe fpielen. 65 f)QnbcIt jid^ babei um ^J^fiÖ^" bc!§

Orabet. 2Bir muffen auf biefe äßeife ba5 (Sjamen ucrnünfticj

er leidstem, nidjt wad) immer neuen (Srfd^ioerungen trachten.

SSerfrf) leiert oon t)en üerfd()iebenen, oft burd) l)ol;e ^beale ge=

tragenen g-orberungen, ^anbelt e^ fidj tjeute in äi>al)c^eit hod) um
bie Hauptfrage, ob mir bie Unioerfität immer me^r jur prattifc^eu

^ad^|d;ule aue^geftalteu rooUen, ober ob mir iljren Cljarafter aU freie

roiffcnfd)aft(id)e 23i(ciung^ftätte er()alten unb ausbauen fönnen: l;ier

^ad)fd)ule, Ijier Unioerfität! 5)ie 2Ba^l fann ui4t jiDeifelljaft fein.

3lber fie mirb bei un5 burd; ba^ 33eftreben erfc^roeri, alle ^uriften

äu ben l) ö d; ft e n Seiftungen erjiel^en ju rooUen. (g^ genügt jebod;,

roenn für bie mirflid) ^eroorragenben Äöpfe bie Sßege äur ^ö^e ge=

roiefen merben unb il)nen meitere roiffenfdjüftUc^e 3lu§bilbung§:;

mögli(^feit in ber '^raj:ig geroäl;rt mirb. 3)ann loirb fid^ eine ©Ute

oon felbft bilben; bie grofje 3)taffe aber mirb immer mit einem

anftänbigen 5)urd^|c^nitt^fönnen bur(^ ha^ Seben fommen unb bem

©taate bamit ^inreidjenb nü^en fÖnnen, unb jroar oiel beffer, als

roenn il)rc ^ieroen burd) übertriebene ©jamenanfpannung oerfrüt)t

oerbrüud;t roerben.

Dbroo^l bie englifd^en unb franjöfifd^en 3Ser^äItniffe feine^roegs

in jeber 33ejietjung nad)a^men§roert finb, trifft man in biefer Hin=

fid^t bort boc^ ha^ •)iid)tige. 2)abei fann immerhin ber S)urd^=

fd^nitt^ftanb unferer ^uriften noc^ ^öt)er gehalten roerben al^ in

jenen Säubern, roie er and) bi^^er t)öt)er gehalten roorben ift.

Sd^mollexS 3a^iba(^ XLVI 1. 11
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®ie@rtint)ung ber ^arifer Caisse hypo-

thecaire im ^a^vc 1820

Q3on (fbuatb ^cöettct--93erlin
Qltrf)itjar bcr *^tcu§ifc^cn (Jcntral-'SoCcnfrebit-'^fticngcfcUfc^Qff

3ut)altäver3e{c^nid: 5Utcte |)i)pott)cfatöctl)ältniffc in ^taiifrcic^ ©. 164. —
3fQn 3ol)QnuDt unb fein ^kojeft 6. 165. — Ja^ ®ejc^ bom 9. ^Uicffibot III.

©. 166. — Xxe Ci'ihiU's hypothöcaires S. 166. — 2)ie Caisse byiioth^caire

uom 3af)re 1820 6. 171. — ©iiitlaumc SJeleujc. gierte 3o}cp{) Söriot. 2)et

^etjofl üon ^()oi)eiiI 6. 171. — S3eniamin«0linbe IRobtigueä, ber ©c{)ütet

6t. Simons ©. 174. — Scrfafiung bct Caisse hypotLöcaiie ©. 175. —
Tic |)t)pott)efen9cfc^üfte uub bic Obligationen 6. 183. — 2)ic erfte (Sencral=

öetfommlunQ ©. 189. 5)ie toeiteren ©djitffale be§ 2tnftitut§ ©. 191.

fljTJenn ^oUaub öa^jenigc ßanb getuejen ift, in bem man bcn

'^^^ 3Infänflen einet feineren SJJedöanifietung unb 33erfnd^lid;ung

ber ®efCharte be^ Sobenfrebitg begegnet \ roenn in ^reu^en erft=

malig ^ f a n b b r i e f f tj ft e m e auf g e n o f f e n f d) a f t li d) e

r

(^jrunblage entflanben finb, fo ift auf bem Söoben ^-ranfreidiö

juerft ber 3Serfud) gemad)t roorben, eine ^t)potl;efenban! ouf

Slttien 3U grünben — bie im ,3:al)re 1820 errid;tete Caisse
hypothecaire in ^^ari§.

3)a§ über biefen, ic|t mel)r alg 100 ^a\)ti jurüdliegenben 33er-

ju(^, eine Organifation be^ 33obenfrebit§ auf prinatroirtf d^af t-

Iid)em 2Bege burd) ©rünbung einer Slftiengefellfdiaft p fd)affen,

bi^{)er in S)eutjd)(anb faum etroa^ befannt geworben ift. Hegt eins

mal baran, ba§ bie urfunblid)en 3JiateriaIien ju feiner ^enntni§=

nat)me, roorauf fd)on ^ed)t^ ^ingciüiefen f)at, für ben beutfd()en

^orfdljer fd^roer ju befd)affen finb, jum S^eit aber TOot)l aud) baran,

bafe über ba5 @rünbung^jaf)r ber Caisse hypothecaire ein

,^rttum oerbreitet mar. ^n ber beutfd^en Siteratur t)at man näm=

lid), ben 3lngaben ^übnerS'' folgenb, biötier baä Qla^r 1824 al^

bog ©rünbunglja^r biefel 3f"ftituiS ange[et)en unb bejS^alb nadö

P ^ 2öcrnft ©ombart, 2)ic ^uben unb ba» 2ßirtf(j&aft§lc6cn. 5JJünc^cn

"imb l'cipjtg 191.3, 6. 74'76. — gbuatb SIBcgener, Dieber id) ©rnft SSütitlng

unb lein 5}Jlan einet 6enetQUanb|d)aftöfa{ic. 93erlin 1918, ©. 50/53.

I ^gelij ^ed)t, ©et (Jutopciijd^e 3Bobcn!tebit. -(Scfter S?anb. ßeipaig

1900, ©. X.
^^ Otto ^übncr, 2)ie Saufen. Sb. 2, 1854, ©. 205.

11*
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bcn ur!unbli(^en Duetten an ber falfd^en ©tette gefud^t. ^atfod^IiÄ

ift bie ©rünbitng fd^on im ^a^re 1820 erfolgt. ©^ ift mir, na(S)'

bem x6) bieg au§ ber fransöfifd^eu Literatur feftgcflettt ^atte ', ner-

l)ältni^mä§ig jd^nell gelungen, in ber gebrucEten ©efe^fümmlung be§

fron-iöfifd^en (Staate^, bem Bulletin des lois, foroo^l ben

©riinbung^aft raie bie ©tatuten b?g für bie ©ntroidflung^gefc^id^te

beg 33obenfrebit§ fo bemerfenäroerten unb loid^tigen ^nftitut^ raiebcr-

aufjiufinben ^. ©^ ift an^unel^men, btiB aud^ bie frangöfijd^en 2trd^ioe

nod^ umfangreid)e§ unb roertootte^ 9)Zaterial über bie ©rünbung

unb bie gefdiäft(ic()e ^^ätigfeit be§ :3»ftitut§ Qufberoal^ren. ©in '^lad)'

forfd)en nadö biefen Duetten unb iljre 33enu|ung ift mir mit dlM-

ftd)t (luf bie 3ß^tüert)ältniffe leiber nid)t mögUd^ geroefen. Stbev

fd)on bie Uuterfud^ung ber gebrudten Duetten über bie ©rünbung

ber Caisse hypothecaire bürfte für bie Äenntnt^ ber (Snt-

TOidf(ungegefd)id)te be§ SBobenfrebit^ ni(^t ganj o^ne 2i>ert fein, um

fo rceniger, ole bi^^er meber in ber beutfd)en nod^ — foroeit ic^

feöe — aud^ in ber fransöftfc^en Siteratur eine 33eQrbeitung biefer

Duetten erfolgt ift^. ^ä) mö(^te eS be§t)a(b unternebmen, an ber

^anb be§ mir uorliegenben urfunblid^en ©toffg einen Überblid über

ben ©rünbung^oorgang, ben Qnbalt ber Statuten unb bie banf;

ted)nifdf)e Drganifation be§ ^nftitut^ 5U geben.

3unäd)ft einige 2ßorte über bie Umftänbe unb bie attgemeine

©eftaltung ber l)r)Tpotl)daxxt(i)t[[ä)m SSerböItniffe, ou^ benen l^erouS

biefc intereffante Sanfgrünbung erroad)fen ift.

SDie 33orau§fe^ung für jebe fad)= unb gmedmäfeigere SluSbilbung

urfprüngüd)er unb einfad^er 3itt'tänbe be§ 33obenfrebit§ ift neben

einer junerläffigen attgemeinen 9^ed)t0pflege ein feftgefügteä unb

überfid)tlid)c§ §i)pot^e!enred)t. ^n ben beiben, an ber ©pi^e meinci

3luffa^e0 genannten Säubern fe^en mir biefe S?orau§fe^ung in l^o^em

^ 5Hp^. ©outtotö fil§, Histoire des banques en France. Paris

1881, ©. 168.

'ä Bulletin des lois du Royaume de France. 7e Serie. Tome onzi^me.

Paris 1821, Fevrier. <B. (270)—(294).
^ 5Ü9I. in bicfcr SBejie'^ung au2 ber beutfc^eit ßitcratur: i}xi^ ©c^mibt,

2)a§ fratiäofifc^e ^t)potf)cfenban!toejen. 3fitiä)i^ift f- b. gef. ©taatstoiffenfd^aft,

1910, 1. |)eft, <B. 73—107. — SBetnf)atb 2)Ut)reng, Sie (5ntncl)ung unb

(Sntroidtung ber großen ftanäbfifdien ßre^ttin[titutc. ^Jlünc^enet bolf^tottt«

fd)QftUd)c ©tubien, 107. Bind, 1911. 3lu§ ber fransofijd^en ßttetatur:

3Upt). 6outtDt§ fit§, Histoiie des banques en France, a. a. D. —
Dictionnaire des Finances boit Tl. Seon ©al). Tome I, 1889, 'Hxt. Credit

foDcier, ©. 1321. — Gm. SPUebergf), Le credit foncier, 1899.
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SKafee erfüllt. Xaä ^ottcinbifd^e ^tjpotljcfenred^t be^ 17. unb 18. ^a^t=

j^unbert^ galt Iaiu3e a(^ nuiftergültig, unb ^^reu^en, ha^ i6)on burd^

bie ^\)pol\)dm-- unb Ä'onhtriorbnung ooni 4. gebruar 1722 bie

crften ©runblagen eine^ tno^Igeorbneteu 33obenfiebitred)t!o geid)affen

^atte, roirb bisS auf unfevc Xage in bejug auf feine ()i)potl;efarre(^t=

liefen unb grunbbudjUdjen @innd)tungen al^ ein fd;roer ju übcr=

treffenöeö 5i>orbiIb angefelien. äöaö ^^ranfreic^ anlangt, fo Ijatte

man im größten ^eile feinet otaatiSgebietiJ ju 3Iuilgang be5 aJUttel=

altera mit ben übrigen römifdjen 9ied)ten aud; ba!§ entartete ^-|ifanb=

rcd)t be^ finfenben !illtertum^ angenommen, haä mit feiner großen

3al)l ftillfd^meigenber ober gefetjlidjer ^fanbredjte fid; meift auf ba§

ganje ä^ermögen ber ©d)ulbner erftredte unb burdi feine Unüberfid^t-

lid;feit Betrügereien unb 2:äufd;ungen aller 9lrt Xür unb ^or öffnete-

2Ba§ in einigen ©ebteten oon ben alten oolf^tümlid;en j^ormen ber

'^jSubliäität, Spezialität unb Priorität ber ^fanbre(^te übriggeblieben

mar, fam für bie ©efamt^eit be^ franjöfifd^en ^kditi^leben^ nur

nod^ wenig in Setradjt unb fa^ fid^ überbie^ in feinem Sefte^en

burd^ ben (5influ§ eine^^ jentralifierenben unb beoormunbenben S8e=

amtentum^ ftarf bebrol)t. ^^ar l)atte man fd)on um bie 3}iitte be5

IG. ^a^iljunbertl für Jßerfäufe unb 3Serpfänbungen oon ©runb=

ftüden burd) bie 'r>orfd)rift ber ^nffription eine geroiffe Öffent-

lid;feit mieber eingeführt; bie in ben ^a^ven 1673/74 oon ©olbert

gemachten 3]erfud)e, biefel Softem p erroeitern unb ju oerbeffern,

maren aber ebenfo roie ein weiterer SWeformoerfud; com Qal)re 1771

üollftänbig fe^lgefd^lagen ^ 9ieue Slnregungen brad)te erft bie dit-

üolution. 2lm 14. 2lpril 1795 — 25. ©erminal be^ ^atireg III —
legte ber befannte ^Jtenolutionl: unb ginanjmann ^ean ^o^annot

bem 9iationalfonoent einen ganjen Äranj i)on ^^rojeften oor, bie

üon ben ÄomiteciS aufgearbeitet waren unb tjauptfäc^ltd^ bie fidlere

ui;b leid;te 2lbfto§ung ber ungeljeuren 9Jtaffe oon Sänbereien be=

jmedten, bie burd^ ßntciguung ber ©üter ber ©migranten unb beS

Sikxnä in ben Sefi^ bc^ Staate gelangt waren. Unter ben ^ro=

jeften befanb fid; audj ber ^lan einer Caisse hypothecaire.
©ie foUte ^dtd ausgeben, bie oon ben Erwerbern ber Staatsgüter

auf il)ren ©ruubbefi^ au^^geftellt werben unb iljnen fo bie ©-rlegung

ber ^aufpreife erleid)tern foUten^.

' aBiiljelm Stofd^cr, giationalbfonomif beS 5tcfcrbouc§. 11. 'aufläge

lt<8ö, £. 462.

^ '31. @. ^. S. SJaton bc Siarante, Ilistoire de la Convention

nationale. Paris 1851—53. Tome VI. p. 128 ff.
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5Do§ ^rojeft rourbe fc^Iie^üd^ stuar abgelcl^ut, bte burd^ baäfelbc

angeregten ©ebonfen roaten aber bod^ nid^t ganj auf unfrud^tbaren

Soben gefallen, ©d^on iü?mge 9[)ionate fpäter, am 27. ^uni 1795

— 9 3)ie[fibor bei ^a^re§ III —, tarn ein adgemeineä §t)po-'

tl^efargefe^^ juftanbe, ber „Code hypothecaire", ber im

^i)potl)efenn)efen bte förunbfä|c ber ^ubüsttctt, ©pejiolität unb

Priorität in |öt)erem SWafee all bil()er jur 3(nn)enbung brad^te unb

)o ben ©efd^äften bei SBobenfrebitI einen fefteren dta^rmrx ju geben

imftonbe mar. 2)iefei ®efe^ \ai) aber au^erbem eine 3)lobilifiernng

belSSobenfrebitI in ber Sßeife oor, ba^ jeber ©runbbefi^ev

jur ©rric^tung einer „hypotheque sur soi-meme" ermäd^tigt mürbe,

bie burd^ 2Iulfertigung t)on ^gpotfiefarjctteln — „cedules
hypothecaires" —

- bewegüd^ gemad^t unb inbenSScrfe^rgebrad^t

merben fonnte. 2luf bie ©rünbung einer Caisse hypothecaire

für biefen ^m^d mürbe v^^\ä)t^t. 2)ie gange Sinric^tung follte rote

ha§ furj üor^er üon ^o^annot uorgelegte ^Nrojeft in erfter ßinte

jur ©rleid^terung bei 3Serfaufl ber «Staatigüter bienen.

S)ie cedules hypothecaires fottten auf 2lntrag ber ®ruitb=

cigentümer burd^ bie mittelfl bei @efe|el üom 9. 3}?e)ftbor neu-

cingefütjrten „^i)potf)efenbemat)rer" — „conservateurs
des hypotheques" — aulgefertigt merben.

93or 3tulfertigung ber 3^ttel, bie frübeftenl einen 9)?onat nad^

©tellnng bei 3lntragl ftattl^aft fein foIIte, l)atte ber ©runbeigentümer

unter Slbgabe einer „declaration fonciere des biens",

mie fie ein @efe^ nom gleichen 2^age üorfd)rieb2, bem iQijpot^eEen=

bemat)rer ben Seiueil über ben Umfang unb bie 9f{ed)tmä§igfeit

feinel ©igentumi an ben ju oerpfänbenben ©runbftüiien ju erbringen

unb tt)m bie Urfunben über ben SSert belfelben (6d^ä|ungen,
Slulgüge aul ber ©runbfteuerrolle) einjureid^en. SDev

^t)pott)efenberoa^ter fonnte aud; uerlangen, bo§ ber Sßert burd^

©ad^nerftönbige abgef^ä^t mürbe, gür bie 3lbfd;ä^ung fa^ bal

©efe^ ein befonberel ^^erfa^ren vox, auf ha§ ^ier nid)t nä^er ein=

gegangen merben !ann^.

SDer Setrag, über ben bie ^t^pot^efarjettef aulgefteHt maren,

^ Loi concernaut lo Cocte hypothecaire. Du 9. messidor de Tan III.

Bulletin des lois de la Republique fran^aise, une et indivisible. It>re Serie,

Tome 5. Cahier 164 (Nr. 963).

* Loi sur les declarations foncieres du 9. messidor de l'an III. Bul-

letin des lois, a. ü. O. Cahier 164, p. (64) ff.

2 2ltt. XLVIII—LVII be§ Code hypothecaire.
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burfte brci SSiertel be^ äßert^ ber ©runbftücfe ober it)re^ Äauf?

preifeiS nidjt überfteigen, unb jroai- unter ©infc^luB berjenigen §t;po'

tljefarbetröge, mit benen öie ©ruubftücfe bereite belaftct loareu. 2)ie

.^tjpotl^efarjettel buvften auf einen 3<^itrttum uon ^öd^fteng se^n
^a^ren ausgefertigt luerbeu. i^nner^alb ber [o gejogeuen ©renjeu

^ntte ber 2tntrügftetler bie ^ßerfalläeiteu ber ^ittd unb bie 2lbfc^nittc

— coupures — , über bie ik lauten [ollten, ju beftimmen. 3)ie

3ettel lauteten nidjt auf ben^nljaber — „port^ur innomme" —

,

fonbern waren burcl; 3Jamen)§iubof f ament übertragbar. Sage,

3öert unb bisherige Öelaftung be!? jur ^erpfänbung geftellten ©runb-

befi^eS foUte auf ben 3etteln genau erfic^tlic^ gemad^t werben. 3)ev

<^i;pott)efenberoal)rei- tiaftcte pecföiilicl^ für bie 3ii(^tigfeit oder auf

bem S^üd geniad)ten 3lngaben. @r unb ber ©runbftürf^eigentümer

üerfal;cn bie 3^^^^^ an fünf ©teilen mit i^rer gemeinfamen Unter-

fd^rift. ©in äliufteroorbrucf für bie .'o^pot^efarjettel roar bem @e=

fe|e beigefügt. Sein ^ejt lautete

:

(©te()e ben ^otbtucf auf bec folgenbeu ©eite.)

^eber ^i;potl;efari\ettel raar gu beiben ©eiten bes .^ejteS mit

je einem Srennftreifen nerfetjen, ber alle roid)tigeren !J)aten beS

3ettelö fürs sufammenfu^te. Seibe ©treifen maren gleic^lautenb

unb trugen ebenfalls bie Unterfdjriften bcS ^ppot^eEenbeiuaEjrerS

unb beS ©d^ulbnerS. 2)er linfe ©treifen — souche originale —
foUte im Bureau bes^ ^gpottjefenberoatirerä jurücfbleiben. 2t(Ie 5ei)n

^age foUten bie bort aufgefammetten ©treifen an boS @cnerat =

^t)pott)efenberaat)rungäburenit in ^ari§ roeitergefonbt werben,

wo fie sroecfiö jeberäeitiger {VeftfteUung ber ^bentität beS 3^*^^^^ bouernb

aufjuberoa^ren waren. 2)er rec^tsftel)enbe ©treifen — double

souche — blieb mit bem S'^^^'^^ oereinigt.

3luf ber Siüclfeite jebe§ Q^ttd^ befanb fid^, in groei 9ieil^en

georbnet, 24 mal ber SSorbrucf beS ^nboffamentl : „Payez k

l'ordre de citoyen
©oweit ber Code hypothecaire ben ©runbforberungen

ber Dffentlidbfeit, ber 2lbfonberung unb ber ftrengen S^tangfolgc ber

^gpott)efarred)te S^tev^nung trug, [teilte er jweifelloS einen ^od)bebeut-

famen j^ortfd)ritt bar. SBeniger fann man bieS oon ben ^9pott)efar=

getteln fagen, bie burcb il)n jur ßinfülirung fommen follten. ©ie

waren oielmelirnureinsiemlid^ ungefd^idter söerfuc^, ben33obenfrebit

ju mobifieren. ©ie fennäeid()neten fid) d§ Qa\)lunQ§anmi\\nnQtn,

bie nac^ 2lrt oon ©igenwed^feln auf einen beftimmten Setrog unb

einen beftimmten 35erfalltag lauteten unb burd^ ^gpot^efarifd^c 3Ser=
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Cedule hypothecaire de

Requise le

Departement d

Arrondissement d

Commune d

D^livröe le

Tan n'

District d

Canton d

l'an n°.

liyres,

f°. du registre

f°, du registre

Au l'an

agö de

prefix, je soussignö

demeurant ä

m'oblige de payer, ä ce domicile, sur

la valeur de mes biens territorianx, ä l'ordre du citoyen d^nommä au

dos, la somme de
en monnaie correspondante au marc

d'argent fin, valeur re^ue de la meme manifere

A le l'an de la Republique

fran^aise, une et indivisible.

(Signature du debiteur.)

Je soussignö, conservateur des hypothfeques de

Tarrondissement d au bureau d

certifie sur ma responsabilite, 1°. que 1 citoyen a souscrit, en

ma presence, la cedule ci-dessus, de la somme de

payable le

2°. Qu' 1 est proprietaire dans 1 commune de

3°. Que ces biens sont cotis^s ä de contribution fongiöre

par an;

4°. Qu'ils sont de valeur capitale de suivant s d^cla-

ration fon<;ifere de

5°. Que les hypothöques inscrites sur ces biens, ayant une date

anterieure ä la requisition de la cedule ci-dessus, sont de la somme de

faisant avec ladite cedule celle de

En Sorte que les dits biens offrent une valeur libre de

A le l'an de la Republique

fran^aise, une et indivisible. Inscrit le

audit an, n°. f°. du registre.

(Signature du conservateur.)

Enregistr6 ä le l'an

Recu.

n'. f°. (Signature du prepose.)

pfänbunc^ bcö ©tunbbcfi^cS be§ ©c^ulbner^ gefi^ert tooren. S^od^

2lrtifel XXXVI be^ Code hypothecaire bilbeten füe einen

üoDflredbaren ^itel, bet am Sßerfalltag b^a^lt werben mu^e, ha

il)m anbernfattS fofort bie ^ßoHflredunöemanbote be^ ^rieben^rid)ler^

äur 8eüe ftanben (2lTtifel CCIIl beö Code hypothecaire). (5nt=

gegen ben SSebürfnijjen beg ©runbbefi^eö aber, bie einen möglid^ft

langfriftigen Ärebit erforbern, trugen bie ^^potlefarjettel einen
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fur^friftigeu ßf^nrafter. SDcr 3eitpunft if)rer j^älligfeit fonntc üoin

9liigfteüer jiuar b\$ auf je^ii ^al)re fiinaulgerüdft roerbeii, ha ober

iiii einen 3lbl'a^ l a n g friftiger ^ijpottjcfartitel unter ben bamaligeu

2>er[)Qltniiyen nid^t ju benfen wax, l^atten bie 2lu^fteIIer ba? größte

^ntereffe bnvan, ben $l^erfalItag mögü($ft turjfriftig anjufe^en.

Tlan je^te n)o{)( aud; uorau^, ba^ bie ^i;potI)efarsetteI ber 9?egel

i\a6) aU gauftpfonber in Umlauf fommen roürbeu. SDie ^in=

gäbe oon .^i}pot()efartiteIn qI» ^auftpfnnb enti"prid)t nämUc^ gauj

ber romanifc^en ^fanbred^t^^auffaffung, bie ber ^i)potI)ef nur einen

jufä^(id;en ßljnrafter beilegt, ^n ben romanifc^en Säubern, ober

ünä) in oielen ilantoncn ber od)ioei5 \ felbft beutfd;en, befte^t nod^

^eute eine i^orliebe für bie fauftpfanblid)e 33eleif)ung oon ^t;pott)efar;

titeln. 3(ug biefer 3?orIiebe bürfte fid) auä) bcr Umftanb erflären,

bufe bie ^t)potI)efar5ettel beg ©eje^e^ oom 9. 9)ieffibor III nid)t mit

einer ^^Jersinfung au^geftattet roaren. 2)iefe fotite, ebenfo mie ber '^ex-

faütermin, in jebem ^alle ber freien SSereinborung überloffen bleiben.

S)ie erfte 2lnregung ^ur ©d^affung ber ^i)pott)efar3etteI ^atte

ben Urfiebern be^ ©efe^e§ oielleidjt bie bamalS in ^reu^en fd^on

befte^enbe (Sinrid^tung be^ ^fanbbriefö gegeben. 2lud) SBolomffi^

fdjeint biefer Stnfidfit ju fein. (Sr bemerft aber mit 9ted)t, ba^ bie

ju biefem ^mtdt eingef)oIten ^uf'^^^i^t'^n^" unjureidjenb geioefen

feien, ^n ber Xat entfprid;t ha^ franjöfifc^e ^rojeft nur fe^r roenig

bem bcutfdien Urbilbe. @S ift babei ober aud) ju berürffid^tigen,

baB bie 3Inpaffung bicfeS Urbilbei an bie franäöfifdjen ^^er{)ältniffe

mit großen Sdiioierigfeiten oerfnüpft mar. S!)a§ ©t)ftem ber preu^i^

fdfien Sanbfdjaften fonnte in einem Staatäioefen , boä foeben alle

ftönbifdien 33erbänbe aufgelöft liatte, nid;t o^m raeiterel angeioenbet

loerben. 9)?an I;atte oietteicf)t au5 biefem ©runbe mit ^ilfe be§

^o^annotfdjen ^(an^ ben SSerfud^ mad;en motten, eine all'

gemeine ^i;pott)eEarfaf f e ju grünben, mar fid^ offenbar aber

niti)t bariiber flar gemorben, in loelcfter gorm bie§ ^u gefdjetien Ijabe.

3>or einem Staate in ftitute fdiredfte man angefid^t^^ ber ungeheuren

3>erfc^ulbung be§ Staate unb ber mit ben aiffignatcn gemad)ten

üblen ©rfat)rungen §urücf. gür bie prioatmirtf c^af tlidje

Crganifation eine^ folc^en Qnftitutä aber fet)(te e^ im So{)re III

ber S^tepublif nid)t nur an 3Sorbilbern, fonbern aud^ an geeigneten

^ ©buatb 2Begcner, ®ic fd)toei3etijt^en Sobcnfrebitinftitute 1846—1912.

Ulünc^en unb 2e\pm li^lS, ®- 2'? "• 30.

- 5Ji. S. SaJoIottifti, De la mobilisation de Credit loncier. Paris

18:39, S. 31.
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Unteruei^mern. Bo tarn man fd)lie&üd^ bal)in, bic ^nitiatiüe jur

3Iuägabe bei öppotljefarjettel ben einjedieu (iJnmbbefi^ern ju über*

ia[[en uub fid; ftaatlc()ierfeitö bnrouf ju befdaraufen, bic ^iedjteformen

einer foIrf)cn ©inrid^tung feftjulegen unb nac^ ^Jtögüd^feit guguuften

bcr ©laubiger au^jugeftalten.

2)er Code hypothecaire uom 1>. 3)ief[ibor be^

^a^re^ III ift niemaU in 5lraft getreten. SDer äöiber=

ftanb gegen bie|e0 ©efc^, ber fic^ fofort itac^ feiner ^Befanntgabe

in atten beteiligten ilreifen seigte, mu^ ein au^erorbentlid) ftarfer

gcroefen [ein. 9Bolo rafft fagt md) im ^ai)xt 1839, ein beinahe

aberglQubifd;er Sd;recfen fei nod^ ju jener 3^it mit ber blofeen

9Jennung biefe^ ©efe^e^ üertnüpft geroefen '. 2)ie grunbftüräenben

9cenernngcn, bie btt§ ©efe^ brad^te, raaren bem ^^ublifum unb bem

größeren ^^eile be§ mitroirfenben 33eamtenappQratö Qnfd)einenb gleich

rer^afet. Diid^t sule^t maren eiS baneben bie mit ber (Sinridjtung

ber §vpot()efenbureau§ uerbunbenen Organifationöfdjioierigfeiten, bie

iia^ §inau^fd;ieben unb ©d^eitern be^ ©efe^e^ ju äöege brad^ten.

Urfprünglid^ foUte biefe^ fd;on. am 1. 3iiöO|e, für einzelne Se-

ftimmungen am 1. ^^entßfe be^ ^al;reg IV in i^roft treten. 2)cr

2;ag be^ Qnfrafttreteng rourbe ober burc^ ©efe^e oom 2(j. grimaire

IV, 19. ^üentüfe IV, 19. ^roirial IV, 24. 2;t)crmibor IV nac^=

einanber auf ben 1. ©erminal IV, ben 1. ülteffibor IV, ben

1. ^ructibor IV unb ben 1. 33rumaire V l)inau^ge|d)oben, um burd^

©efe^ oom 28. 3Senbc'miaire V „big ^ux ä>eröffentÜ(^ung eine§ @e=

fetjeg, roeld)eg enbgültig über bie Slbänberungen be^ ©efe^es oom

y. 3}ieffibor m beftimmen mürbe", l)inauggerücft ju roerben. SDaö

©efe^, TOeld}eg biefe Slufgabe erfüllte unb haä ©efe^ oom 9. 3J?effibor

III für immer befeitigte, mar bie loi sur le regime hypo-
thecaire oom 11. 33rumaire VII 2. Über bie Drganifation ber

^i)potl;efenbureau§ erging ein befonbereg ©efe^, bie loi relative
ä r Organisation de la conservation des hypo-
theques oom 21. 3>entofe beg ^at)reg VIP. S)ie 3J?öglictifcit

ber Begebung oon Cedules hypothecaires fa^en biefe

beiben neuen ©efe^e in feiner §orm me^r oor. 3ln ben ©runb*

fä^en ber '^ublijität, ©pesialität unb Priorität rourbe bagegen im

ganäen feftge^alten ; nur liefe man einige, nid^t ber ^nffription

^ Söototoffi, a. a. O. ©. 4/6.

2 Bulletin des lois de la Kepublique Fran^aise. Septieme Partie,

ler Semebtre de Tan VII. Cahier ^Jtt. 238 («Rt. 2137).

8 eOcnba. Cahier lir. 266 CJlt. 2627).
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unterlicgenbe, alfo ftillfd;itieigenbc ^fanbred;te loiebcr ju. 3tn bie

otedc bicfer alteren fran5öfiicl)en .'gi)potbefnrge[e^e trat in ben erften

^la^ren be» neuen 3al)rl)unbert':> — eingeführt burcl) ©efe^ üom

30. a>cntD)e be^ ^a^re;^ XII (21. 3)tär5 1804) — ber Code Napo-
leon, ber ba^ <öVPOtl)fff"Pft^"'>i-"^d)t in ben 3(rtife(n 2002—2203

be^anbelte, bic im Xitel XVIIl unter ber '-Be^eidjnung „des

Privileges et hypotheques" §u|'ammengcfaöt luurben.

35er Code Napoleon ging in ber 3iJJ'^il">i3 gcfe^lidier unb

unb ftiHjc^roeigenber ''^ifunbrec^te nod) itieiter al^ bü^ @e)'e^ com

11. 33rumaire VII unb bebeutete fomit im ^inblic! auf bie Öffent^

lic^feit bev ©runbpfanbredjty gegenüber bem 3ted)t ber „^mifdjen^

jcit" (9ieuoIutionöred)t) einen nid)t unevl)eblid)en Siüdic^ritt, ber in

ben folgenben ^a^r^et^nten ftarf basu beigetragen i)at, h^n iUufftieg

beS franäöi'iid)en Öobenfrebit^ ju freieren unb smerfmafeigeren formen

I^intan3ul)alten. ^i>eriudjc ju einem organijd^en 'Jlufbnu be!§ Soben^

Irebit^, roie il)n baä ©efe^ oom 9. 2Jieffibor be§ ^at)re^ III an=

bahnen wollte, finben wir in ber 3^^* beö i^aiferreidjiS nid)t me§r

unb erft bie 3^it ber jroeiten 9teftauratiou unter Souiö XVIIl.

brad^te jene ©rünbung einer Caisse hypothöcaire, mit bereu

ioid)tigften 6in3ell;eiten wir un^ im folgenben §u befaffen I)aben.

35er 9)Jangel jeglidier Organifation beiS 33obenfrebit§ unb bie

•Sd^mierigfeiten , mit benen bie ©runbbefiger ju fämpfen Ijatten,

wenn fie fid) auf i^ren ©runbbefi^ ©elb beld)uffen wollten, Ratten

c§ im ^Kerein mit ben bereite angebeuteten geljlern bei §gpot^efar=

red^ti mit fid^ gebrad)t, ba§ namentfid() auf bem Sanbe ber äöud^er

um fid) griff. 35urd) bie fteigenbe ^erfd)ulbung bei ©ruubbefi^ei

ju l)oljen 2Bud)er5injen mürben uiele "-^amilien ruiniert, unb bie gc?

miffenlofen ©elbgeber festen fid) ju niebrigen greifen in ben S3e=

fiö ber i^ncn oerpfänbeten ©runbftüde unb ©ütcr'. Um biefem

Übel entgegenzutreten, erfolgte im ^a\}xt 1820 bie ßirunbung ber

' Caisse hypothecaire.
Url^eber be» ^rojefti biefer ©efellidjaft mar rM) auöbrücElid^er

3lngabe bei ©rünbungiafti^ ber ß^eoalier ©uillaume SDeleuje.

(Sr trat in ben Xagen uom 2,-12. ^uni 1820 mit einer ^ei^e uon

angefe^enen ^erfönlicljfeiten uor ben ^^arifer ^Zotaren ^can^Souii

' ©0 ungefähr fc^itbett c^ ber <£»eiäog bou ß^oijeul tu ber ci[ten

ÖJeneratoetfammlung ber Caisse hypothecaire toom 1. ©eptcmbet 1820.

Le moniteur uuiversel. Lundi 2. Octobre 1820, 9ir. 276, p. 1336.

^ Bulletin des lois du Koyaurae de France. T«" S<}rie. Tome onzi^me.

Paris, iM'vrier 1821, p. (270M294).
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^Soilleau mib 3(uguftiu;Soui^ Wilbevt ^ux ©rüubunfl bc0

neuen ^nftituk^ jnfainmen. 2)ic betreffenben '^Nerfünlidjfeiten roaren:

i. ber ^gersog (£Iaubc = 3lntoine = Öabiiel bc (£f)üifeul,

i^ail• üon graufreid^; 2. ber ©riiubbeii^er 3)Jat^icus

Julien 3)e(amarre; '). ber -Keferent (maitre des requetes)
im Staatsrat 31 im c = ^o[ept); Gabriel ^ourbnn; 4. ber

@eneraleinne()mer be^ iSeine-2)epnrtementg :3;ean =

^o[ept) = ^ierre;2[uguftin Sapeyricre; 5. ber ©runb =

befi^er ^enri = 3ean = 33aptiftc 2)cf aintmartin; 0. ber

'iUcomte ^ean = 23aptiftc = ^enri ßollin be ouffv; 7. ber

^^iceobmirol 3?enc = 3}carie = ©ticnne ©raf 25umanoir;
S. ber 9lboofat ^Merre--9Hcola§ 33ern;er; 9. ber ©eneral-
bireftor ber ^^euerüerfidjerung^ßefetlfdjaft Com-
pagnie francaise du Phenix, ^ierre-^of ep£) Sriot;
10. ber ©runbbefi^er Souig^^ierre ^arat be 6t)Qlanbrai^;
11. ber ©eneratinfpcftor ber inbireften (Steuern 2tuguftin=

(S t i e n n c $ o ä q u i e r ^ Sie 3Ser{)QnbIungen fanben im ^aufe t>i^

unter 2. aufgefü()rteu 9Jt r. S e I a m n r r e in ^ a r i ^ , r u e n e u v e

dos Capiicines No. 13, ftatt.

3Sir er[et)en an§ bcm ©rünbung^aft, bQ§ bie oorgenannten

äwßlr ©rünber ber neuen @efelli"d)af 1 ben © c n e r a l r a t — conseil

>;eiieral — einer fdjon siuei ^a{)xt frül)er, am 22. ^uni 1818^

unb sroar gleid^fall^ unter ber ^irma Caissehypotliecaire,er=
rid^teten 9Iftienge[eIIfdjaft bilbeten, bie niäjt in^ Seben getreten mar,

mcil fie bie fönigüdie ©enetjmigung nic^t erhalten ^atte. SourtoiS^

berid^tet sroar, biefe ©efeüf(^aft [et eine ^ o m m a li b i t g e f e U f ($ a f t

gemei'en unb ^aht bie girma 2)eleu5e, Sriot & (So. gefül)rt. S)cr

ttare SÖortlaut ber ©rünbunglüer^anblung uom 2.— 12. ^uni 182u

lä^t ober feinen 3n'fifel barüber, baß aud; bie im ^a^re 1818 ge?

plante Caisse hypothecaire aU 3l!tiengef ellfd^af t er=

rid)tct rocrben [oUte. %üx bie S^id^tigfeit ber öon ß^ourtoig ge^

mad)ten Eingabe bleibt nur bie ^Deutung offen, ha'B fd^on u ort) er

eine foldie ÄommanbitgefeI(fd;aft SDeleuje, S3riot&(So. beftanbcn

l)at, au^ ber bie fpateren ©rünbungen ^eroorgegangen finb. 2Bie

bcm auä) fei, "öa^, ^rojeft uom 22. ^uni 1818 mar burc^ einen

(Sriafe bc§ 3taatgrat§ oom 29. Dftober 1810 abgelehnt roorbcn.

9lu§ roeldien ©rünben biefe 3lblcf)nung erfolgte, unb in rocld^er

^ (5in SBrubcr bes jpätetcu Staatäfanatcre.

' %lpff. Kourtoi^ ft(§, llistoire des l)an(|iies en Kraiice, S. 168.
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2lrt fi<^ i»cr ältere ^lan pou bem neuen unteri'd^ieb, lüiffen roir nid^t.

55en bei ©röffnuni] ber erfien Oieneralpcriammlunc^ abgegebenen

©rflärungcn ' ift ober boc^ fo oiel ju entuebmen, bafe bie 3(nei^abe

Don 3*^0 ten auf ©id^t, bie ber ältere (Sntronrf norfa^, bei ber

9iegierung 5(nftpf; erregt ^atte. Sonft [d)eint bai3 erfte ^rojeft

bem ft d b t i j d) c n G) c ro e r b e f I e i fi (rindustrie inanufacturicro

)

größere i^orteile geboten ju ^abcn, n)äl)renb ber neue (gntrourf mc^r

ben Iänb(id)en .<Qantiernngen (l'indiistrie aoricole) jugute fomnien

foßte. WUm gebt in biefer 33e3iel)ung luol)! nidjt ganj febl, luenn

man einen undjtigen ©runb für ha^ Sd^eitcrn be^ ^^^rüjeftl oom

3ial)re 1818 in ben [djarfcn @egeni\it>cn ber bamaligen inneren

^olitif i5-ranfreid)5 [udjt, mie fie eineri'eit^ bnrd) ben roijaüftifc^en

Sanbabel, anberi'eit^ burdj ben in ben 2 tobten bereitio bominierenben

Sibcraliemuc getennscicftnet werben. 9iid;t o[)ne ^nterefje ift barum

bie 3i^H^"^i"^''le^u"g bei ^4>^^"'onenfreife!s , ber fid) 5ur ©rünbung

ber Caisse hypothecaire ^ufammenfanb. 2)er ©rünbungä-

üerfammUtng Ijntten fi($ unter ©in|d)(uf3 ber fd^on genannten 1-

©rünber im ganjen 117 'iperfonen angefd; (offen, darunter be-

fanben fid^: 1 ^er,iog unb ^air uon ^ranfreid;, 25 (jofje ^^er^

roaltung^beamte, 4 pt)ere ^ofbeamle, ©enerale unb Offiziere im

©eneraliSrnnge, 10 anbere Offiziere, 1 ef)ema[tger deputierter",

1 ©ele^rter^, ber ©eneralbireftor ber ^euerüerfidjerunglgefellfdfiaft

Phenix unb 2 l)öf)ere ^Beamte biefer ©efcUfd^aft, 20 (>3runbeigen=

tümer, 21 fonftige ^'rioatleute, fi 3IngefteIIte unb 33eamte, 4 Srjte,

2 3lbüofaten, 1 5iaufmann foiuie :) .^anbrocrfer unb Sabeniuljober.

SDer 2lbel mar allein mit 36 'perfonen üertreten. Sarunter raaren:

1 ^erjog, 12 ©rafen, ü^icomte!§ unb 2}targui§ foroie 5 Sarone.

9Iud^ 5 grauen nabnien an ber ©rünbungeoerljanblung teil. Man
fönnte au§ bem Überwiegen oon 2lbellverfonen foioie üon Cffijieren

unb Beamten ben 3d;lu^ sieben, ha^ bie ©rünbung ber Caisse
^hypothecaire eine auögefprodE)en roi)aliftifd)e (^nrbung gel)abt

l^abe, raenn nid^t gerabe unter ben einflu§reid)ften ^erfönlidjfeiten

beS neugegrünbeten Unterncbmenl fidj aud; entfd;iebene 33ertreter

gemäßigter fonftitutioneüer 5lnfd)auungen, roie ber § ergo g oon
6 ^ i f e u l * unb ber © r a f ^ e a n = 33 a p t i ft e 6 o 1 1 i n b e © u f f i;

,

befunben hätten unb felbfl ein fo eingeflei|d)ter 9?epublifaner loic

» „«monitcut*, 2. CftoDet 1920, ©. 1336.

- 3ean:?lbticn 4Sigonnct.
' ^ictrc = 6(aube = Süui^ 3Jlatf)icu, meinbre de riustitut.

* Sßgl. über i()tt: Nouvelle biographie generale, vol. X. Paris 1854.
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Sriot' iid) an beul Unternehmen beteiligt f)ätte. ©ernbe biefer, ber

^i6) oom politi[cf)en 2thtn feit ^^^i'^n jurücfgejogen unb ber Untcr^^

ftü^ung n}irtf(^aftUd)er Unternet)mungen jugeroenbet Ijatte, fdieint

— jnfammen mit 3)eleuge — befonbere 9>erbienfte um bag ^n-

ftonbefommen ber ©efeUfd^aft gehabt ju l;aben. ^n ber üon

(S u r 1 i § al§ einer ^Vorgängerin ber Caisse hypothecaire
angeführten 5lommanbitgefeIIfd;aft fe^en mir feinen 9^amen gleid^faH^

mit bemjenigen ^eleujeg Dereinigt, ^m ^a()re 1820 mar er

©eneralbireftor ber geucruerficberung^gefeEfdöaft Phönix, bie erft

am 1. ©eptember 1819 in ^ari§ neugegrünbet morben mar unb

ein befonbereö ^ntereffe an ber @rrid;tung ber Caisse hypo-
thecaire get)abt ^u Ijaben fc^eint, ha fie au^er 33riot no(^ jroe

anbere 9Kitglieber it^re^ 33eamtenftabe^, ben 3)ireftor ^ierre
33eaulieu unb ben ^nfpeftor ^ofepf):2lntoine Seblonc sur

©rünbung^nerfammhmg ber Caisse hypothecaire entfanbt

l)atte.

SBeber im (ii3rünbung^aft nod; unter ben erften 3l!tionären ift

eine anbere ^erföulid^feit genannt, bie aber tro^bem an ber ©rünbung

be§ ^nftitutg in Eieruorragenbem 3Jia§e beteiligt geroefen gu fein

f(^eint. ©§ ift ber au§ einer ifraelitifd)en ^amilie ber ©tabt Sorbeauf

ftammenbe ^arifer SBanfier SeniaminsDtinbe Sf^obrigueö^,

ber Sd;üler unb @rnät)rer be^ ©rafen ^enri^ßlaube be ©aint-

oimon. S)ie ^^atfad^e, ba§ er im ©rünbunggjal^r ber Caisse
hypothecaire unter bem ^itel: „Theorie de la Caisse
hypothecaire" eine Sd^rift über biefe^ ^nftitut oeröffentlid^t

l;at^, Iä§t ben fidleren Sdilu^ in, ba^ er ber- ©rünbung fe^r na^c=

geftanben unb bie ©inridjtungen ber Sanf fel^r genau gefannt tiat.

Ji^eiber ift e^ mir tro^ nielfad^er Semüf)ungen nid^t gelungen, ein

(Sgemplar biefer ©d^rift in bie §önbe ju bekommen, unb id^ bin

be^fialb nid^t in ber Sage gemefen, fie ^ur ^eurteihmg ber gangen

(SJrünbung mit l)eran3U5ie^en. 9tobrigue^ ift, roie mir fpäter

nod^ feigen roerben, al§ ©e{;ilfe unb ^iad^folger (SJuilloume

^Dcleujeö aud^ in ber 3]ern)a(tung ber Caisse hypothecaire
tätig gemefen.

2)ie unsmeifeltjaft uortjanbenen fef)r engen Se^ietiungen eine§

!diebling§fd^üler^ ©aint-Simon^ ju ben Slnfängen be^ banf-

mäfeig organifierten 33obenfrebitg in granfreic^ bürften für bie roeitere

^ Übet i^n: (SOenba vol. Vll.

- Biographie Universelle. Paris, vol. 36, p. 288/9.
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grforfd^ung ber ©efd^id^te be5 33obenfrebit3 nid^t o^ne ^ntercjfc

fein. ©5 ift befnnnt, roeld^e iüid)tige unb beftimmenbe SioÜe bie

31 u ^ g e ft a 1 1 u n g b e 5 33 a n t ro e f e n ^ in ben loj;ialiftijd)en flauen

6nint=Simon5 gei'pielt Ijat. ©aint = ©imon felbft, ber in ben

erften ^ti^ir^ii ^cr 'Keuolution a(^ crfolgreirfier Sobenfpefuinnt ge=

nügenb @elegent)cit geljiibt l)atte, fid^ mit ben ^r^gcn bee ©runb-

bcfiße^ unb be^ 33obenfrebit^ ju bcl'djäftigen, Ijotte bie Einrichtung

von 53obcn bauten gcforbert. 2)ie[e follten nad) feinen 2Borten

„ber Urprobuftion neue^ Sebeu einf(öBen, tuie t^ in

DO Her {^rifd)e in jenen ^öereid)cu ber öfonomif dien

T ä t i g f e i t p u l f i e r e , b i e f i d) b e s; m o l; 1 1 ä t i g e n @ i n f l u f f e ^

be!^ 23auf luef euiS bereite erfreuen bürften"^ 2)er S^iU

punft ber ©rünbung ber Caisse hypotbecairo roar in mand^er

33e5iebung günftig geroälilt. Dk 3^it ber jroeiten 9ieftauration, fo

jerriffen unb unfruchtbar fic \m^ burcb bie ^^orgängc ber inneren

"ißolitif j5i^anfreid);S ^eute erfd)eint, ftedte auf bem (Gebiete ber

2Biffenid)aften unb Künfte, namentlich aber aud^ auf bem ber ^n=

buftric unb be§ ^anbel^, eine Slütescit bar. ^n ben @ebanfen=

reiben Saint^Simonö, bcffen letjte ßeben^ja^re mit ben erfien

^abrcn ber Caisse hypothecaire jufammcnfatten, tritt immer

roieber bie 33orfteUung \)nvov, hai Überlebte unb SSeraltete ber

frül)eren 3"fti^"^c fei burd^ bie 9ieuüIution niebergcriffen
;

je^t fei

el an ber 3^^^/ ^fieueiS aufzubauen, ^n ber lebl^aft üorroärt3=

fd)reitenben ßntroidlung be§ bamaligeu 2Birtfd)aft§leben§ ^ranfs

reid)!^ fanben fold)e 3.>orfteUungen einen tatfäd)Iid;en %ni)a[t, unb

bie 23egrünber ber Caisse hypothecaire waren unter foldjen

TNerijältniffen n)ot)l bered^tigt, für baä ©ebei^en i^rer Sdjöpfung

ba'5 33efte gu crtjoflcn.

äßenn idj nun baju übergebe, bie Drganifation ber Caisse
hypothecaire in i^ren Ginjelfieiten barjufegen, möd;te id^ äu=

näc^ft haxan erinnern, baB mir ^ier ben erften 33erfud; ber

©rünbung einer .^tjpotbefenban! auf 2lftien üor un§

baben. ^ie Organifation ift — unb jroar namentlid; in bejug auf

bie banftedE)nifd)e Seite be^ ^:)pott;efarfrebitg — nod^ nid^t fo tiax

l^eraulgearbeitet, roie mir eS nad^ einer langen unb mü[)eüoiren

©ntroidlung im l)eutigen ^ijpotbefenbanfroefen feigen. 2Bir treffen

aber anberfeito bocb auf fo oiele oermanbte 3^9^ ^^i^ inneren 3[>er=

füffung unö ftellen bereite eine fo foIgerid;tige 2)urd^fübrung ber

' (Euvres de St. Simon, L'industrie. T. XlX, p. 83 ff.
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©runbgebanfeu be6 organificrteu 33obenfreb{t0 feft, ba^ roir nid;t

umt)iu füimen, in ben ©ini*id)tungeu berCaisse hypothecaire
trot^ aller 3Ibiüeid)ungen im einzelnen beut(id) ben 5leim ber fpateren

Söobenfrebttbanfen auf 3lftieu ju erfennen, lüie [ie un^ im Credit
foncier de France uub ben i(;m nad)gebilbeten beutfd^en

^i)potE)efenbanfen nnf Slftien entgegentreten. Sie oerioanbten 3iig^

ber Sßerfaffnng nnb Organifation berul)en ;^um ^cil geroiB jdjon

bnrauf, bn^ bie ältere fran3Öfi[d;e 2lElienge[eIIid;aft nnb ibr $Red;t

in unb aufeertjalb granfreid)^ auf bie fpätere 3eit uorbilblid) ein;

geiöirft ijaben. ©ie l;aben iljren ©runb anberfeit^ ober auc^ in

ber beutlid;en 3lu^prägung be^ ©ebanfen^ ber banfmäfeigen S^er^

mittlung gmifc^cn bem frebitbebürftigen ©runbbefils unb bem an=

lagebcbürftigen ©elbfapital a(ö eine^ ©elbftäioed^ foroie in ber

Betonung ber Unfünb bar feit bc§ SBobcntrebitö unb ber Siot^

wenbigfeit einer S d; u I b e n t i l g u n g hui 6) regelmäßige
Slmortifotion. 2)ic ^orberung ber letzteren fam, loie befonberä

t)eri)oräut)eben ift, bei ber Caisse hypothecaire gum erften

^ale in ben ©tatuten einer §i)pott)eEenbanf jur ©eItung^

SDie Caisse hypothecaire mürbe burd^ bie Statuten

oom 2.—12. ^uni 1820 a(§ 2t f t i e n g e f e 1 1
f c^ a f t gegrünbet. ^^re

SDauer mürbe auf 30 Sal;re feftgefe^U. ^t)r @i^ mar in ^ariö-

i|re gefdjäftlid^e 2;ättg!eit foHte fid; aber über ganj granfreid^ au§=

bef)nen. S)a5 ©efd)äft§l)au5 befanb [ic^ in ^ariö, rue neuve
St. Augustin No. 30.

Xa§ ©efetlfc^aftSfapital follte nai^ ben Statuten 50 SJütlioncn

^raufen betragen, bie in §et)n Späten eingejutilt roerben füllten,

bie erfte 40 Xag,t nac^ erfolgter föniglic^er ©ene^migung ber ©efeff;

fdjaft, bie anberen ju 33eginn jebeiS folgenben ©emefters. Sag
Kapital mar eingeteilt in 50000 Slftien gu je 1000 granfen. Sie

2lftien foUten nad) 2öal)l Flamen §= ober ^nl^oberaftien fein.

S^amenäaftien fonnten gegen ^nl;aberaftien umgetaufd)t roeröen unb

umgefetirt. 33ei jeber @injal)lung maren 3^M*«^cnfd^eine —
promesses d'actions — au^äuljänbigen, bie bei ber folgen^

ben @injal)lung in '^amtnä^ ober Qnljaberaftien umgeroed;felt mürben.

Sie Slftien fomol)l mie bie 3i^'iicl)^"lfl)6^"e maren in ein ©tamm*

^ S8ei ben preufeifc^cn Sanbjd^aftcn »urbe bie ^Imortifation erft feit

1821 eingefüfirt, juctft Bei bem 5ß ofener ßrebitöerein. Sgl. .g>ermann

SJlauer, ®a§ laubfc^aftüc^e j^cebitJrefcn I^Jrcufeen». ©trafeburg 1907. —
SCßil^elm ö. 2?tünnecf, 2)ie 'ipfanbbrictl^fteme bcc preuBij^en Sanbfc^aften.

©. 128 ff.
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regifter einjutragen. 3luf fällige, ober nid^t gc(ei)letc 2lfticn=

einäat)(ungen l)atten im ^equge bleibenbe 2Iftionärc 6"o ^i^Kn
ju 5at)len, bie üom %a%i ber gaUigfeit ber (Sinja^lung^ratcn ah

ju berecbnen loarcn. SUifeerbem gingen fie ber 3)iinDenbe oerluftig,

bie für M^' betreffenbe 3emefter jur 35ertei(ung tarn. 3Iuc^ joUten

nid^t erhobene Slftien auf '^efc^Iufe be^ ä^erroaltung^tati^ o^ne roeitereS

rerfüuft roerben.

^aö 2IftienfapitaI roar mit 5() 3)iill. granfen für bie bomaligen

33erl)äüni|)e aufeerorbentlicb t)oc^ nngefe^t. ^^ergleicb^roeife [ei baran

erinnert, baß M§ 3tftienfapital ber im ^a^re 1800 gegrünbeten

ßanque de France im Qaljre 1820 nid)tmel)raläü7 900000 granfcn

betrug. 2)er groBe S^S/ n)eld)er ber ©rünöung ber Caisse hypo-
thecaire inneiüot)nte, ift Ijiernarf) nic^t ju üerfennen. 2)en ^Jiötcn

bei franjöfifdjen ^öobenfrebitä foUte mit allergrößten 3)iitteln ab-

geljolfen loerben, unb bie gefd)äftlid)e 2lusbet)nung beä neuen ^n=

ftitutiS rouröe offenbar in roeiteftem Siu^men geplant. iBei 'äb=

fc^lufe ber ©rünbung)SDert)aubluug üom 2./ 12. ^uni 1820 waren

im gansen 0102 0(J0 §ranfen auf ha^ 2lftienfapital gejeidinet.

golgenbe ^eriouen roaren an ben 3eidjnungen mit je luO unb me^r

Slftien, alfo mit 100 000 granfen unb meljr, beteiligt:

ber ©tuubDefi^er «üi. 3. ©elamatre mit 400 ?lftien

- G)raf öu Sau ö'^ilUeman^ unb feine %ante,

bie förafm bu 2 au 3u|ammeu = 320 -

'- (Ötunbbefi^et .g). 3. S. 2)eiQintmattin . . .
= 3U0

= etjeualiec Üi. Seteuje = 2u0

$ t). Cuatrebeufö, e^eöatier be§ ©ourcei .
-- 200

ber (iiruubbcfitjet ü-oubto^beßaureal.. . . .

- 200 »

' ©cneralbireÜDC ^4J. 3. iörtot - 150

?time^3o;epl)--@abtiet 3fourban = 100

ber ®L'nBtalfinuct)met Sapeyriete 100

^ Ujicomte be 8ujjl) = 100

= ©euetalinjpcftot 21. 6. ^asquier -- 100 •

' ^Diabome bela*4^ometie = 100 •

ber 6t)eDalier 3. 3t. be iöoiffieu =• 100

= et)emaLi9e deputierte 3f. 21. SBigonnet .... - 100 =

= föraf De lüitlaine^ = 100

= ©cunbbeiiljer ^a. 2. 3f. Saloj 100

' et)emaU9e Ärie96jal)lmfiftet SBouc^e = lOO =

* ehemalige ÜJiatiueiuipeftor ^4^oucet > 100 =

- frül)ere etaaterat Öraf ß- 9i. !JJ. Sf. S)uboi§ - 100

= ©runbbefi^cr .puarb = 100 =

= Äaijerlic^ Otujiiicöe @ef)eimrQt unb flammerfjerr

^Jiicotaä be Demiboff ., . - 100

= ©runbbefiger »reibt ' 100

S^molUrÄ ;Jat)rl)ud) XLVI 1. 12
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3lu^erbem seid^netc ber ©eneralbireftor 33 r i o t im Flomen einer

'^^erfon, bie er fpäter ju nennen fic^ üorbel)ielt, 500 3Ifttcn. 3Ber

biefe ^ser[on geroefen ift, \)ahe ic^ nid^t ermitteln fönnen. Ob etroa

Sfiobrigueä l^ierfür in S8etrad)t fommen fönnte, rooge id) nod^

bem oorltegenben äRaterial nid^t 511 enti'djeiben.

9Son ben bei ©rünbung be§ ^nftitutö bereite gejcid^neten

G102 Slftien im Setroge oon 0102000 mU. ^ronfen roaren olfo

3770 9Htien im betrage üon 3770 000 granfen, ba§ finb me^r ai§

bie ^alfte, in @in§eIpoften üon 100 unb me§r Slftien gejeid^net

roorben.

21I§ Sxoid ber Öe[eU[dE)aft bejeid^nete bo^ Statut*:

1. auf .^i)potf)efen ju Ieii)en;

2. bie üon ber ©efellfd^aft beroilligten unb bie burd^

anbere ©laubiger gen)ä^rten^i)potf)efenbarle^n
ju oerfid^ern;

3. auf §gpotf)efartitel nad^ 2lbtretung berfelben an

bie ©efellfdiaft SDarlefine ju getoä^ren.

2)iefe 3^fdfbeftimmung fenn^eidfinet ben ß^arafter ber ©efeff?

fd^aft, roie fd)on beren girma e^ tat beutlic^ aU ben eine§ reinen
33obenfrebitinftitutg. ^ie @eroät)rung oon ^t)poti)efarbarfet)en

unb bie ^örberung beg $8obenfrebit§ fottte alleiniger unb (Selbft=

^roedt be^ 3"ftitut5 ffi"-

33e[onber0 ber 33eadötung loert ift bie 3lbfid&t ber ©efellfd^aft,

ißppottiefen ju oerfid^ern. 2Bie bie Caisse hypothecaire
ba^jenige 33oben!rebitinftitut geraefen ift, ba§ erftmalig eine ^9po=

ttiefentilgung burdf) regelmäßige ^a^relab,^a^Iungen eingeführt §at,

fo l)at fie aud^ jum erften 9Jtale ben praftifdf)en 35eifud^ gc=

madjt, ba§ Problem ber ^^pot^ef enoerfid^erung ju üern)irf=

lid^en ^.

^ %xt. 5 be§ ©tatut§: „La societe a trois objets: 1^ De preter snr

hypotheques; 2**. d'assurer les prets faits et ä faire par d'autves contrats;

8**, de preter sur titres hypothecaires avec Subrogation."

' 2)et ©ebonfc einet Ätebittierfid&erung, »üie btc .^l)potf)etenDer)id}erung fic

barfteKt, ge^^t bi§ in bie erften 3fö^i:3cf)nte be§ 18. 3af)rt)unbcrt§ jurücf, nur

liiarcn bie borauf üuSge'^enben ^läne unb SSotid^lage im njefentlid^en auf eine

SBerfic^erung beö ^Jiobiliar frebit§ gerichtet, ^n ^^teufeen f)atte bann im ^ai)xe

1801 — aüftbings o^ne (Stfolg — ber ßammetrat Sßitbegan^ eine Ser»

fidjerung auf ©egenfeitigfeit gegen ©ub()aftation6t)erIufte für bie (^tuubbefi^et ber

älteren lanbfd)aftUd)cn $fanbbriefft)ftcme angeregt. 2;ct etfte ©ebanfe ber ^t)po=

tf)cfenterfidjerung entftammte aber oielleic^t ber älteren franjöfildjen ^Jiational--^

B!onomie, beten SUertreter, tric (Sngel I)ert)otf)ebt, ftü^ barauf l)intt?iefen, bafe
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3Iuf bie ©injclfieiten ber geidjäftlidjeii 33ctätigung ber Caisse

hypothecairo, iu^befonbere auf bic 9}iet()oben, waä) benen fie

bei Gifüllung bcrfelbeii nn^ ^nl)alt iJjre;? Statute jit nerfaljveu gc-

badju, tüerbe id) luciter unten eingel)cn, roeil q^ mir sunoc^ft nod)

obliegt, bie SSerfaffung unb nllgcmeinen 5?ern)a(tung5grunbfä^e ber

@e)cUl'd)aft ju ffiijieren.

3)ie 'iNeriuoItung ber Caisse hypothecaire baute fid)

roie folgt auf:

^ie ©el'eil|d;aft fe^tc fid) au§ allen Sefi^ern uon 3lftien ^ü-

fammen, bie [id) bem (iirünbung^aft unb bem Statut unterroorfeu

Ratten. 3" ^f" ©encralüerfammlungen ber Siftionäre

waren aber nur biejenigen 9lftienin^aber jugelaffen, bie minbeftenei

20 3lftien bcfafeen. Um jugelaffen ju raerben, mar e^ aufeerbem

nodb nötig, bie 3lftien feit minbeften» ;' a)ionaten ju befi^en. ^m
crften ©eneraloerjammlung, bie .")0 ^age nac^ erfolgter tömglidjer

33eftätigung ftattfinben foUte, maren aüe Unteräeid^ner beö @rünbung§=

aft^, bie taS^ erfte B^^^tel il)rer 3lftien3eid)nung eingeäal)It l)atten,

§ugelaffen. ^m übrigen foflte im SJJärj jeben ^al)re^ eine ©eneral;

oerfammlung einberufen merben, bereu %ac^ unb Ort einen 9}Zonat

oov^er befanntgemadjt merben foÜte. 2)er C^Jeneraloerfammlung

lagen bie aBatjIen ber 9)iitglieber be^ ^^ermaltungärat^
unb ber 3^i^foren ob. 3(uc^ ()atte fie ben 9ted)nunggberid^t ber

"Cerroaltung unb ben 33eric^t ber 3ß"loten anju^ören unb ju ge-

nehmigen. ®ie ^efdjlüffe ber ©eneralocrfammlung foUten nad^ ab=

foluter Stimmenme^rljeit ber anmefenbeu 9)iitglieber erfolgen; alle

®eiel(fd)after ober 'ilftienin{)aber mürben burd^ fie oerpflid^tet. 2)aö

(5timmred)t in ber ©eneraloerfammlung mar ein rein perfönlid^eg.

^iiemanb fonnte fid) oertreten laffen. Oi)m 9?üdfid)t auf bie S^i)l

feiner 2lftien ^atte jeber 3lftionär in ber ©eneralocrfammlung nur

ber'3in^f'>fe fü"^ ^t)pot()cfari|d)c S)arlct}cu um jo f)ö()ct fei, jo geringer bie iBürg=

^c^aft für biejclben, unb baß ber ^öf)ere ^^'"^fufe eine Serfic^crungaprümie fei.

3)iefe 3lnna()me be» franjöiijc^en Urfprungö finbct jeljt burd^ bie Jotfad^e, bafs

bic ^i)pott)etenüerfic^erung jum erften ÜJiale bei einem fran^ölif ct)cu 3nftitute

^u feftcren formen gelangt ift, eine gelinge -öe[tätigung 3^" 2)eutid^(Qnb würbe

bie etfte .^Qpot()efcnüerfic^erung§geteIl)c!^Qft crft im ^ai)xe 1858 erridjtet. S3er=

gleiche: @rnft ßnget, Sie .fi9potl)eEenüerfid)erung ote 3Jlittel 3ut ^üerbefferung

ber Sage be-3 Örunbtrebiti. ^wcite ^tuflage.. 3)re§ben 1858, S. 17. —
^Jlb. Sßagncr, 3lrtifel: „5ßerfic^erungän?eien" im ©c^bnbergfc^en ^anbbud^.

4. Slutlage. 2. »anb, 1898, ©. 484/6. — «Ifreb iötaneö, 5lrtifet: „fileinete

SJerfici^crung^äweigc" im .^anbroörterbuc^ ber ©taat§t»tffenjcf)aften. o. Sluflage.

5. 319.

12-
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eine (Stimme. 2)ie @eneralüet[ammlimgen jottteu oon bem ^rä^
fibenten be^ ^Bcrroaltung^rat^, in feiner 3lbroe|eu^eit von

feinem (SteHuertceter geleitet roerben. (Sinen ©efcetär erroä^lte fi(^

bei ^räfibent au§ ben anroefenben 2lfiiouären.

SDic eigentliche SSerroaltung lag in ben ^änben t)on neun
SSerroal tun geraten (adm in i s traten rs), bie burd) bie

©eneralüeifnmmlung ju Tüäl;len maren. S)ie üorläufigen 2Bat)len

äum 3SerroaltungiSrat foüteu unter ben Sefi^ein oon 3iamenöttttien

oorgenommen töerben. $8om 5. bi6 jum 13. ^a^re ein|d;lic§ü(i^

foüte "ba^ So^ entfd^eiben, melc^e^ SJZitgüeb be^ Söerroaltunggratg

aOiätjrlid) au^fd)eiben foÜe. ^lad) bem 13. ^Q^re ^atte bie ©enerai--

»erfammlung bie iät)rlid)en erfa^roal;(en für ha^ Qu0jd)cibenbe ältefte

tUiitglieb be5 ^sermaltung^^ratl uor^uueljmen. ®ie 2lu^|c^eibenben

waren mieberroäl)Ibar. 2)ie 33efcl)Iüffe beg 33erroaltung!^ratg folltcn

nur inforaeit föültigfeit ^aben, alä fie oon minbeftenl fünf 9JZit=

gliebern beS 33erroaltuiiggrat^ mit Stimmenmet)r^eit gefaxt waren,

^ei ©timmengleid)l)eit foUte bie Stimme be^ 3]orfi^enben ben 2lu5=

fd^lag geben. 3)ie a)iitglieber bei $8erroaltunglratl Ratten alliäljrlici^

ben ^räfibenten unb ben 93iäepräfibenten be» 35ern)altunglratl ju

roä^Ien. 3)iefe fonnteu oljne ^lüildjcnraum jeberjeit toiebergeroö^It

locrben. 2)er ^erroattung^rat ^alte ben S3erteilung§plan für bie

3at)re§§un)eifungen an bie Slftionöre aufjufteüen unb alljährlich einen

@eneralberid;t über bie ©efc^äftsgebarung be§ abgelaufenen ^aljrel

an bie ©eneraluerfammlung ^n erftatten. 2)ie 9}Jitglieber be^ $Ber=

maltunglrat» ert)ielten gu il)rer ©c^abIoll;aItung eine 3Seigütung

oon 2%o be!§ 2)arlei)niobeftanbel.

SDie Sftecbnungen ber SSerroaltung roaren burc^ fünf oon bcr

©eneraioerfammlung ju ernennenbe 36nforen - comitedes
censeurs — gu prüfen unb ju beftätigen. 2)ie ^^"loren Ratten

ha^ 9^ed)t, bie Waffen ju fontrollieren unb fid) ben jetoeiltgen Statut

bei Unternehmen! oorlegen ju laffen, aud; oon allen 3lften unb

©d^riften ber 33ern)altung .^enntnil ju nel;men. 2)er ^al)rel=

oerfammlung ber Slftionore Ijatten fie gufammen mit bem ©eneral-

beridjt bei SScrroaltunglratl einen 23erid;t über bie allgemeine Sage

ber Caisse hypothecaire oorjulegen. 3^)"^" K^^^ft mürbe

in ben 3)ionaten Januar unb ^uli jeben ^a^rel oom 35ern)attungl=

rat ber 33erid^t über bie ©efc^äfte bei oort)ergel)enben ^albjaljrl

mit ben baju gehörigen Unterlagen oorgelegt, um oon i^nen geprüft

unb geneljmigt ju roerben.

2luf JBerlangen oon roenigftenl fünf 3JiitgUebern bei 3Ser=
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loaltung^ratl follte ein nu^erorb entließ er ©eii etatrat -

conseil general extraordinaire — gebitbet toerben,

bem aüe 9)iitg(ieber be^ ^Iserroaltunggrat^, bie ^^"l'oi"^" w"^ '^^^

©eneralbireftor angel)ören joUten. 2^te[er ©eneralrat fofite fid^

14 Xage luid) feiner ©inberufung bitrd) ben '"^srnfibenten bei 58er;

ronltunglratiS oerfanimeln. (Sr war nur bei 2lnit)ei"enf)eit von

Tninbeften'5 brei 'Vierteln feiner 9J2itg(ieber befd)fn6fät)ig. 2)ie 33e=

fdjiüffe follten mit abfolnter ®timmenmet)r()eit erfolgen. Der (^kneral^

rat ()atte über aüe biejenigen ^yätle ju beid)lie§en, bie in ben Statuten

nid)t üorgefeljen luaren. @r foHte fid) l)ierbei im Sinne ber Statuten

oon ben ^ntereffen ber 3lftionäre foiuol)! loie ber Obligationen^

in{)aber beftimmen laffen.

%üi bie yiufflärung unb (Sntfd^eibur.^ fd^raieriger )?edjtiSfragen

foHte bem 2>ern)a(tunglrat anä) ein 9ted^tlrat — conseil
judiciaire — beigefeßt roerben.

2)ie j5"^)i^i'i^9 ^^^ ©efc^dfte felbft follte ber SSerrooItunglrat

einem oon it)m ju ernennenben ©eneratbireftor — directeur

general — übertragen, ber fic^ nad) ben Statuten, ben vom
ißerroaltunglrat ^u erlaffenben @efd)äft!§ann)eifungen foroie nad; ben

fonftigen S3efd^lüffen bei 5ßertoa(tunglratl ju rid^ten (jatte. @r

fonnle fid; mit ©ene()migung bei 33ern)altunglratl einen Unter =

bireftor beiorbnen. Der ©eneralbireftor fottte bie Seitung afler

'Bureaul ber 33erroaltung in ber ^anb |aben. 3luf feinen 5ßors

fd^Iag follte ber 33erroa(tunglrat ben ©enerolfefrctör ernennen.

Die Ernennung htä ©eneralbireftovl foroo(){ wie bei Uuterbireftorl

fonnte burd; ben S^eciualtunglrat roiberrufen werben, .^m 5rer=

roaltunglrat blatten ber ©eneralbireftor unb in feiner älbmcfen^eit

ber Unterbireftor Si^ mit beratcnbcr Stimme, ©ine 2tulnat;me=

fteüung ganj befonberer 3(rt fal;en bie Statuten für ben erften

©eneralbireftor ber Caisse hypothecaire oor. 3((l folc^eu

i)aütn ]k ben Urfjeber ber gnnjen ©rünbung, ben (Sijeralier

ÖuiUaume Deleuje, aulbrücflic^ eingelegt. Diefcr follte in

Übereinftimmung mit fd)on im ©rünbunglaft oom 22. ^uni 181.

s

getroffenen ^Vereinbarungen loäfirenb ber erften 15 ^af)xt 0encral=

bireftor bleiben unb nad) 2lblauf biefel 3^i^i*'iwml wiebermäblbar

fein. @r foüte, loie bie SSerrooltunglratlmitgüeber, nur burd^ bie

©eueraloerfammlung ber 5Iftiouäre, unb groar mit 3iweibritte{mef)r==

l)eit, abberufbar fein. 3IuBerbem follte er im 'i^erroallunglrat nid^t

bloB beratenbe, fonbern befdfilieBenbe Stimme t)aben. Der örunb

für biefe Seoorjugung mar augenfd^einlid) nid^t nur bie Stellung
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SDcleuje» aU &xim\)ix^ bcr Caisse hj^pothecaire, fonbccu

aud^ feine bem Unternetjmen oon Slnfong an in bebeutenbcm Umfange

bargebrad^te finanzielle ^ilfe. 2)a^. ergibt fid; bcutlid^ auö airtifel 67

ber Statuten, in bem jugunften 3) e I e u 3 e ä 33eftimmungen über bic

5Decfung ber allgemeinen SSerroaltunggfoftcn getroffen werben unb

boüon gefprod;en mirb, bafs biefe 23eftimmungen einen StuiSglei^ für

bie oon IDeleuje geleifteten ^isorfd^üffe fd)affen füllten, ^cleuje
follte nämlid^ bie 5>ern)aItung5foften ber Caisse hypothecaire
in feine eigene 3iegie überneljmen unb bafür mäl^renb ber erften

15 ^a^re auö ben ©innaljmen beö ^nftitut^ jä^rüd^ ^U^lo oon

bem Setrage atter abgefd^loffenen 3)arle^ne unb 12 "/o be§ Setrage^

ber eingenommenen ^i)potl)efar=-^erfid)erungöpvämien erljalten. ^m
%aüt ® eleu je wor 3lblauf ber 15 ^a{)xt mit S^obe obge^en ober

burc^ bie ©eneraberfammlung abberufen roerben follle, fottte i^m

ober feinen (5rben bie ©ntreprife ber ^öerroaltungäfoften ju ben

gleid^en Sebingungen überlaffen bleiben. 3Som IG. ^al)n an aber

follten alle 2lu«gaben für 9?ed^nung ber ©efellfc^aft ge^en unb burd^

ben SSerroaltung^rat geregelt merben.

3ur ^[Vorbereitung ber gefdjäftlidien Operationen ber Caisse
hypothecaire, namentlich 3ur 3lnroerbung unb SBegutad^tung

bcr ^gpott;efengei"d)äfte, follten an allen Orten, in benen e§ bie

Sßermattung für jmecfmäfeig Italien mürbe, 53 ü r g f d^ a f t § f a m m e r n

— chambres de garantie — erri(^tet roerben. ^^r ^aupt-

merf roar bieSlbfd^ätsung ber l)i)potl)efarifd^ äu belei^en^^

ben ©runbftüde. ®er SVerroaltungörat l)atte i^ren 3tufgabenfrei§

im einzelnen feftjufefeen. @r Ijatte aud; bie 33e3irEe für bie üer=

fd^iebcnen Sürgfdjaft^fammern im 2lnfd^lufe an bie 33e,^irfe ber amt=

tid^eu §i;potl;efenbureau^ ab^ugrenjen. ©ine Kammer follte unter

Umftänben oud^ mel)rcre ^i)pot^efenbureaubeäir£e umfaffen fönnen.

%nx ba§ ©einebepartement aber follte jebenfall^ nur eine S3ürgfd^aft!§=

fammer gebilbet merben. 3" i^^^^^ ilammer follten minbeftenä fünf

3J?itglieber gel)inen. ^Ijrc enbgültige ^ai)[ mar burc^ ben '^erroaltung^

rat feftjufe^en, burfte aber bic ^ai)[ ber griebcnlrid;terämter bcö 33c=

^ixU jcbcr .Kammer nic^t überfd)reiten. 3)ie ^al)\ ber 3)Iitglieber ber

S3ürgfcf)aft^fammer für baö ©einebepartement foHtc berjenigen ber

^ricben§ricl)terämtcr biefe^ 2)epartemcnt^ gleid^ fein. S)ic Sürg-

fd^aft:§fammern l;atten il)ren 9^amen üon ben 23ürgfd^aften , bic fie

ber Caisse hypothecaire ju ftellen l;atten. 2)ie ^ö^e biefer

33ürgfd;aften mar uom 51<erroaltung!§rat feftsufe^cn. ®ie S3ürg=

fd^aften roaren in 3lftien ber Caisse hypothecaire, in
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^Jientcn ober in Immobilien 311 liefern. Xa§ 3)Uuimum ber 511

ftcUenbeu 33ürgld)att für jeDe;^ i)iitiilicb betrug lOOOu ^raufen, bac>

^Kiiyinium lUOOOO j^ranfen. 2)ie oereinigten ^Bürgfdjaften jeber

.Kammer l)afteten ber Caisse hypothecaire für hm Sßcrt,

Den bie 5^ammer burd^ i(jre 3Ibid;nOHngen 't)<in jur (iid;erung ber

-jlnnuitätenjatjlungen ber ^Qpotljefeni'djulbner oerpfnnbeten @runb=

[tüden gegeben Ijcitte. 3^be Söürgfdjaft^fammer erljielt eine 3Ser:

gütung oon V-t°/o für;? ^aljt uom 33etrage ber burc^ i(;re '^ermitt=

hing nbge)d}lüffenen ®arlel)ne. 2)ie ^ürgfc^aft^fammern fonntcn

ganj ober teihoeife burd; ben ^scrroaltung^rat aufgehoben joerbcn-

®er S3eid)hife (lierju mu§te im nu^erorbentüd)cn Öeneralrat gefaxt

lüorben [ein.

©in ©taat^fommiffar — commissaire du Roi —
foQte bic 3luefü^rung ber Statuten überroacl^en. @r ertiielt bufür

eine ^JSergütuug auf 3^ied)nung ber allgemeinen :l<ern)attung^foften.

3)ie banftcd^nijdje ©lieberung ber ^ijpotl)efengef(^äfte

ber Caisse hypothecaire, ju bereu ^i^efpred;ung id^ nun

gelange, mar in oieler 33eäiet)ung feljr uerfdjiebeu oon iter unferer

heutigen §i)potbefcninftitute.

2)ic Öefellfdjuft joUte auf l;9pot§efenfreien Örunbbej"i| bi§ jur

^älftc beö äBert5 ber ©runbftücfe 2)arle^ne gen)ül)ren. 2)er

2Bert ber ju beleiljenben ©runbftücfe follte burd^ bie juftänbigen

iöürgid)aft^Eammern feftgeftellt merben. Um mit ben Sßorten ber

(Statuten 5U rebeu, füllte bie Caisse hypothecaire 10 (lOO ^-ran^

fen auf ein ©runbftüd teilten, beffen 2öert üon ber Sürgfd^aft^*

fammer auf 20000 granfen abgefd^ä^^t roorben mar. 33ebaute

©runbftürfe burften nur beliel^en roerben, roenn bie baju geljörigeu

Saulid;feitei' gegen ^^euer Derfid)ert roaren, eine Seftimmung, bie

auf ha^ ^ntereffe unb ben (Sinflu^ ber $8er[id;erung§gcfellfd^aft

^^enif 5urüd"3ufüt)ren fein bürfte. 3)ie SDarle^ne follten auf 20 3al)re

abgefdjlofien roerben. Üiit ben bargelie^enen Kapitalien rourben

4"o .3^nfen aufs ^a§r, für 20 Qa^re berechnet, oereinigt. Über

ba§ fid) baraug ergebenbe ©efamtfapital rourbc bann bie ^i^pot^efen^

urfunbe au!§geftellt. ^iefe lautete alfo bei einem 2)arlel)n r>on

10000 granfen über 18 000 granfen. 2)er in ber Sc^ulburfunbe

oerbriefte 2)arlet)n!§betrag roar burd; gleid^leibeube 3lnnuitäten, beren

jebe V2o",o ber gefdjulöeten Summe betrug, in 20 Qa^ren an bie

Caisse hypothecaire abäutragen. Sediere ftellte alfo bei

33eroilligung einer ^i^pot^ef fogteid) bic 3tnfß" auf 20 ^a^re mit

4°/o für^ ^a^r in Stec^nung unb er^ölite ben 2)ar[e^n^betrag um
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ben SBctrag biefcr S^i^fß"- ^i^ ©efamtfumme tie^ fie [\^ bann in

^al^re^raten t)on 5"/o — V20 be^ 2)arlel)n5 — im SSettaufe bcr

20 ^aijxe äurürfja^fen. 2)a§ ergab für ben ©d^ulbner eine iä^rli(i)e

Seiftung an 3i^fß" ^^^ Slmortifntion üon äufammen 9"'o. 2)ie

Kapitalien rourben ben 2)arlei)n^ne^mern nid^t in bar, fonbern in

Obligationen berCaisse hypothecaire aulgejat)lt. ®er

^Qrle^n§net)mer, ber ben 2öun|c^ l^atte, ftatt ber Obligationen

bare^ ©elb ju erhalten, fonnte ha§ Kapital gegen 3Qt)I«ng einer

Don bem 33etrage ber Obligationen ju bere($nenben föebül)r (escompte)

uon V2°o für^ 3al)r ober oon 10 "/o für bie ganzen 20 ^a^xe

entroeber non ber Sürgfd^aftgfammcr ober oon ber $8ern)altung

felbft befommen. 2)er (5d)ulbner l)attc and; bie SJiöglid^feit , fid^

[einer 6d)ulb au§erl)alb bcr gegebenen Xilgunggperiobe burd^ fo=

fortige Sarjalilung ju entlebigen. @r t)atte bann natürlid^ nur bo^

im 2lugenblidt ber 9f?üdfja^lung nod^ gefd^ulbete Stefttapitol ju jjal^len.

2llfo jum Seiipiel 5000 granfen alg ^älfte eine^ 2)aile^n5 oon

10000 ^anfen, wenn er nad) 10 ^a^ren surüdjal)lte, 2500 granfen,

TOenn er nad^ 15 Q^^^en surüd5al)lte. 25er 00m Kapital in bicfer

3Seife entlaftete ©d^ulbner mar felbftoerftänblid) ber fpäteren S^nfen

lebig, unb bie oon t)er Caisse hypothecaire gegen i^n unter-

nommene ^nffription rourbe gelöfdit. ^m '^aüt fcld)er uorseittgen

3fiüd3al)lungen l)atte bie Kaffe bie ä^i^üdgejal^Iten Kapitalien in

anberen ^t)potl)e!enbarlel)nen anzulegen, brau(^te aber für biefe feine

neuen Obligationen ju fd;affen, weil hierfür bie au^ bem älteren

33ertrage übriggebliebenen Obligationen üerroenbet luerben fonnten.

3!)ie Obligationen ber Caisse hypothecaire rourben im Sßege

bcr SScrlofung jurüdgejatilt. ^n jebem ^a^re foQten oier 33er=

lofungen ftatlfinben, bie erfte am 1. SRärj, bie jroeite am 1. ^uni,

bie britte am 1. September, bie oiertc am 1. SDe§ember. ^n iebem

iga^re roar ein ^roanjigftel ber Obligationen ju oerlofen unb jurüd»'

guja^len. WUt bem Kapital^teilbetrage, ber bei jeber 5ßerlofung jur

aibgaljlung fam, rourben folgenbe Prämien gejalilt: eine fold^e oon

10°/o für biejenigen Obligationen, bie im erften Qa^re jur 33er=

lofung famen, eine foldie üon 14 "/o für biejenigen, bie im jroeiten

;3a^rc oerloft rourben, unb fo fort, mit jebem folgenben ^a^re um
4 "/o fteigenb, biö jum groanjigfien Sol)rc, in rceld)em fid^ bie Prämie

auf 86*^/0 beö in ber Obligation genannten Kapitale belaufen follte.

3)ic Obligationennerlofungen follten öffentlid) in einem ber @e|d^äft§=

fölc berCaissehypothecairein ©egenroart bei 3Serroaltungl=

rotä, ber ^^'^föi^^n unb bei Staatlfommiffarl oeranftaltet roeiben.
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3!)ic Obligationen roarcn naä) beftimmten, uon ber 5Hegierung

geue()migten 9)hiftern au^sufertigen, beren id) teiber ntrfit Ijab^aft

roerben fonnte. 3ie rourben au5 einem 3iegifter berau§gei"d)nebcn,

in ioeId;eiu ber n)e[ent(i(^e ^n^alt ber ^t;pott)efaroerträge, auf

@runb beren fie au!§gegeben roareh, uermerft roar foroie ber 9?aine

be^ ^t)pott)efenfd)ulbner^ iinb Der be3 9?otar5, bei bcm ber ©nt-

lyurf ber ^i)pott)efenurfunbe anfberaaljrt itnirbc. 2)er 6taat€fommii")ar

füllte bem ^Jiegifter fein ©iegel beibrücEen, unb jroar bei jeber ^i)])0'

tljef, auf beren ©runblage Obligationen ausgefertigt roorben roaren.

©benfo foUte er ha^ erftc unb baS Ic^te Statt bei 3iegifter3 mit

feinem 9^amen seidjnen.

S^ie Obligationen füllten numeriert unb in (Serien eingeteilt

lö erben. %nd) füllten fie bie S^amenSunterfd^riften bei @cneral=

bireftorl unb bei ^affiererl foraie bal 93ifum einel ajfitgliebl bei

^^erroattunglratl tragen. Über bie (Stückelung ber Obligationen in

Teilbeträge foroie über i^re 5lkr5infung fagen bie Statuten nid^tl.

')lc[d) ^übner' lauten fie über 500 j^ranfen, waren ouf bcn 3«=

^aber gefteHt unb mit 4"/o üerjinllid).

^m g-alle ber uorseitigen Sf^üdjal^lung einel iovpotl^efenfapitatl

füHte im 9?egifter, in bem bereitl bie 2lnfänge unferer fieutigen

§ g p ü 1 1) e f e n r e g i ft e r ^u erfennen finb, an ber betreffenben Stelle

Don biefem SSorgange ^.sermerf genommen werben unter 33e§eidjnung

ber neuen 2)arlel)ne, für meldte, an Stelle neujufc^affenber Obli:

gationen bie alten all Unterlage bienen foHten.

2)ie 3ot)lungen auf bie Obligationen ber ^tjpotljefarfaffe mürben

ftatutarifd^ burd) bal ©efeHfc^aftlfapital unb burd^ bie l^gpot^efarifd^

fid^ergeftellten 2lnnuitätenäal)tungen ber ®arlel)nlfd)ulbner iierbürgt.

3ur meiteren Sidjerung ber 3fl^J^i'"9^fi/ ii»^ um ben Übelftänben

entgegenzutreten, bie fid) aul unpünftltd;er ^Znnuitätenjalilung ber

Sdjulbner bei ^nftitutl ergeben mu§ten, füllte bie 3Seriüaltung fteti

etilen 5\affenbeftanb oon V20 bei ©efamtbetragcl ber umlaufenben

Obligationen in bar unb oon ^/ao belfelben in leidet flüffig 5U

mad^enben SBerten bereithalten.

2lul ber ganzen, im Statut, roie mir fa^en, nur fd^roadj an==

' .'^übucr, a. n. C. (S. 204. W&ai bie SUerjiitfung ber Obttgationeu an=

laii^t, fo tann bie 9lnciQbe .^übnetS barüber nur fo ju berftc^cn fein, bafe Hon

ben jaf)rlid)cn 2]ertofung§prdmien 4 "/o auf 3i"fcn gered^nct tourbcn. jDtefc

Jlnnoljnie et{)ätt burd^ bcn Uinftonb, bnß ber Setrag, um ben bie Prämie fic^

iä()rli{i^ cr()ö()t, auf 4% fcftgcfe^t ttjar, eine gcteiffe Seftätigung. 3)te ©tatuteu

enthalten aber nid^t§ barüber.
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gebeuteten ©egeiuiberftellung bcr 2lftiü- inib ^affiogefc^äfte bcr

Caisso hypothecaire Inffen fid) bie Umriffc eiiie^ '^faubbrief-

fijftem^ ciHcrbiugiS nur siemlid^ unbeutlicf) erfenucn, unb eS bleibt

bic %xac^e offen, ob ^übner, roenu er bie Obligationen ber

Caisse hypothecaire aU 'ilv f an bbrief c bc^eidjnet', nidjt

5u TDeit gebt, ©in il5erg(eid; mit ben ^^fanbbriefen ber preu^ifdien

iianbfdjaften loie ber Ijcutigen .t>i)potf)eEenaftienbanfen ift jebenfalfi^

nid^t angängig. Xia,^u fet)lte c§ ber Caisse hypothecaire
an einer flarcn ^eftlegung unb ^Ibgrenjung ber t)i;pot()efürreüjtüd)en

©td^erungen [oiuie an bem feften ^neinanbergreifen uon 9pfanbbrief

unb ^ijvotljet".

$ß>a!§ bie von ber (^efellfci^aft in iljren :}(ufgabenfrei5 mit auf=

genommene .^t;potl) efenüerfid^crung anbelangt, fo follte biefe

hm privaten §i;pot^efeng(äubigern , bie e^ bei ber ^^ermaftung be=

«ntragten, bie 3^^)lung uon Kapital unb 3^^^!"^'^ i^)^"^^ ^ijpot^efen

nad^ üorl)criger Prüfung iljrer S^itel unb ber 33efd)affenl)eit ber

llnterpfänber gegen '^erlufte nerfidiern. 2)er uerfidjerte (Gläubiger

l;atte im "J^alle bei SSerjugeS gegen feinen Scbulöner einen gerid^t«

Iidf)en 3'J()^ii"9^&efe^jt (commandement) ju erroirfen. 3ldjt Stage,

nadjbem fie oon bem ©rla^ biefel 3'^^^wnglbefet)l!§ benad)rid)tigt

mar, l)atte bie Caisse hypothecaire bem ©laubiger gegen

Übergabe bei Sd;ulbtitell unb einel 3lbtvetitng§aftl, bcffen- Äoften

ber ©laubiger gu tragen t)atte, ha§ gefc^ulbete 5lapital ober bie

3infen an§^n^a\)kr\. 2)ie "^^srämie für biefe 33erfid;erung beroegte

fid^ jroifc()en ein unb brei ^rojent, je nad) ber S^efdjaffenljeit ber

öerfidjerten ^^orberung unb nad^ bem 9?ififo, bgil babei ju laufen roar.

®ie ©efellfd;aft follte aud) ^auftpfanbbarleljue auf

^i)pütl)efartitel gemäljren. 3)ie 33eleil)ung erfolgt bil ju brei

33 i er t ein ber in bem ^fanbtitel oerbrieften 6umme. S)ie ^itel

mürben juwor einer genauen Prüfung burd) bie suftänbige Sürg^

fd)aftlfammer unterjogen. ®ic Sebingungen für biefe S)arlet)ne

mürben 3mifd;en ber ©efellfd;aft unb' bem ©elbbebürftigen oon gall

3U i^all üereinbart. S)ie ©efellfd)aft tonnte aber aud) ben ü ollen

33

e

trag ber il;r angebotenen 2;itel fauf en, menn biefe feine ^^or=

eintragung oufmiefen unb bie üerpfänbeten ©runbftüde minbeftenl

boppelt fo oiel mert maren. 2tud) in biefen fällen mürben bie

33ebingungen auf ©runb befonberer Vereinbarungen foftgefe^t,

SlUc biefe ©efdjäfte — iöypotljefaroerfic^erung foraie 33elei^ung

' ^übuet, a. Q. C. m. 2, £. 204.
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unb 3ln!Quf von ^i;potl)efartitelu — burfteu biö ju feinem i)ö^ercn

33etrage erfodjen aU$ bi§ 511 bcn oben fdjon eriüäl)nten, für bic

B\d)tü)iit ber Cbligationenau^jaljlung siiriicfgeftellten brei .3twiiujifl'

ftcln beö gefamtcn ObUgationennmInut'5.

2.^on Qntereffe ift bevjenige ?lb)d)nttt ber 3tatuten, ber firf) mit

ben i)on ber C^efellid^aft 5U er^ielenben Ci)eunnnen unb ber ^Ner-

teilung berfelben beidjdftigt.

1}k fid) ergebenben '-bruttogeroinnc be^ ^nftitut» festen fid^ 511=

fammen aui:

1. bem Unter)d;iebe äiuifdjen ber Summe ber für {eben ^\)poti)ttax'

uertvtig feftgefe^ten ^a{)reo,^at)(ungcn unb ben jum 'Jtu^en beo

2)ar(eljn!§nel)mer» i^on ber Kaffe emittierten Obligationen,

2. ben ^prouifioncn für ©inlöfung ber Obligationen,

3. ben ''Prämien für bie ^ijpotl)efariierfid)erungen,

4. ben bei 3lu!^(eil)nng auf iöypi^tl^efartitcl erhielten 3i»Kii,

5. ben bei 3{nfauf üon ^ijpot^efartiteln gemad)ten 03en)innen,

6. ben nd) au» 3iJf)f'"Hl'^^^ßi-'5wn ber 9lftionäre ftatutgemnf3 er=

gebenben (5innal;men.

2^om Sruttogeminn waren fdmtlidjc Unfoftcn beS Unter*

ne^men^ unb bie ben '^ürg|d)aft!Sfammern sufommenben ä>ergütungen

in 2lbäug ju bringen; ber uerbleibenbe ilberfd^ufe [teilte ben dkuv-

geroinn bar. SDarau» lourbe ben 'Jlftionären in jebem .^albjaljr

eine crfte ©iüibenbe üon 3% geroäl)rt. Über ben Dieft nerfügte

ber 33enüaltung§rat in bcn crften 14 ^agen be^ Januar jeben

3la^re'3 in ber 2Beii'e, ba^ ben 3lftionären ein S^eil al^ 5ioeite

©ioibenbe au^gejablt, ber Überreft in SR

e

ferne geftellt raurbe.

S)ie 3^eieruerü(fftellung foHte aber nur ronlirenb ber erften jeljn

3[a^re erfolgen, ^n ben fpäteren Qaljren iollte ber ganje 9iein=

geroinn an bie Slftionäre au5gefd;üttet roerben.

2)a>5 Unternet)men roar mit 3lufftellung biefer ©efc^äfts^

ärunbfä^^e auf eine fidlere ©runblage geftellt, unb ^§ war in jeber

SBeife ein günftiger 9lu§bücf in bie ^u^unft, ber fid) ben tatfräftigen

unb unternel;niung'§luftigen ©rünbern ber Caisse hypothe-
caire barbot, al^ fie im ^uli 1820 bie Wrünbung^aften nebft ben

Statuten bem 5lönig jur ^eftätigung einreidjten.

^ie forgfältig burd)gearbeitete ^inansierung be^ ^slan^ fteHtc

bem Unterneljmen, fall» t§ gelang, bie Obligationen in genügenber

3)?enge abjufe^en, bei einigermafjen foliber unb umfid)tiger ©efc^äft^^

fü^rung gute ©rfolge unb einen onfel)nlid;en ©rtrag in 2lu^fidjt.

2lud; bie Siquibität ht^ ^nftitutö mar unta* ben gleid^en 3.brau^:
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fe^ungeu Ejinreid^enb gefiebert, obroo^I bie Statuten moiK^e Äoutelen

oermiffcn (ieücn, bie tuir im (jeutigeu ^ijpott)efenbanfroejeu alsS

felbftuei-ftänblid; nnfeljeu. @^ mu§ in bie|er-23e5iei)ung befonberS

befremben, bn§ ber ObiigationcnauiSgabe feinerlei ©renjen geje|t

maven, raie eä bei ben l)eiitigeu ^i)votl)efenbanfen auf 2lttien burd^

bie ^e)d)ränfung ber ^^fanbbriefau^gabe auf ein 3SieIfac^e^ be0

3IftienfapitaU ju ge[d)el)en pflegt. 3Jian glaubte bamalS offenbar,

t>a^ bie Obligationenoulgabe, bie ja nur auf @runb abgefd) [offener

^:)poil)efenüerträge erfolgen fonnte, burd^ ha^ t)o[)e öJe)ellfc^aft^=

fapital unb bie 3]erpfänbung ber l)i}pott)efari[d) geficberten ^a^xt»-

leiftungen ber 2)ar(el)nionet)mer auf alle ^älle genügenb gebecft fei,

unb tia^ e^ fomit weiterer 6id)erl;eit^mafenat)men nid;t bebürfe.

SDie §erau^bilbung eineö ftraff geglieberten ^fanbbrieffi)ftem^

war jioar nod) nid)t gelungen, e^ waren aber bod) in ber 33eftellung

ber 3:al)re5leiftungen ber ^ripot^efenfd^ulbner al^ ^fanb für bie

auggegebenen Obligationen bie 2lnfänge eine^ fold;en ©gftem^ Deut»

lid; SU erfennen. ©o fe^r bie ©inrid)tungen ber Caisse hypo-
thecaire nad) biefcr 9iid;tung l^in oon ber Drganifation bet

preu^if^en Sanbfd)aften abroidjen, fo oerfpra^en fie bod) bem

franjöfifc^en ©runbbefig ein neue^, bi§l)er nod; nirgenb^ angeroen=

betel aJtittel, einen uufünbbaren ^t)pütl)efarfrebit ju er =

fangen, ber burd; erträgliche Qal^re^leiftungen fd^on

in 20 :3al)ren üollftänbig roieber abgetrogen roar. SDie

3lbtragung in fo furjer 3e^t würbe ben ©d^ulbnern babur(^ erleiditert

unb fd)mac!l)aft gemadjt, ha^ bie ^erginfung be^ SDarle^n^ in bie

^orni eineg unoeräin0lid;en 3ufdE)u^barlet)n§ gefleibet würbe, beffen

2lbäal)lung gleid^fall^ burdj bie fä^rlid^e 2lmortifationgrate üon 5°/o

bewirft würbe.

S5ie föniglid^e ©ene^wigung ftiefe bie^wal, bo ber 3«^ßlt ber

Statuten mit baju beftellten i?ommiffaren ber D^egierung oorljer fc^on

burd^becaten unb oereinbart worben war, auf feinen SBiberftanb

mel)r. (Sie erfolgte burd) eine ^öniglic^e Drbonnan§ oom
12. ^uli 1820^ 2)er ^önig bet)ielt fid^ oor, bie @enet)migung

für ben gaCl ber 9^id)taugfül)rung ober 3Serle|ung ber Statuten ju

i^u wiberrufen. 2)em 3)Jinifter be§ ^nnern, ©rafen Simeon,
würbe bie 3lugfül)rung ber ^öniglid;en Orbonnanj, inSbefonbere

bie Ernennung eine^ Staat^fommiffar^ übertragen. 3)iefer fotlte

* SJlit bem ®rünbung§Qft unb ben ©tatuten obgebtudt im „Bulletin des

I.ois du Royauine de France", a. a. D.
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t)on allen ©eid^äften bcr Caisse hypothöcaire i^enntni?

nehmen unb bie '-öcfotginui ber (Statuten bauernb übermadjen. ©v

foüte bem Winifter be^ ^uneru alle fed)5 9}ionate einen jpejiellen

9ied)en|d)aft^bevid)t über feine ^ätigfeit erftatten. 2)ie ©efeUfc^aft

felbft foUte c]el)nlten fein, bem '^^o (iseiprä f ef ten, bem53nrean
beiS^anbeUgeric^tiS unb ber ^ a n b e I (5 f a nun e r ü o n ^ a r t ö

alle fed)^ 9)iünate eine 3lbfd)rift beö Statut über \\)xt gefd)nftlid^e

Sage sug^^)^'" laffen.

3nm Staatcfonimiffar ber Caisse hypothecaire raurbc

bcr i^aron ^onore-üJicoIa^^'JDZarie^^uüeijricr, @t)ren=

präfibent be^ Alöniglidjen (>)eric^tö()of:§ ju 9)tontpenier, einer ber an=

gefet)enfien ')ied)ts(inänner ^ranfreid)!^, ernannt.

^•ünfjig ^age nad^ Stui^feutigung ber iUiniglid)en Drbonnang,

am 1. »September 1820, trat ftatutengemä^ bie erftc @eneral =

oerfammlung' bcr neuen @ciellfd;aft jur Beratung jufammen.

Sic fanb in ber rue neuve des Capucines No. 13 ftatt,

in bemfelben ^aufe, in bem fid; bie ©rünbung^ucr^anblungen ah=

gefpielt l)atten. §unpt,;;roecf ber 5scrfamm(ung mar bie SBai)i ber

SSerroaltungtSrat^mitglieber unb ber 3^»ft"^ß'^-

'3:)Qn 33orfi& in bcr SScrfammlung füt)rte aU ^räfibent be§ feit

1818 beftel)enben 0eneraIrat!§, ber bii§ bal)in bie proüiforifd;e 5]er=

roaltung gefüljrt Ijatte, ber .^er^og üon 6l)oifeuI. @r roä{)[tc

ju feinem ©c^riftfütjrer ben ©eneralfefretär ber ©efellfdjaft,

3)k. Sambert. 2)er ©taatf^fommiffar 2)uüei;rier mar g(ei(^-

fällig erfdjienen unb na()m mit bem ©eueralbireftor, ©beoalier 2)e =

leuje, im 'Bureau ^la^. SDer 23orfi|}enbe erörterte furj bie Um=
ftänbc, bie jur ©rünbung be^ ^nftitut^ gefüt)rt I)atten, nnh fprad;

bem ßt)eüaher SeleugC für bie ^atfraft unb Umfid^t, mit ber er

fid) ber Sad)e geroibmet, unb für bie Opfcrfreubigfeit, mit ber er

fein 'l>ermögen bafür eiugefe^t t)atte, namens ber iBerfommelten feinen

2)anf aul. dlad) 33erroerfung betS älteren ^U'ojeft^ fei au^ ben 33e=

ratungen mit ben 5lommiffaren be^S 3)linifter!S ber neue ^(an ent=

[tauben, ber jroar bemerten^roerte 2luberungen gebrad)t, aber tro^=

bem bie 31nerfennung be^ ©eneralrot^ unb nunmetir aucft bie

föniglidje ©enetjmigung erbalten i)abt. 2)ie Drganifation ber Caisse

hypothecaire fei je^t im noUen ©ange. SDie fälligen 2lftien=

raten feien in bie @efellfd)aft^faffe cingeäal;It. SDie ©efd)äftä=

> 3)a§ ^totofoU betfelben ift abaebrucft im „3Jlüutteur" öom 2. Dftober

1820, 5Rt. 276, ©. 1336/38.
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vcgienients feien erlaffen, bie ^ureau§ in uoller ^ätigfeit, unb auä)

bie 33üvg|d;Qft5fonimern feien im (SntfteE)en begriffen, ^arle^ng*

nnträge gingen ber 33erroaltnng bog ^"ft^^wtö fd)on uon allen

(Seiten ju.

S)er Staat^fornmiffar, S3nron S)nr)ei;rier, ber nun 511 SBorte

tarn, fennjeidjnete ben S^zd feiner ^ätigfeit aU (Staat^fommiffar

baljin, bafe er e§ nid^t für feine 2lufgabe ^alte, ben 3luffcbraung

nnb bie j^ortfd^ritte ber ®efe(lfd)aft ju ^emmen, fonbern im ©egen=

teil, it)re (Sntiuicflung jn erleidjtern unb 5U befeftigen, \i)x ben ©tempel

beS ©efe|e§ Qufjubrüdten unb immer ber oberfte (3d)ieb3ri(i)ter ber

prioaten unb öffentUd^en 9ted)te ju fein, bie babei in ?$rage fämen.

S)er nun ha§> ®ort ergreifenbe ©eneratbireftor 2) e l e u 3 e ging

auf bie 3tngriffe ein, bie in ber Öffentlidifeit gegen ba§ Unternel)men

gerichtet mürben, unb bie barouf ausgingen, bie finanj^iellen 33e=

bingungen bey ^nftitut^ al§ für bie ©d)ulbner unuorteiitiaft unb

ungünftig IjinäufteHen. 9)Jan l)Qbe eingeroenbet, bie ©d^ulbner ber

Caisse hypothecaire [;ätten md)t 4*'/o, roie e§ ben 2lnfdöein

t)ahi, fonbern G—8"/o ju §al)len. 2)eleuäe mieä bemgegenüber

barauf f)in, ha^ bie ©d)ulbner non anbercr ©eite faum billigere^

Öjelb erE)aIteu mürben als §u 8"/o. Sei einem foId)en prioaten

2)arlef)n ju 8% für§ ^al)r mürbe ber Sc^ulbner nad^ 2lblauf oon

10 Sa§ren80°/o 3i»fen gejal^It ^aben unb an Kapital nodj 100 ^/o

fd;u(big fein, §ufammen alfo bei fofortiger S^üdjatilung beS ^apital^

'180"/o aufgeroenbet l;aben. Sei ber Caisse hypotliecaire
bagegen mürbe er am ©d^Iuffe ber jeEin ^al;re gmar 90®/o unb,

menn er bie Obligationen gegen ©Sfompte üon 10 °o in barel ©elb

umgemanbelt l)abe, im gangen 100 "/o aufgeraenbet t)aben, aber er

fei bann oom Kapital nid^t me^r 100 ^/o, fonbern infolge ber

älnnuitätenleiftung üon h^lo nur nod^ 50 "/o fd)ulbig, fo ha'^ er bei

fofortiger 3lbtragung ber Sd)ulb nur nod^ IbO^lo aufjuiöenben

^aU. ®aS ergebe für i^n gegen bie im prioaten ©elboerfe^r nod^

aufjuroenbenben 180 "/o einen ©eroinn uon 30%.
3cad^ Sd)lu§ ber Beratungen fd^ritt bie ©eneraloerfammlung

äur 58ornal)mc oon 3öal)len. 3^ SJiitgliebern beS SermaltunglratS

mürben geroäljlt: ©elamarre, ^ourban, Sufft;, 6l)oifeuI,

^^aSquier, Sriot, :j)u 2au b'3(llemanl, Sapepriere
unb Serrijcr; i^u 3enloren: 3)cf aintmartin, Sigonnet,
be l'ßfpine, Soiffieu unb S)elagrange.

^n einer am STage barauf abgeljaltenen Si^ung be§ Scr=

maltunggrat^ mürben gemault: ber ^erjog oon ßljoifeul jum
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•ipräfibcnten, 3i. ^ourbau jum ^öiäepväfibenten be^ iseriunltuugiS-

vatä. 2)ie eingelegten 3lu3l"d;üife festen }i6) roie folgt juiammeu:

Comite de la comptabilite: ^ourbau, Suffi),

^ a g q u i e r.

Comite du c o n t e n t i e u x : 2) e l n in a r r e , 'B e r r ij e v

,

2 a p e i; r i c r e.

Comite des affaires courantos: (£l^oifeul, 33riot,

2)u Sau b'^niemanl.
2)ie 2)ireftiou beftanb au^ uad;ftel)enben '-perfouen:

^cleuje, ©eneralbireftor, Sambert, ©enevaifctretär,

Saum an, Kaffterer, be Sapelouje, 9ted;nungsbireftot.

3u Üiedit'oräteu rourben ernannt: ^elagvange, Slbüofat;

(^orneau, 2lboofat; S^ripier aine', früt)erer 5(nuialt; SBoilleau,

©ilbcit, 3Jotare.

Sie ©rünbung unb Cugauil'ation ber Caisse hypotlK-

-

caire n)ar mit biefer ä^l^^n^^c'^f^^ttii^S '^^^ 33erraaItung§organe

im roeientlic^eu beenbet.

2)ie 2tufgal)e, bie id; mir für beu uorliegenben 3tuf|a^ geftcllt

l)atte, ging im @runbe genommen nur bat;in, bie ©efdjidjte ber

Caisse hypothecaire h\^ ju biefcm fünfte ju perfofgen,

roeil tnir nur big baljin ein ()inlänglid^eg urfunbÜd^e^ SJJaterial jur

iBcrfügung ftanb. ^d) glaubte, fd)on bamit einen fleinen ^Beitrag

,^ur @efd)ic^te beg AÖobenfrebitroefen^ unb befonber^ äur @efd)i(^te

ber §gpotf)efenaftienbanf liefern ju fönnen. ^d) \a\) mid)

gu biefer Sefd^ränfung um fo meljr üeranla^t, meil bie weiteren

@efd)ide be» ^nftitutö in il^rem ^^ortgang unb in if;ren ©injet^eiten

nod) all5ufet;r ber 3lufflärung bebürfen. S)ie in ber Siteratur fic^

bietenben, fnum über ben 3Sert oon 3lubeutungen liinau^gel^enben

3lnfnüpfunggpunfte unb bie üon mir sufammengefteUten ftatiftifd)en

Unterlagen finb leiber nod} fet)r unoollfommen unb lüdenbaft. lim

meiner 3lrbeit aber einen einigermaßen befriebigenben 2lbid)lu§ ju

geben unb bie @rünbungggefdjid)te ber Caisse hypothecaire
nid)t fo gans in ber Suft fd^roeben §u (äffen, mid id^ e§ roenigften^

tjcrfud)en, bie fpöteren Sdiidfale be§ ^nftitutä, foroeit fie mir be=

fannt geroorben finb, in einer fur§en ©fijje sufammenjufaffen.

(Sio ift Dorau^Sufdiiden , baß bie Caisse hypothecaire
nidjt bie C^ntioidlung unb bie ©rfoige gel;abt ijat, hi^ \i)xe ©rünber

oon i{)r erl)offten. 2)ic i[)r jur Verfügung fteljenbeu großen 9)?ittc(

ermöglid)ten e§ i^r jmar, fid^ oiele ^a^re binburd^ fojufageu über

35?Qffer ju balten; bie Siü^cf*^/ ^^^ fi^ U<^ ni'l" fo großem ©ifer unb
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[o tiefem 3Serftänbni§ für bte Sebütfniffe be§ 33obenfrebit3 gefteHt

l^atte, i)at fie aber nid^t oerroirflidjen fönnen.

2Benn ber ^erjog üon ß^oifeul in feiner (Sröffnungärebe

üom 1. September 1820 gefagt l)Qtte, bie ©efrf)äfte ber ©efellfc^aft

feien eröffnet, unb bie ^ätigfeit fei im uoUen ©ange, fo ift er bamit

entroeber ben Xat\aä)en etroai^ Dorauiägeeilt, ober e^ finb noc^ im

legten 3lugenblic!e ftarfe Hemmungen basroifd^en getreten, bie nid;t

üorau)5gefe(;en merben tonnten. !3)enn bie 2lufnaljme be^ roid^tigften

3roeige^ ber ©eic^öfte, be^o ^ypottiefargef d)äf ts, ift tatfäd)Iid^

erft am 1. Januar 1824 erfolgt. SDer ©runb (jierfür fc^eint in

langroierigen Streitigfeiten 3tm|d)en ber ^Berroaltung unb einer be-

ftimmten ©ruppe oon 2lftionären beftanben ju t)aben. ^m ^a^te

1822 nämlid) melbet ber „9)ioniteur" ^ ber Äöniglic^e @erid)t^()of

oon ^ari§ l;abc ben legten (Sinroanb ber au^erorbent(id)en ©encrai^

oerfammlung ber Caisse hypothecaire nom 1. ^Jiärj 1822

gegen feine oorljergeljenbe ©ntfd^eibung, meldte ben 3lftionären be§

QnftitutS erlaubte, i^rc Kapitalien uon ber ©efellfd^aft ^urücfjujieljen,

gelten laffen. "Xrotj biefer ber -^erroaltung günftigen @nt|d)eibung

fc^eint fic^ bie ©injafilung beö 3lftienfapital^ nur langfam unb

unooUftänbig oolläogen ju t)aben. '^adj ßourtoi^^ l)at eS 5u

feiner 3^it ben 33etrag üon 30 3)iilIionen ^^-ranfen überfcbiitten,

obn)ot;l nad; 33eftimmung ber Statuten bog ooUe Slftienfapitat con

50 a)iillionen j^ranfen big gum 2lpril 1825 eingeja^lt fein mu^te.

Seit bem 1. Januar 1824 fet;en mir enblid; bie ©efell|d)aft

mit bem 2lbfd)luffe oon ^ijpotl;efen befd)äftigt. SBir oerbanfen bie

Äenntnig bauon ben regelmäßigen 3)?itteilungen, bie in ben ^al;ren

1825 unb 1826 oon ber SSertoaltung ber Caisse hypo-
thecaire im „3)?oniteur" barüber üeröffentlid)t roorben finb'.

2)anad) belief ficb ber Seftonb ber beroiüigten ^r)potl)efen ©nbe ber

^aljre

1824 auf 481 ©tue! im aSctroQC bou 10 991 50Ü ^t.

1825 = 1633 '--... 23 239000 =

unb am 1. aJiäts 1826 = 1879 . - , , 26 340 500 -

®er Sßetrag beg einzelnen S)arlef)ng ftcHte fid^ burd^fd^nittlic^

auf 14018 ^raufen, ^n ber legten ber ^Mitteilungen roirb l)eroor=

"> .ÜJJüniteut unioerfet", 1822, ©. 1284.

- Gourtois, a. a. D. S. 169.

3 „ÜJloniteur unuietjel", 1825, 5ir. 28, 6. 112; '^x. 190, S. 1021.

1826, 9ir. 11, 6. 43; ^)ir. 70, @. 304; 5it. 102, ©. 497.
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gehoben, bnfe bie od^ulbner if)re ^af)re^feiftungen pünftlid^ ent=

rid;ten. ©^ roaren in ben beiben ^atjreu 1824 unb 1825 3>iDibenben

von je ü^^/o an bie Slftionäre nerteilt roorbeii. 2)ie jurürfgclegte

gfieferue maö)lt Qnht 1825 017 177 (^i'imfßn ti"^-

2lud) einer 3lrt üou 5to mmunalf rebitgefd^üf t e5 ift

üUerbing^S in bie 'gorm einer 3Bot)ltat gefleibet — begegnen roir in

biefcn äiil)ren. SDic ©tabt ©alinS im SDepartement ^ura mar

bur^ eine ^eneilbrnnft üernid;tet roorben. 3tm 27. ©eptembcr 1825

rid^tetc ber ^üerroaltungs^vat ber Caisse hypothecairo an ben

3}tairc ber (Stabt ein Stnerbieten, bnrd; toeld^e^ ]i6) bie @e[eII)"d)Qft

bereit erflärte, il)m an^i"d)Iie{3Hd) snin Söteberaufbau ber abgebrannten

^äujer einen ilrebit von 3 -Diillionen ^ranfen gur 'Verfügung ju

[teilend Ob bie Ba6)t juftanbe gefommen ift, fonnte id) nid)t er=

mittcin.

2)ie (Srgebniffe ber ^a\)xt 1824 unb 1825 liefen für bie 3u=

fünft in ber ^at taB 33efte hoffen. 2lber leiber fdjeinen fie nur

eine hirje ^Slütejeit geroefen ju fein, ©eit Tläx^ 1826 bringt ber

„3)Joniteur" feine üiitteilungen ber uorgeDac^ten 3(rt mü)x, unb e^ ift

unuerfennbar, baJB biefe @infd)ränfung ber ä^eröffentlid;ungen ber

Caisse hypothecaire auf eine ungünftigere ©eftaltung ber

©efdjäft^ergebniffe jurüifgefü^rt löerben muß. Safe am 9. September

1820 im „3JJoniteur" eine (Srflärung be5 '^erroaltungeratso ber @e=

fcUfd)aft erfdjien, morin gegenüber einem bomal;^ eingetretenen Hurä =

fturj ber 3lftien bei§ ^nftitut^ Stellung genommen rourbe^, gibt

ebenfatliS ju benfen. 2)ie (^rflärung lautete : „Les administrateurs,

justement aftliges de la baisse inexplicable des actions de

la Societe , regardent comme un devoir indispensable pour

eux, d'averiir les actionnaires, leurs commettans, que leurs

interets n'ont jamais ete dans un etat plus rassurant; qu'au-

cune perte n'a ete en souffrance; que, par consequent, la

baisse ne peut etre que le rösultat d'un agiotage et d'une

malveillance dont une juste confiance doit empecher les

actionnaires d'etre victimes. Les bureaux de la Compagnie
sont ouverts ä ceux d'entre eux qui voudraient avoir d'autres

renseignements. Paris, le 8. septembre 1826."

3)ie Slftien ber Caisse hypothecaire gelongten an ber

^arifer iBörie regelmäßig 5ur ^uri^notierung, unb i^r Sinxä Ijatte

1 „ajtontteut uniüerid" 1825, 3tx. 273, <5. 1354.

' ebenba 1«26, ?lt. 252, ©. 1284.

Sd^morietä 3 Q^vfiuc^ XLVI 1. 13
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fid) iiod) luä^renb be^ ganzen ^ai^reS 1825 burd)id;nittlt(i) ein gutc^

Xeil über pari gel)nlten^ Seit 3tnfang be§ 3^^^^^ 1826 "^^i^

unterlag biefer 5lur^ einer nid)t unerljeblidjen 2lbid)ioäd;ung, bie jd^on

im Wixi biefeS ^a^re^ in einer 5lur^notierung oon 880 jutage

trat unb fid^ nai^ einer ooriiberget)enbcn @rf)olung im 3Iuguft unb

oeptember be§ gleichen ^ai)xc§ h\$ auf 820 fortfe^te. Über bie

Urfadien bie[er (Sntroertung laffeu fid) nur Vermutungen aufteilen.

Ob tatfäd)Iidb ""i-* 33örfenfpeFulationen unb bogroidige 3)Jac^enfd)aften

o(^ulb an bem i^ur^fturje ber Caisse-hypothecaire-2lftien

geroefen finb, ober ob bie Urfad)e nid)t bod) in inneren 2)?ängcln

ber ©ef(^äft^gebarung be§ Qnftitut^ ju fui^en mar, fann norläuflg

i^roar nid;t mit ©id)ert)eit entfd)ieben merben. SBir muffen unö aber

folgenbeg uergegenraärtigen. SDieCaisse hypothecaire roor,

uiie ung Gourtoi»- berid)tet i)at, uon uornljerein mit red^t be=

beutenben ©rünbung^foften befaftet. (SourtoiS nennt eine Summe
uon 2701 2<to granfen, bie, mie er angibt, jum ^eil nod^ au§ ben

foftfpietigen 2tu§gaben für bie Drganifation ber älteren ©efeUfc^oft,

bie er a[!o eine ÄommanbitgefeHfc^aft bejeic^net, l)ergerüi)rt \)aht.

3öie erinnern m\§> auä bem (Statut, bafe ^nx (Sd)abIo0()a(tung be^

(SkneraIbire!tor0 Seleuje, ber biefe Soften uerau^Iagt ju traben

ld)eint, biefem bie S^iegie ber fünftigen 33erroaItung§foften ju be-

fonberl günftigen Sebingungen übertragen rourbe. ^w biefer ftarfen

Vorau^belaftung fd()eint in ber %at ein SOcoment gefegen ju ^aben,

ha§> ber ©ntroidlung ber ®efeflfd)aft üon 3lnfang an fiemmenb im

•ii>ege geftanben l)at. 3)a5u !ommt aber no($ ein roeitereö. ©ine

'Diittcilung ber Verroaltung ber Caisse hypothecaire im.

„3)?oniteur" uom 12. 3tpril 1826^ befagt, ha^ bie Obligationen,

,^u bereu 3(ulgabe bie ©efeßfc^aft sroed^ Surd^füljrung ber ^r)po^

tl)efargefd)äfte bered;tigt mar, bie ^ö^c oon 34000000 ^raufen er=

reicht I)ättcn. Saoon feien nod) mel)r al^ 2 9)HII. ^ranfen im Um=

(auf geblieben. 2)a§ bebeutet aber nid)t§ anbere^, al^ ha^ bie ©e-

feÜfcliaft genötigt geroefen ift, oon ben emittierten Obligationen für

ben Setrag uon 32 aJiiU. j^ranfen — ba^ finb 2 3)iillionen me^r oB

ber Setrag be^ eingejatilten 2lttien!apital§ ber ©efettfd^aft — felbft

gu übernehmen, um ben 2)arlel)n0nel)mern, ben Statuten entfpred^enb^

1 5E)en .ftur^ongaben liegen bie täglichen ü)Utteilungcn beö „9Roniteur'

^ugrunbc.

2 ßourtoiö, a. o. D. ©. 169.

=« „«monitcur untbetfcr, 1826, 9tr. 102, ©. 497.
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gegen eine ©ebütjr (escompte) uon 10°'o "öa^ erforberlid^e 33ar*

fapitol au-^jaljlen jn fönnen bäit). bie an ben 3Jtarft fonimenbcn

Cbligntionen, nm it)re ©nttoertung ju uevl)üten, einsniöi'en. 2)ic

Statuten (9Irt. 11 unb 12) fa()en ein [oI^e§ "l'cvr'atjren au^brücfUd^

oor, inbcni fie beftimmten, ba^ bie au^ ben 9lfttenein5a[)(ungen ^er=

rüt)renben (^-onb;?, bie in einer be)"onberen .klaffe iierroal)rt würben,

fpe^iefl 5ur ©inlöi'nng unb ^um 2lnfüuf ber Cbügationen bicnen

foUten. 5)ie angefauften Cbligationen follten unmittelbar an

bie 'BkiU ber auiS ber 5lafTe {jerau-?genommenen Summen treten

unb nid)t anber^^ roieber barau§ ^urücf.^ujiel^en fein al§ gcflen 6in=

legung einer iljrem Setrage ent[pved)enben Summe baren ©elbe^.

9)?an bat fiel) banad) bie Sage ber Caisse hypothecaire feit

bem 3^bre 182G etma fo norsuftellen. 2)a ber öffentliche Obliga«

tionenabfa^ nur gering mar, mu§te faft bag ganje elngejablte 2lftien=

fapital oon 30 3JiilI. jvranfen in ben ^gpotbefarobUgationen feftgclegt

werben. Sie au5 ben Qabre^Ieiftungen ber .*Qi)potbefenfd)ulbner

fnroie au^ ber 2>erIofung unb 'jprämiierung ber im eigenen Söefi^c

ber ©efeUfd^aft befinblidien Obligationen ber Ä^affe juflie^enben 33c=

träge follten ftatutengemnfj ju neuen §i;potbefargefd)äften nerroenbet

werben ; bie ^erroaltung fd;eint aber — tro^ 3^tiforen unb Staates

tommiffar — fd)on balb ha^n übergegangen ju fein, biefe 33eträge

ju anberen ©efdjäften beranjusieben. 3« biefer 3J?a§nabme fdjcint

fie einmal burd) bie (Srmägung beftimmt roorben fein, ba§ bie ^t)po=

ttiefargefcböftc, bie im 9)Mr5 1826 bie ^öf)C beg eingejablten @e=

fellfd)aft§fapita(5 faft erreid)t I)atten, mangels eine§ ergiebigeren

Obligationenabfa^e^ obne^in nic^t müjx erioeiterung^fäbig feien,

ünberfeitS burcb tia§ Streben, |öl)ere ©eroinne ju erzielen, um bie

auf bem Unternehmen nod) (aftenben t)ol}en ©rünbung^foften ab-

fio§en ju fönnen. ßourtoii^ bericbtet nämlid;, bafe folcl^e @e=

fd^dftc üon ber ^Serroaltung in er[)eblid^en 33eträgen abgefd)(of)en

lootben feien, ©r fpri($t uon ^roei ©ruppen fold^er @efd)äfte, ben

fogenannten „au^erftatutarif d^en" („extra-statuaires")
unb ben fogenannten „aufeergetoö^nIid)en" („exceptio -

n eil es"), beren ^Benennung fd^on jur ©enüge jeigt, ba§ man eg

l)ier nid)t mit foliben unb einmanbfreien Operationen ju tun ^at.

Sßcld^er 2lrt biefe ©efc^äfte fonft geroefen finb, barüber tuei^

6ourtoig feine Slngaben 5u madben; er l;ebt aber ^eroor, ba§

ber ©efeüfdiaft allein au5 ben „aufeergeroö^nlidben" ©efd^äften ^Ber*

lüfte im ©efamtbetrage non 9371059 granfen entftanben feien'.

* €ottttoi§, 0. a. D. ©. 169.
13'
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@§ leud^tet ü()nc loetterc? ein, bafe unter biej'en Umftänben baö

3Serf)ä[tni!3 sroifc^en !Cern)a(titng unb 9lftionären, ba?, wie au^ bcm

oben mitgeteilten ©eridjti^befc^lufie t)eriiorc{el)t, oon Slnfang an fein

befonbet^ gute§ gerocfen ju fein fdieint, ntit ben ^ai^ren [id^ weiter

üerid)Ied)teru mufete. ^"folgebeffen [djeinen auc^ in ber 9?ern)altung

er^eblid)e 33eränberungen uor fid) gegangen gu fein. 3In bic ©teile

be^ ©eneralbireftor^ 3)eleuäe, ber no6) am 26. Januar 1827 für

bie (S)eiellfd)oft ^eid^nete^, trat gegen @nbe be0 ^a^res 1827

Sflobriguel, nad)bem er fd)on feit 9)Zitte be^ genannten i^a^rcS

a\§ ©tellüertreter be^ ©eneralbireftor^ (sousdirecteur general)

gewirft l;atte^. 9fiobrigue§ ift offenbar bemül^t geroefen, ber ein=

reifeeuben 9)ii§n:)irtfd)aft entgegenzutreten. Unter feiner ©ireftion

finb om 0, unb 10. 2lpril 1^28 oon ber ©eneraloerfamtnlung be?

^nflitutl mel)rere 33efd;lüffe gefaxt n)orben, bie ben 3lftionären auf

Soften ber 3^'^foi-"^" c'^^^" größeren @influ§ in ber sBcrioaltung

einräumten unb jur gövberung be§ Dbligotionenabfa^e^ bie 3tu§gabe

4V2**/oiger Obligationen an ©teile ber bi^l)er ausgegebenen 4*^/0 igen

gcncl)migten. @ine 5?ur§noti5 am 16. ^wi^i ^828 nennt übrigen^

bann axiiS) 5 "/o ige Dbligationen ber ©efellfd^aft, bie an biefem 2^age

an ber ^arifer 33örfe mit 95 beja^lt mürben. @S ift bie§ —
nebenbei bemerft — bie einzige Dbligationennotierung ber Caisse
hypothecaire, bie mir befannt gemorben. 5)0^ bie ©efellfdiaft

bie in ben Statuten genannten ©efd^äftSjmeige ber ^i)potf)efar*

oerfidierung foroie ber 33eleil)ung unb be§ 2lnfaufö non
iQt)pot^efartiteln 5u irgeubeiner 3^^* gepflegt bat, ift mir

md)t feljr matirfd^eintid). 2)ie im „Moniteirr" abgebrudten 2lngaben

über bie ©efdjäftSergebniffe ber ^al^re 1824 unb 182.5 bii? §um

Tläxi 1826 erroäl;nen fold)e ©efd)äfte nii^t. Siie öffentlid^e 33eric^t=

erftattung fc^eint feit biefer 3eit übrigen^ eine weitere ®inid)ränfung

erfal)ren 5u ^aben; benn in einer oon S^iobrigueS unter5eid)neten

©rflärung ber Caisse hypothecaire oom 27. Januar 1829

rairb gefagt, ber Seridjt über bie (Sntroidlung be§ ^nftitutg fei

autograpl)iert morben, um an biejenigen 3tftionäre verteilt ju werben,

bie fic^ „par eux memes" über bie wal)ie Sage ber ©efeUfcbaft

§u unterrid)ten wünfd^teu. Sie (Srflärung rid^tet fid; be§ ferneren

gegen bie bamali§ eingetretene weitere ©enfung beS 3lEtienfurfes

ber Caisse hypothecaire, bie nur auf bie 33etätigung non

1 /UJonttcut", 1827, ©. 160.

2 ebmbo, 1827, ©. 909, 1122, 1272.
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©onberiiitereffcn surüdsufü^rcn [ei unb in feinem 3>eri)ältniffe ftcl^e

ju ben fd;limmen unb uniüal)i-id)einlid)cn "^efürditunfleu, bie \id) anS

einigen auBcrijeiuöljnlidjen (^eidjüften be^ ^^if^it^t^ ergeben fönnten '.

2)er 3lftienfur!S ber Caissehypofchöcaire ^atte iid) feit @nbc

beö ^üt)ree 18^0 roeiter gefenft. Qx I)atte fid) ©nbe 1827 anf 755,

©übe 1828 anf 0(35 belnnfen. (£nbe be!o :3'^i)ree 1820 lunrbe er

nnr mit 582,5(» oerseidinet, nad)bem er im ^unl nnb ^uli bicfeS

^al)re^ fogar bi^ auf 440, alfo unter bie ^ülfte bo^ '^Hiriftanbe^,

heruntergegangen roar. 2)ie :;Ubiüärteiben)egung Ijatte fid; feit 33e=

ginn bee ^aljresJ 182(3 unaufljaltfam fortgefe^t.

Über bie weiteren od)icffaIe hi^ ^nftitutö ift nur fe()r tücnig

an bie Cffentlid)feit gebrungen unb e^ ift im {)öd}ften (SJrabe un=

ioat)rfd)einIid), ha^ bie 53anf in ber fd^roierigen £age, in ber fie fid^

feit bcm ^a^u 182(3 augenfd^ein(id) befunben ^ot, it)re gefd^äftlid^e

Xätigfeit, in^befonbere it)re ^r)pot(iefargefd)äfte, in irgenbroie nennenä*

wertem Umfange roieber aufjunet)men nermodit l)at.

3ln meld)er 3Beife \i6) bo^ 3^erl)ältniä ber Caisse hypo-
thecaire JU 'Cicm erften ®enera(bireftor 2)eleuge ober feinen

©xben gelüft f)at, rcic longe Stobrigueö bie Seitung ber ©efctt«

fd)aft, nad^bem SDelenje ou^gefdiieben mar, in ber ^anb gehabt

unb meld)e weiteren ^^erfud)c er gemad)t ^at, um bie (53efellfd^aft

roieber aftion^fäljig ;^u geftaiten unb ibrem ^anpt.^roed, bem ^ppo=

tbefarfrebit, sujufü^ren, über alle biefe 3)inge roiffen loir bi^öer

nod) nid)t5.

gonrtoi^ berid)tet nng, ba^ bie ^erroaltung im ^alire 184G

au bem (Sntfd)[nffe getommen fei, taS' Unternefimen gan^ eingeben

JU laffen, fi'fr roeld;en %a\l bie Statuten bie fofortige Siquibation

i)orfd)rieben. 'i)Jian babe urfprünglid) jroar nod) bie Slbfic^t gebabt,

einen oollftönbigen 3'Jeuaufbau ber C)efeüfd)aft ooräunetjmen , biefer

^^(an fei aber nid)t i^nr ?lugfüt;rnng gefommeu, unb man roiffc

ni(it, ob bieS mit 3?ürffidöt auf bie erroäbnte ftatutarifd^e gorberung

ber Siquibation ober loegen ber fd)iüeren 2i>irtfd)aftefrife ber ^a^re

1846/47 ober au§ anberen nnbefnnnten ©rünben gefd)ei)en fei.

211^ le^te^ (SJefd)äft^ia{)r ber Caisse hypothecaire bürfte bag

^abr 1847 an^infeben fein. föi§ ju bieiem ^af)xt einfd^IieBIid^

TOurben 5Minbenben oerteilt. 2)ie 3)iDibenben betrugen für 1820

bis 1828: 0»/o: 1824—1827: ö^/o; 1828: 5%; 1829: 23/4 »/o;

' Monitcux", 1823, 9ir. 81, S. 132.
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1830—1835: 3«/o; 1836-1847: 3V2»o für^ 3a^r', ,^ni ^a^re

1847 waren bie 9tftien beg ^nftitutio id)on ftarf entroertet. ®ie

3lftienfurfe würben notiert

gnbe SSauuat 1846 mit 575, (Sitbe i^anuar 1847 mit 280

= «ilpiil 1846 = 525, = ^2lptil 1847 - 275

,3uU 1846 - 350, ^ 3uli 1847 = 260

« Oftober 1846 = 365, Oftobei: 1847 . 250

3)ie 9iotierung üom 28. 3)ejember 1847 mit 232,50 fc^tint bie

legte geiüefen ju fein-.

2ßenn mir noc^ ben Urfadien fracjen, bie '^(xi Unternehmen

pm Sdjeitern gebrad^t ^aben, fo finb \\t auf ben üortiergeljenben

)ölättern fd)on angebeutet roorben. 3)a^ ©d^eitern mar fein plöft;

Udjer 3uiammenbrud) ; e^ raar ein langjährige^ 2)af)infied)en. 2)em

Slftienfapital üerblieb bi§ jum ©c^lufe [ogar eine, menn auc^ nur

geringe jätjrlic^e 9{ente. ^itbcr ber :Qaupt§n)ecf beS ^nftitutö : (Schaffung

einer (Sinridjtung jur allgemeinen Organii'ation beä franjöfii'c^en

SÖobenfrebitö, roar nid^t üerroirflidjt roorben. 'Jiac^ ßourtoiiS^

^abcn bie [torfe ^^orbelaftung beö Unternehmend mit

©rünbungätüften unb bie iöerroicf lung in weniger folibe

©efc^äfte fpetulatioen ß^araftcr^ ber ©efeUfc^aft fc^on

frül) ben erften ©to& oerfegt. ß o u r t o i § roeift auf biefe 2;atfac^en

ttl0 Ur|ad)e be^ 2}iifelingeu^ ber Caisse hypothecaire mit

gro&em 3iad)brucf ^in. Sllä roirflic^en ^auptgrunb nennt er aber

baneben bie ^JJiängel ber §9vot^e!arge)e^gebung j^ranfreid^s^,

wie fie ^oui^ äi>oloro^fi im „Journal des Economistes" 1844

trcffenb §ufammengefa§t S^oS^t al^: 1. geilen einer äußeren ^^örm;

lic^feit äur Betätigung bei Übertragung oon (Sigentum^rediten gegen=

über ©ritten; 2. 3)iangel einer ^nffription oon 9ieallaften, bie ben

3Bert ber ©runbftürfe ^eiabfe|eu ; 3. \i(xi 33or^anbenfein oon ^rioi^

legien unb geje|Ucben ^ypott;efen o^ne ^nftription. Unter ber

^errfdjaft biejer j^e^ler ber ^ypot^ef arge jeggebung, fo meint

©ourtoil*, l)ätte bie Caisse hypothecaire niemals (Srfolg

1 6outtoi§, a. a. D. ©. 169.

* »Ononiteur uniüerjel", 1846 unb 1847.

8 6ourtoi§, a. a. D. ©. 169.

* „Avec ces trois detauts capitaux, la Caisse hypothecaire n'eut-

elle d'ailleurs pas eu ä supporter les consequeuces des fautes particu-

liöres iiumerees plus haut, n"eut Jamals pu reussir." 6ourtoi§, a. a.

©. 169.
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(jabcn fönneu, and) loenn [ie nicfjt bic <^oIgeu iljrcr obcncciüät)nten

eigenen ^eljler ju tragen getjabt l)ättc.

Cl)ne Mc iüebeutung biefer (^h'ünbe irgclibmie ju ueifennen,

möd)te idj al^ eine raid)tige ^auptur[ad)e be^ SÜüBiingeng bev

C a i s s o h 3' p o t h e e a i r c bie 3> e r g e b l i d; f e i t aller u o n b e r

$ e r to a 1 1 u n g a n g e ft e ( 1 1 e u 33 e in ü l; n n g e n b e j c i d; n e n

,

i l; r e n Obligationen einen f e ft e n u u b ergiebigen 3Ui

1 a 5 i m ^ u b I i f n m u n b an bcr 33 ö r f e 5 u [ c() a f f e n. 3)enu

ITO^ ber 3ioeifeüü!5 feljr unjuiecfmdBigen ^i^pottjefargefe^gebung ---

aud) id) l;abe auf bereu 3Jiängel ^ingeroiefen —. mar e^ ber 3>cr=

loaltung in ber furjen j^rift uon jroei ^ja^ren — 1824 bi^ SJiärj

182G -
, alä iljr in it;rem einge5al;lten 3lftieufapital uon 30 3JJiÜ.

granfen uod) genügenbe ajfittel sur S^erfüguug [tauben, gelungen,

in jc^neller 5"olge einen ^ypotljefenbeftanb uon über 2(j W\ü. "graufen

3uiammen5ubringen. ©rft bie Uumöglic^feit, roeitere äJiittel burd)

bcn 3lb|a^ uon Obligationen Ijeranjuic^affeu, fe^te bem ^i)potl)eEar=

gefdjäft be!§ ^nftitut;^ ein 3ief-

ilcan fanu uon ber Caisse hypothecaire uid;t jagen —
unb ba^ mad;t [ie für bie 6)e[d)id)te be^ 33obeufrebit^ fo inter-

e[[aut — , t)a^ [ie in itirer banfmö^igen Organifalion auberen, [d)on

länger be[tel)enben 33obeuh*ebiteinrid)tuugeu uad)gebUDet loorben [ei.

^^re Organijaiion trägt in iljrem ganjen Umfange ein uriprüng^

lid)e^ unb [elb[täubige^ Cijepiäge. 3Jian benfe an bie roeber uor^er

noc^ nad;^er bei einem 33oDenfrebitin[titut ju heoba^tcnht eigenartige

§orm ber ^i)potl;eEariier3iu[ung unb -tilguug [oioie ber Obligationen^

tilgung, an \)in äierjud) einer (5;infül;ruug ber ^Qpotljefenoerfic^erung,

ben bag Qnftitut aB er[te!3 überl;aupt unternommen l;at; man beute

öor allem a.\6) baran, "Oal^ bie ©rünber ber Caisse hypo-
thecaire jum er[ten aJiale bie Organi[atiou be^ SobenfrebitsS

in bie gorm ber 2lftienge[ell[d)aft getleibet l;aben. 2)ie 6inrid)tungen

bey preu^ijdjen Sanbid)aften muffen ben ©rünbern befannt geme[eu

fein, baran ifi faum ju siueifelu. ©ie gingen aber offenbar be-

rouBter äi>eife barauf au^, unter §eftl)altung gemiffer ©runbgebanfen

etma» ganj 3ieue^ ju fdjaffen. (Sine üoUe 3i>ürbiguug iljre^ SBerfeiJ

ift nur möglid), wenn man fid^ uergegenioärtigt, ha^ bie Caisse
hypothecaire, fo fd)lcd)t bie mit iljr gemad)ten (Srfaljrungen

aud) gemefen fein mi)gen, mit ber (Sinfül^rung ber Unfüubbarfcit

unb regelmäfeigeu ^^ilgung ber ^ijpotljefen [oroie mit ber 2lu-

roenbung ber ^ilftienform aud; bie roidjtigfte 3Inregung jur ©rünbung

be^ Credit foncier de France gegeben l)at, jenel menige
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.^al)re naä) bem ©ingefien ber Caisse hypothecaire er=

ridjteten bebeutenbften aüer Sobentrebitinftitute, baä auf alle fpätercn

©eftnltungen biel'er 3lrt, anö) in 2)eutjd)Ianb, jo bcfrud)tenb ein=

gciüirft t)at. 3öenn fid^ ein unmittelbarer 3iM'nn^ntent)ang jroiid^eu

beiben ^nftituten biö()er aud^ nod) nid)t I)at nad^iueifen laffen, fo

ift ber mittelbare ^uf'Jwmentiang bod) nid)t ju be,^n)eiteln. ^nroie:

roeit bie ©rünbung ber im ^ai)xt 1835 in ^Belgien errid)teten

^:)pot{)efenbanfen burc^ bie Qnftitutionen ber 'iparifer Caisse hypo-

thecaire beeinflußt roorben ift unb if)rerfeit^ roiebcr auf bie bei

Sd^affung be^ Credit foncier maßgebenbcn ©ebanfen mitgeroirft

^Qt, töürbe einer befonberen Unterfud)ung bebürfen.

i
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®te tt)elftt)trffc^afflt(l)en Stnfänge

©ibidenö unb feiner S'Zac^bargeWefe

t)om 16, bi^ 18. 3a^r()uni)ert'

Q3on Dr. «Bruno ^um
0. ^rofcfTor ber <2i}trti"c^aft^gc[d)id)te on ber ilnioerfttäf Äöln

(@r|"ter 2lrtifel)

Sn^att^oer^eid^nid: 1. Sie ©ritnbgcbanten ber tocltiuirtjc^aftUcljcn ©rfd^Ueüung

"JiorbQncii^ uub feinet ^iad^bavgcbicte 6. 201—206. — 2. 3)et @tfc^Ue§ung§'

öorgang unb bie ©eftaltutig ber duneren .^nnbcBbe3teI)uu9cn B. 206 -280. —
3. ^i'robuftionajiele imb SäJarcnjijftcm unb beten 3?cbatf^gtuub(agen ©. 230

bi§ 250.

1. ®ic ©ruttböcbanfctt t>cr te)clttt)ittfd)üftUd)cn €rf(i)lie^unö

^'^orbaftciti^ wnt> feiner 9Zacf)bargebiete

^^S ie ®eid^td)tc ber 2öeltroirti"c^att lüirb fett bein 2([tertum toeitgeöenb

<i/ befttmmt burd^ bie 9tücffid;ten auf .3:nbten, bie gan^ 6e[onber§

in ben 3Lsorbergrunb traten, a(5 öie junge fu[tiire((e (Snergie (Suropn§

)o erftarfi war, baß lle )iä) attiv naä) nu^en unb jroar nunmehr

' SBenu^tc Sitetotut: 5ltc^iü füt afiatifd)e yitetatutgef(^id)tc, iöb. 1,

1810. — Jßenioio»{i^ Üteijcn butc^ ©ibirien unb ßornfcijatfa übet S^ipan unb

ßfjina UQC^ Gutopa Cl)?aga,^in üon inetfroütbigen neuen 9?eifebeid)tctbungen,

{)ctau§g. toou 3t. 5. ^orftet, 58b. III. iBerlin 1790). — ?t. 33rüc!ner, $etet

bet föroBc (^lEg. ®eic^id)tc, fierauSg uon Dncfen, III, 6. Setiin 1879). —
2B. (ioje, 9ieiie butd) ^4^oIen, SHufetanb, Sc^roeben unb 2)ünematf, übctfctjt bon

3. ^ikjjl, 2 *be. 3ütit^ 17Ö5/86. — S- ©• Sücftei:, ©ibirifc^e ©eic^iittc,

2 i^be. ^etctBbutg 1768. — 2f. Ül. gorftei, JKeiic um bie iißelt, 2 58be.

Setiin 1778 f.
— ®. gotftet, 3)ic Ülotbnjeftfüfte öon SImctifa unb bet bottige

^el,if)anbel. Saintlid)e gc^tiften, 93b. 4. Seipjig 1843. - 2ß. 6. ^tiebc,
Übet Otufelanba .^anbet, lanbroittid^aftlid^e jlultut, ^nbufttic unb *4^tobuftc,

2 $Jbc. &oÜ)a, ©t. ^4)etetöbutg 1796 ff.
— ^. &. ©cotgi, Scmeihuigen auf

einet JHcife im iliuffifdjen Üteic^c im 3af)te 1772, 2 ^be. '4-^etcc§butg 1775. —
3f. &. ©melin, Ütcife butd) ©ibitien öon bem 3q()vc 1733—1743, 4 Sbe.

©öttinficn 1751/52. — S. g. ö. |)ctimann, ©tatiftifc^e ©c^ilberuug öon Üiufe»

lonb. 9i. 91. $etet§butg unb Seipjig 1813. — 9i. Sabtinjelu, ©ibitien,

beotb. t). e. ^etti. ^cna 1886. — 3. 5^1). fiilbutget, Äut^et Untctric^t öon

bem iuffif(^en .^anbel, n?ie fetbiget mit ani>- unb eingcfjenben SBaaten 1674

butd) gonj iHußlanb gettiebcn »otben (3). 31. 5- 93üfd)iiig'r' -ülagasin, III. ^Qm=
butg 1769). — Äotjebuc, Siux^e Übcifidjt bet 3)Janufaftutcn unb gobtifen

Äußlanbö. Äönigebetg 1816. — %. 3. ü. Ätufenftctn, 9icife um bie 2öelt,

2 58be. »ertin 1812. - 33. Äu§fe, ®te Sebeutung ici 35ctfc^t§ füt bie »elt*
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auä) gegen \l)x alte» 3KutterIanb 3lfieu 311 roenbcn uerniüd)te. 3"'"

evften 9JiüIe gefrf)at) bn-^ in größerer Stiiife burd) ben 3»g SllcyanDeis

unb bie auf iljn folgenbe neue Diganifation be^ 5l5erfeljrs mit ^nbien.

©eitbem n)iebert)olten fid^ in großen jeitlid^en ©d)n)ingungen 3In

nä^eiung unb Unterbred)ung: in ber (Snneiteiung be^ 9iemerrcid^e

bi^ äu ber ^art^ern, in bem )i>orbringen bei? niiitelalteilid)en

föuropa^ TOieberum unter ber f^iUjrung ber Italiener im 12. unb

n.nrtfc^Qftüd§c enthjicflutig. ^eitfc^rift für U5er{e^r§lDifjenfd^aft, 5ßb. 1. (flöln

192*2.) — l« an gel Za^ebuä) einet in ben 3al)ren 1727 unb 1728 übet Sja^ta

nac^ ^Jeflug untct 'ilnfüljtung bes ?lgenten Sotenj iJange gett)anen ftatawanen-

leife i'Jteiie itotb. Seittäge, 5Bb. II, 1782). — fö. §, ßangeüotff, Siemctfungen

ouf einet JHci)c um bie fflJett in ben ^atjcen ISO^—07, 2 Sbe. gtantfuit a. m.
1812. — (S. iiajmann, ©ibitifc^c 33ticfe, l)etau»g. üon %. S. Sc^löjet.

(SJöttingen 1796. — ti. ßcHeP^' ^J^eife butc^ Äamtfrtjatfa unb ©ibitien, mit

^ilnmetfungen üon ^. 5R. gotftct (gotftctä Dlaga^in, ügl. oben !Öb. IV. 23cttin

1791). — St. aJtannctt, 3)ct ^Jiotben bct (Stbe. Seipjtg 1820. — 5JJ. 3. ÜJiar^

^jetgct, Dec^io5Con?itifd)cÄaufman. 2. 5lufl. iiübecf 172;3. — @. 5. 5Jtüllet,

©amnthuig tufiijd)et Öiiifc^icljte, 9 i^be. 5t)etetebutg 1732—64. — ©. ti. Cibega,

2)ie tujnjc^e ©croetbcpolitit »on 5Pctct 1. biä Äatt)Qiina II. Tübingen 1885. —
^. ©. *^atta^, JHeiien buti^ Detjd^iebcne ^^toüin^en be« tuffifdji'u Üteidjeä.

5 SJbe. ^45etei§bntg 1771—7ö. — 2)erj., 5ieue notbi|d)c 2ieittäge äut p^ijfita^

lifcgen unb geogtapl)i}c^en (Stb=> unb iUöÜetbefd)ieibung, 6 23be. ^t^etetsbuig unb

Seipiig 1781—9ö. — 2^. 6f)t. ^etti, 'Jinfelanbö blütjeubfte gabtif^^ unb ÜJianu^

fattutftäbte. Scipäig löU. — 3- -&• '-Platl), Sie Hiaubfc^utei, 2. 33be. mt-
tingcn 1880/31. — ^4];. 3^. 9i^tfc^fo», Ötenbutgifc^e lopogtaptjie, übetje^t Don

6^. §. ^aje (% 3?- SSüjc^ingö ^JiQgajin jüt bie neue ^iftotie unb öieograp^ie,

Xeit 5 u. 6. ^oinbutg 1771. Seit 7. ^aüe 1773). — 5}t. 9t^tid)toiD, Soge»

bnä) über eine SKeije butdj üetjdiiebene ^4^iot)inäen bc§ rujfifc^en Üieic^eä in öcn

3at)tcn 1769, 1770 unb 1771, übetfe^t üon di).,^. ^a]e. 3tiga 1774. —
3Ji. ©au et, 9iei|e naö) ben nbiblic^en föegenben toom tu)fiid)^:n ?lfien unb

mmetifa in ben 3at)teu 1785—94. SBeimat 1803. — (y. ©attjtfc^en?, ^c^t--

jdtjtige Steije im noiböftlidjen ©ibiiien. Seip^ig 1806. — 2ß. ©tieba, ^^etcr

ber (Airofee ali OJicrtontilift (Siuffifdje 9ieDue, a>b. IV, 1873). — ^. ©torc^,

.^iftotiic^4''itiftiid}e6 ©cmulbe bis tUififd)en 9ieid)e», 8 S8be. ßeip^ig 1800. —
^Jßt). 3. b. ©ttatjlenbetg, SDas notb= unb 5ftlid)e Xl)eil bou @uropa unb

3l)ia. ©toctljotm 1730. — Sugau = iöatanott?efl), (Üejdjidjte ber tuffifc^en

gabtif. a3fi:Un 1900. — g. 6. SB

e

ber, 2)a5 betänbccte Ütufetanb. 58b. 1,

gtanlfutt unb ßeipjig 1738. 33b. 2 u. 3, |)annobet 1739/40. — Si. 2Bitfen,

iS'üOid- en Oost-Tai tarije, 2 'äibe. 5lmfletbam 1705. — ^otgbtager, 3ltte

unb ^Jieue ©toenlaenbijc^e föeidjic^ten, 1723. — ^ufeetbcm tarnen noc^ bie a£l=

gemeinen äüerte übet Ütufelonb in ^ettac^t. — 2)ei t)ict betjanbelte ©toff etgab

fic^ bem Jöetfajjct im ^"ia'nfnentjang mit umfaffenbcten ©tubien 3ut ©ejc^idjte

ber SÜelHoictidjaft. (S^ t)anbctt fid) für i^n batum, bie älteren iöotgänge in

©ibiiien einmal üon ben aEgemeinen nationatbfonomijc^en unb wittjc^aftö»

gejc^ic^ttidjen (^rfatjtungen au§ in Äütje ju beleuchten bjW. fie biejen näl)er ju

rüden.
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13. 3Q()r^iinbert mid) iOften bi^ 5uin ^^sontu^ unb Äta^pifdjen a}?ecr

unb id)UeBlid; in bev (Sntbecfung te^ lumntevbrodjencn Seerocgy

unb [einer golgen burd; bie (Europäer ber ibecijc^en ^albinjel.

^ebe^mal — mit Sluenuljnie be;? legten — lüurben biefe guoBen

Vorgänge ber Isereinljeitlidjung unb be^ iUuffdjiüunge» ber iöe=

jie^ungen unterbrüd)en burc^ bie 2öieberei^ebung ber 3'üil<ijeni'ölfer

mit bem 33eftreben, bie (Europäer roieber jurücfjuraerfen unb fic^

einen neuen größeren Slnteil nn ber 33eeinflu[fung unb 3iu!?beutung

biefe» iüid)tigeu ÖüterausäStüufdjeiS ju [idjern. 2)ic ^^it ber 5)iabod;en=

reiche, ber '"^Jnvtljerfriege unb il)rer 3iad;fülgei- biiJ ju ber 3lutrid;tung

ber 3lraberljerr|d)aft, bie tSrljebung ber 5entraIafiQtii'd;en l^öikx feit

^imurlent unb bem barauf folgenben ^liorbringen ber dürfen finb

bie für bie (Suropäer negatinen ^>iJcrioben, — jugleid; bie (Spod^en

ber 3^i^trümmerung ber großen (Sin^eitsJorganifationen unb ber 'ab-

fd^roäc^nng ber ©eltroirtjdjaft. 2luf ber nnöeren Seite aber ift ee

oorgefommen, tia^ ben 3ßiten ber europäifd)en Slftiüität nad; ^nbien

jugleid; eine foldie 5Xfien^ in ber ^Hic^tung auf ha^ 2lbeublanb ent=

fprod)en ()at, unb bafe e^ Ijier ju einer großartigen poIiti)d)en unb

n)eltroirtfc^aftlid;en Crganifation fam, meld)e bie ber (Europäer er-

gänjte. ^ebe^mal gefd;a^ t)a^ unter ber gü^rung ber organifatorifd)

am meiften befäljigten afiatifc^en 3iaffe: ber mongoliidjen. 3)a§

3fiömerreid) rourbe ju feiner 3cit burd; haä große djinefifdje Seiten^

ftüd beg ^anveid;e^ ergänjt; jmifc^en beiben blieb nidjtä übrig al§

ha^ ber ^artfjer, — allein noc^ bie 23ereinl)eitlid)ung ber großen

afiatifd) = europäifdjen 23eäic^ungen unterbredjenb. ^m 2)Jittelalter

loieberum fanb ha^ europäifdje Stuf^greifen-fein geroaltigeS ©piegel»

bii^ im diti(i)t ber 2)Jongolen. ^ebe^mal reid)ten fid) bie beiben

großen 23ilbi.ngen aud) bie ^anh jur Steigerung ber gegenfeitigen

SBirtf^aft^bejie^ungen, ju gemeinfamer ai>irtjd;art§politif. 3luf

europäi|d;er Seite roaren bie 2:rdger ber meltpolitijdjen unb loelts

n)jrtfd)aftiid)en 2iu»be^nung bejeidinenberiüeiie guerft bie 2l|'ien ju^

näd^ft TOoljnenben, oon feiner Äultur juerft neu erlogenen füblic^en

ißalbinfeloölfer. 2liit bem fulturellen Slufftieg aber 30g [id^ bie

:3nitiatiüe mel^r unb me^r loeftroartg : juerft lag fie bei bem älteften

Xod)terüülf 2lfieng, bei ben ©rted)en, um non i^nen ^roeimal auf

bie Italiener unb jule^t auf bie oberer überjugeljen.

^on biefem großen n)iit[d;aftö= unb politijd;:^iftorifd^en ^inter=

grunb anä ift bie ©rfc^ließung SibirieniS unb feiner 9iad)bargebiete

burd^ bie 5Ruffen ju betrachten unb entmirflung^gefdjiditlid^ ju be=

greifen.
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©ie §ängt äufantmen mit beni legten großen bauernbcn S3or=

ftoB bcr ©uropäer in bei* iHicdtunt^ auf Qnbieu unb S^ina unb ge=

l;ört in beffeu gefamte^ gvofeeg ©gfteni t)inein.

(Sic TOurbe aber aiid) biird) [ein ©egenteil in 9tfien bebingt,

ha^ in bem 3^t[(^"nnenbrud^ be^ 9)tongü(enreid^eg unb bem ftörenben

iluffommen ber dürfen beftanb, von bem ja [d)Iie^Iid^ auä) bie

ibcrifrfjen ^i>er[ud;e, bie afiati[d)en ."gauptlänber jur See ju erreichen,

nur geftärft unb finnooder gemacht werben mußten, ^^ür bie 9tuffen

aber t)attc bie ^luflöfung bes mongolifd^en 9ieid^e^ nod^ bie un^

mittelbare 33ebcutung, baß fie bamit in ben Staub gefegt rourben,

bie baraibo t)eri)orgebenben ^eitreidje auf bem 2i>ege nad) Dften

leii^ter ju überroinbcn, luenigften^ in Dfteuropa unb 3'^orbafien bie

(Srben ber QJJongolen ju roerben unb beren bebeutfame 2BeItuerfel^rö=

miffion bort roeitersufütiren.

2)a§ europäifd^e roeltroirtfdjaftUd^e 3lu^greifen, ha^ ben ^fni^alt

beg fogenannten „3eitatter^ ber ©ntbedungen" bilbet, uuterfd^ieb

fidb ron bem ber frül)eren ©podien burd) feine großattigc 3Sielfeitig=

feit in ben Prägern unb ben 3i^ien. ®a^ ergab fid^ au§ bcr ge-

fteigerten fultureHen 3)urd)bringung aller curopäijd^cn SSöIfcr, bie

fid) tro^ aller 3lbfd)n)äd)ungen oud^ ouf bie 9?uffcn unb i^ren Staat

erftredte, bie burdjauso al^ SSertrcter ber europäifd^en Kultur nad^

bem Often gingen unb bort aud^ überall aB folc^e cmpfunben rourben.

ferner aber mußte biefeSSielfeitigfcit aud^ l;erüorgerufen roerben burd^

bie Slnrocnbung ber ganj neuen 3)iett)obe, bie ^ernlanbe'beS mittet=

alterlidjen aSeltmartteS über ben offenen Dsean {)inroeg ju fu(^en.

.'Qierin fam bie große 9ieuerung, bie bereite bail 12. unb 13. ^a^r*

Ijunbert gefunben Ijatte, unb bie in bcr ©ntroidlung einer neuen,

mit gefteigerten S^iff^größen ^ unb einer oerbefferten 2^ed^nif cor*

get)enben Seefd^iffatjrt beftanb, ju crfolgrcidier Sfteife. 2)ie Djeanc

unb bie §od)feefal}rt ermöglid^tcn eine ganj anbere 2lu0ftral)Iung

ber ©uropäer unb boten 9taum aÜen, bie fid^ baran beteiligen

roollten. ^a^er füt)rte biefe 3)Jetljobe aber aud) im ©egenfa| ju

benen ber älteren ^tiUn ju ganj neuen ßrgcbniffen in ber 2lu§:

geftaltung bei weltroirtfdiaftlidjen 9kumel, roie fie fidj in ber 6in-

bejicliung SImerifa? unb 2luftralien§ unb jaljllofer flciner neuer

Sauber äußert.

1 SBgl. über biefe: f8. .^agcboru, ®ie enttotcfhing ber »id^tigffen

Si^iptQpen 6i§ in§ 19. ^afjt^unbert (a5er5ffentl. b. 33ercin§ f. |)ainburflijd^e

(iJefd^ic^tc, Sb. ]). SBcrlin 1914, ß. guttius.
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2)ie 33telfeitigfett bcr S^räger mar in freinereni SJta^ftabc sroar

fd^on Tüä(;renb be^ 12 itnb 13. ^a()r()unberl^ aufgetueteu unb, roemi

man an bie frembeu ^ilf^truppen benft, aud) fdjon bei bcr öftlic^en

©rroeiterung betS 9iömerreid)§. ^m 10. Qa()r()unbert aber rourbe fie

eine gnnj anbeve gro§e unb bnucrnbe ^at[ad)e. Sie crftrerfte fidö

nun üor aOfem auf alle ^I^ölfer ber roeftlid;en, nörblidKn unb öftUcöen

5peripl)erie ©uropa'^, uon benen jebel auf feine 3!i>eife felbftänbig

nad^ aufecn ging: ^nbien fudjenb unb baburd; unbeabfidjtigt aud^ 'Jceueö

oon anberer 3lrt aUi nur 2Birtfdjaft!Sbeäiel)ungen mit biefem Sanbe

fd^affenb. 9{ur bie jentialen 2)eutfd)en unb Italiener unb bie nom

lürfifdjcn ^löifc^jennolf übermannten Sübflamen unb Ungarn blieben

üon ber unmittelbaren 'Beteiligung (Suropa;! an bem 3lufbau ber

neuen SBeltioirtfdjaft in ^-orm bcr unumjd^ränften (Srfc^Iiefeung eines

ibver 3:eilgebiete au§gefd()toffeu unb würben fraft ber fd^Iediten Sage

\\)xzx 2änber gejnningen, entmeber auf eine ftärfere aftiue 'Betätigung

babei ju uersicbt^"/ o^^i^ fi<f) ber ^seumittlung ber beüorgugten 3Sölfer

ju bebienen unb ben 33erfet)r mit ben anbercn Erbteilen burc^ fic

Ijinburd) 5u fudjen. Sei il)nen äußerte ficf) ba^er bie neue ^dt

entroeber barin, bafj fid^ bie 2]ertreter ber aftiüen peripl)erifd;en

9Be(tmarftüöIfer ouf ibrem 33üben nieberlie^en mie bie merchant

adventnrers ober fpanifdE)e, portugiefifdje unb {)ü[Iänbitd)e firmen

in ben beutfcf)en Äüften= unb 9tl)eini"täbten, ober bajs it)re 5i>er(eger

unb SBarengrofebänbler nad) ©nglanb, .'gollanb, ^ranfreid^ unb ben

iberifcben 3^"traÜjQfen gingen unb bort C^)üter gaben unb nahmen

bei ben firmen berer, bie ba§ überfeeifdje 2Birtfd)aftgmonopoI be=

fa^en. SDiefe^ le^tere 33erfabren mürbe bie mirtfd)aft^biftürifd)e

Oberftufe, bie fid; an Stelle be§ im 16. igatjrbunbert entraidelten

erfteren befonöer-B feit bem 18. einbürgerte unb nun norroiegenb uon

ben S)eutfd)en angemenbet raurbe. 2)tefc i)abcn fid^ aber juerft unb

5roar fd)on feit bem 10. ^a^rl^unbcrt nad) bem fulturcU unb roirt=^

fdmftfid) 5urüdgeb(iebeneren, baju oerbältni^mäf5ig nabe gelegenen

Stufelanb geroanbt, bem erften Sanbe einer fic^ neu geftaltenben beut^

fd)en meltiüirtid)aftlid)cn Betätigung. 3)aber mürben fie aud^ im

@cf)atten ber 9iuffen me^r aU anberc ©uropäer an ber ©rfd^lie^ung

9?orbafien§ beteiligt, bie 5um wefentlidjen S^ett auf einer ruffifdi;

beutfdben 91rbeitggemein[d[)aft beruhte.

©Hebert fid), roie nod) ,^u jeigen fein rairb, ha§ gro§e 3Sor?

geben ber Shiffen nad) 2(uen binüber in ein aUgemein=europäifdbeö

33orbringen mit bem 3^^^^ ^nbien unb ß^ina ein, roie e§ fd)on in

früheren Qa^rt;unberten imb ^abrtaufenben öTinlid) ftattfanb, fo ift
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bod^ nid;t ju oerfenncn, bn^ baneben aud) ba^ engere ru[fifd^e

^ntereffe an ber ©ewinnung unb 3?erroertung norbafiatifdjer ©üter
aU treibenbc i!raft erljebHc^ mitrairfte. @g rief neben ben 2;atfac^en

ber großen roeltroirtfd^aftlidjen 2:enbenäen eine jroelte niefir örtlid^

geartete 5:atfad)engrnppe t)erüor, bie fid) aber boc^ uielfad^ aud^
im legten (Srunbe irgenbroie roeltroirtfdjaftlid^ änderte, minbeften^
in i^ren formen bie aj^erfmafe roeItTOirti(^aftlid;er unb fonftig

hiltureaer Slttgemeineridieinungen ebenfatlg trug. 93ielfac^ erfd^cint

bie erfenntni§ gerabe biefer intern=ruffild)4ibiri[d^en einjeltatjad^en

non nid^t unert)eblid;em JÖerte für bie 33ereic^erung ber ©tfenntni^

sunt 23ei)piel ber alteren mittel^ unb loefteuropäifdien .<Ru(tur= unb
2Birtid)a[t^cntwidIung, foraeit biefe roegeu bc§ a^angel^ an Quetten
unmöglid; ift, ober fotueit eä fid) um bie ^eftftellung I)anbelt, ba^
bie aöirtfd^aftSentroidlung mit 3SöIfergebanfen gu arbeiten pflegt,

bie üert)ä(tni§mäBig an ^al)i befd^ränft unb auf bie alle fic^ fulturett

üorrcärt^bemegenben SSöIfer jugleid^ angetoiefen finb.

^ie g^uffen fud^ten in 2tfien bemnac^ sroeierlei : bie Söeteiligung

an ben großen raeltiüirtfdjaftUd^en Senbengen ©uropag unb bie

^ortfe^ung unb ©rroeiterung i^rer eigenen SBoIf§roirtf(^aft. 33eibe§

aber rourbe ex^^Uiä) bebingt aud^ burd^ bal ^ntereffe i^rer <BtaatB^

n)irtfd)aft, bie 3tüdfid^t auf bie finongieae ©törfung it;reg aufftreben^

ben ©taatel.

2. ®er erfc^ac^unö^öoröang ^ mh bie ©cftaltung ber
äufjerctt Jdonbetöbcjic^unöctt

9t'orbafien \)at fd^on feit bem atttertum ^erbinbungen jum
SBettmarft getrabt, ©eine (SbelmetaHe unb ^elje finb, folange c^
einen roeiterreid^enben afiatifd^en Raubet gibt, immer auf ber ganjen
Sinie fübroört^ md) (E^ino, ^entral^ unb 3Sorberafien unb in^
aJiittelmeergebiet gegangen, ebenfo wie fie roeftroärt^ nai^ Europa
gefülirt mürben^. ®ie ©age com golbenen 33Iiefe wirb gu bem
Bobel^anbel ber öftlid^en ^ontu^^äfen in Regierungen gebrad&t, unb
fc^on immer gogen bie ^elge aud; bie füblid^en SSöIfer gur ©roberung
nad^ 3^orben, — (£t)inefen unb 3JJongoIen unb oon ©uropa ^er bie

* SDcr aSorgang ber Eroberung ©ibiricnS ift in bet ^inotifc^en ßileratut
befonberö auc^ be# 18. Sa^t^unbett§ fc^on me^rfac^ gefc^itbett toorben. m
tjanbett fic^ baf)et ^ict nur um bie ßtarftettung feiner öerfe^tä- unb organifationg-
gcfd^ici^tUc^en ©runbgebanfen.

- Sgl. bie ©t^ilbcruug maxco ^olo?, III, 45. 13. ^o^r^unbert.
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Si^orogorober. ^m Slltai Ijahm anid;cincnb l)ö^cr fultiüicrtc 3?ölfer

im 3l(tertinu ©olb unb 3i(bcr abgebaiit; er löor bn5 Snnb ber

©olb l)ütenben (Sveifen bc§ ^erobot ', neben Spanien cine§ ber

fül)renben ßbelmetallflebictc ber ^dt.

3)ic erften aftiueu 33e,^ie()un(]en ber (Europäer ju Sibirien

cjingen im SJtittehilter non aiomgorob, SBologbn niib Si^elifij Uftiug

aii§ unb I)ingon mit ber 5öeti)irtfd)iiftung be5 Jiorböftlid)en (Suropa

jufnmmen, non bem au5 bie cljarafteiiftiid^en ruifijd)en ©üter, "iJJeläe

unb äBad)!§, bem banfi[rf)cn .spanbef j\ugetii()rt mürben. Sic Untcr=

roerfung 9conigorob» burdj ^man III. in bcn 1470 er 3'^l)'^ßit t)ot

cnbgültig bie 9iuffen jum Präger ber mirtl'cbaftUdjen unb po(iti|'d)en

nnterne()mungen nad) bem Cftcn gemad)t.

2)ieje festen, fofange ber Xatarenftaat ^afan füblic^erc 2!Bege

»erlegte, äunäd;ft haS iid) nörb(i(^ ()a(tenbe 3SorgeI^en ber ^Jomgorobcr

uon ber l^mina unb it)ren ^Jtutterflüffen Sud)ona unb 2ßi;ti"d;egba

üu^ fort, faxten an ber 'l]etid;ora feften j^u^ unb gingen non ha

ju 6nbe öe§ lo.3ai)rt)uubertg über ben Urol nad) bem unteren Ob.

3)em 3«g ii^^^i^ -'^"^ ^i^f ß^" Steifer jur See parallel, ber fic^ auf

bie Orte an ber unteren 2)mina, 9}iefen unb ^etfc^ora ftü^te, auf

Äolmogori, ben 3!>orIäufer oon 3trdjangel^f, ajJefen unb ^uftojerjSf unb

lomoljl bog meitere (Si^meer a[$ aud) bie lüften big jur Obmünbung

fud)te. 3)ie bort [itJen^en Qägernölfer ^abtn anfd)einenb bereite um
1500 ^^e(ätribute geleiftet, unb bie 9iuffen rid)teten bap am SBgmm
eine ßrljebunggftelle ein. ^uftofergf mar bamalg fd;on ^velpmrft

unb jugleid) S^erbannunggort für ruffifdje 3]erbred^er. ^n Sampag

fanben jroei oon 9tu)fen, Tataren, Sgrjdnen unb Samojeben be=

iud)te ^a^rmärfte ftatt, unb in SBihna an ber oberen ^etfc^ora

batte fid) ein Spe^ialmarft für Glenljäute entroidelt.

2tn biefe norböftlic^e ©runblage fd)Io& fid) fübroärtä ber 3Ser=

fcf)r über ben ruffifd)en ©ren^pla^ an ber 3Biid^era gegen ba»

Xatarenreid; an, ha^ alte 2:jd)erbpn, bog oon Süben ^er auf ber

.^ama, oon '^torben fomot)l auf ber 2B^tfd^egba al0 aud^ ber

^etjdbora erreid;t rourbc unb jtoifc^en biefen Strömen ein betonter

.^notenpunft mar, oon bem au§ fid) ba^er ade großen $8erfel)rgn)cge

Ofteuropag erfd)Ioffen. Oftmärtg aber füi)rte oon ^ier ber 2Beg

über bie 2Bifd)era unb bog Sofroa- unb S^arobatal nad^ Sibirien

» Sgl. hierüber auc^ jc^on 6. JRitter^ Slfien I, ©. 564 ff.

2 Söitfcn II, S. 949. ^%l bcn JRetfebcrid^t bc§ SRid^atb 3fol)nion,

fbenba ©. 928 (15.56).
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]^inüber. X]d^erbi;u xoai sugleid) ber ©nbpunft bc5 tatariic^eii

^nbien= unb ^ei'fien()onbet5 nad) bem 3]orben 511, ber l)ier über

Slftradjau unb htn "©olcia; unb i^omaroeg cinmünbete unb über bie

bei ber ©tabt in bie 3Bi[cbera flie^euDe SSigulfa bie ^etfdjora juckte,

um bie Siorblänber — 3bvn)egen einge[d)Ioflen — mit ben 255areu

^ikn§^ 5u uerjorgen '.

S)er 3ug na<^ ^uftofer^f unb Xid^erbpu i)at bie ©ntroicEIung

ber ©rfcblieBung ©ibirien;? in gan^ beftimmter 2Bci)e beeinflußt.

SDie unmittelbaren, mebr füblid) laufenben 33e3ie^ungen 9?u§(anb!§

na6) Dften unb Süboften tüaren im 15. unb 16. ^afjrbunbert

fpärli($. @ie befd)rünften fic^ an'id^einenb auf gelegentlid)en 'änä-

tau]ä) üon ©efanbt[d)aften unb ©efcbenfen groifdjen h^n Wo^taun

(SroBfürften unb ben [ibirifd^en "I^atareufbauen. dlad) bem 5laipifd;en

3JJeer l;in mar ber ruffifdje ^anbel paffiü ; benn 3)to0fau rourbe von

bud)ari[d^en unb tatarifd)en ^araroanen aufge)ud;t.

2)ie n)irt[djaftlid)e 3lu»bel}nung nad) Dften lam barauf in ©ang

in ^ßerbinbung mit ber bereite angebeuteten allgemeinen europäifc^cu

3bee, ben roid^tigen afiatifc^en ilernlänbern näfierjurüden burd)

Überroinbung unb 2tugfc^altung non 3iyM"^ßnüöIfern. ^m üor--

liegenben j^aQe finb e§ befonber^ jmei gro^e meltgefc^id^tlicfie ©r^

€igniffe, bie 9iu§lanb in biefer §infid;t entiuidelte unb üon beneu

au§ mieber bie fibiriid;e ©ntmidlung in §Iu^ !am.

Qroan IV. begann in ben 1540er^a^ren eine erfolgreiche 2lu=

griffgpoliti! gegen bie fein Sanb uou 2lfien trennenben X^ataren^

ftaaten ju entfalten, bie mit ber (Eroberung ücn ^afan ünb 2lftrad;an

bis äum ^a^re 1556 enbigte unb ben 9iuffen ben füblid;en (Eingang

gum Uralgebiet unb jum ^afpift^en 9)?eer in bie iQanb gab, große

2tulfid)tcn nad; 6l;ina, ^nbien unb Werften eröffnete. Um biefelbe

3eit erftrebten bie ©nglänber hü§ ©leidje mit il;rer ©uc^e nad^

einer norböftlidjen S)urd)fat)rt nad; ^nbien, U^ \k 1553 an bie

©minamünbung fül;rte, mo batb barauf an (Stelle bei mcl;r ftrom=

aufraärts liegenben 5lolmogori ber eigentlid;e 9)iünbungll)afen

©t. 9iicolaug, bas fpätere Strd^angelsf, eingerid;tet mürbe. SBeibe

©reigniffe fül;rten 6nbe ber 1550 er ^ai)u ju bem befannten ruififc^=

engliid;en (Sinüernel;men über ben §anbel nad; ^erfien unb ^nbien,

ben bie (gnglänber feit ber ©jpebition QenünfonI nunmehr oom

^ ©traf}Ienberg, ©.94. Sögt, ubn ben ^anbcl5öer!ef)t ber 3tra(»ec

nad) 2;ic^erbi)n aitc^ 6). 3tacob, 2)cr .notbiid) * baltifc^e .^anbel ber 9t. im

«Diittelütter. l'eipäig 1887, 2. 44 f.
— ©ief)e ferner Storc^ VII, S. 369.
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SBeifeen 3)Jeer über SDiüina unb ©ud^ona foroie oon ha über

Sßülogba unb Qaro^IniuI, bie SBoIga unb Slftrad^an befonber^ nad)

9Jorbperfien entiüicfe(ten unb bi^ 5U ben türfifdi^perfifdien .Viriegen

ber 1580 er 3al)re anrf) einicjermafecn tueiter pflegten, ^n beu ^lan

einer ^eirat ^mauiS besS (£d;recfUd)en mit ber il)m n)elt= unb löirt-

f^aft^gefd)id;t(id) entipred)enben engUl'd;en ßlifabetl) tarn biefe ivon-

ftelintiou, bie in ber 33erbinbung ^^Ijilippg IL mit 'tDlaxia ber Äat^o*

lifd)en iljr benierfensoiueriei? !CorbiIb fanb, 5u befonberem 2lu^bru(!.

2)ie (Snglänber founteu iid) bann allerbingg, nad;bem iljuen bie Siege

über (Spanien pt Qnht ber 1580 er ^al^re bie ©ee geöffnet ()atten,

unmittelbar ju 3Baffer nad) ^nbien unb bem perfifd^en @o(f toenbeu,

unb i^re oftinbijc^e ilompagnie füi)rte bann bie Sesieljungeu bat)in

auf anbere SBeifc unb roirfung^üoller raeiter. ©1 fam aber aud;

bis inS 18. ^al;r^unbert nod) nor, bafe bie 33ertreter beS 3lbenb=

lanbeio ^erfien über iHufelanb erftrebten, unb ber perfifd) = inbifc^e

äBarenjug nac^ 2(rd)ange(!of i)at immer roeiter beftanben. (5S fd^ufen

jum '^eifpiel auf ©runb ber politifdjen ©rfolge ber 9tu[fen gegen

ben irtafpi bie ben perfif(^en ^anbel meitge^enb uermittelnben

2lrmenier \i)xz smeitjunbertiäl^rige ©efc^äft^uerbinbung 2(ftrad)an—

äßülogba—2lrd;angel^E—Sübccf, Hamburg, 2lmfterbam, bie nament=

lid^ bie 3Iu§fuf)r ber Seibe öon ©ilan betraf, mit ber aud^ bie

branbenburgijd)e unb rtieinifd()e Seibeninbuftrie o.erforgt raurbe.

SDamit rourbe fd)Ue§lid) ber mittelaltcrlid^e ^anbelSuerfei)r ber

2lrabev über ^rfdierbi^n anberSartig roieber()olt ^

(SS bauerte nidjt lange, fo mürbe 2lrd()angel0f neben 3JZoSfau

unb 2lftrad^an ha^ mid^tigfte Organ, burd^ ha^ anä) Sibirien mit

bem äßeften unb Sübmeften nerfetjrte, unb über haä e§ feine ©üter

aulfütirte unb fid) mit europäifd)en SBaren uerforgte.

©g famen für bie 6rfd)Iie^ung Sibirien^ nod^ Sroei weitere

SSorgänge unmittelbar entfdjeiöenb in Setrad^t:

, 2)er eine mar ber 33eriud^ ber S)on!ofafen, fic^ im (Sebiet beS

neu eroberten fianbeS 2(ftrad)an aU Stra§en= unb Seeräuber nieber=

gulaffen, ber oon 3ro<itt I"^- i^^ ^üdfid^t auf bie pflege ber großen

.^anbelsbejieljungen in ben 1570 er ^a^ren tatfräftig unterbrüdt

1 %t. ^. 3. 2Jtntpcrget, S. 147 (1723). — Storc^ V, ©. 73
f.
-

S5ic otmenijd^e Äompagnie in ©fc^ulfa etfjicit im ^ai)xc 1711 öon 3Ufter b. ®r.

baa ©eibenl)anbcl^monüpoI für Siufetanb. — Stuf bie ©cfamtentroidlung öon

Sltc^angel^f, bie im 17. 3Q()i:f)unbett bejonber? aud^ burc^ bie friegecifc^en @t=

eigniffe in ber Ofttee nur geföröcrt, feit ber ©cünbung ^Jßeteräburg§ aber nid^t

unroefentUc^ beeinträchtigt iwurbe, fann I)icr nid^t eingegangen »erben.

©cljinollcT:» ;iol)rüuGj >CLVI 1

.
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töurbe unb babci beu Übertritt größerer ^ojafcnbanben unter :3ermQt

Ximofeiero in bie permijc^en Serglänber üeranlafete. SDer anbete roar

bag 33eftreben ruififdier j^irmen, bie ^robuftiDfräfte beä Sanbe§

Ra\an auSjunu^en 5Dic)e Seftrebuugen rourben eingeleitet üon ber

TOid^tigften ^anbelöftabt an ber 2Bi}tjd)egba, ©olrai)tfd)egob^f, au^,

lüo fid^ jugteic^ eine bebeutenbe (Saläinbuftrie befanb, in ber bie

uermutlic^ au^ S^orogorob ftammenbe @ro§l)anbel»firma ©troganoro

fü^renb raar. 2)iefe Ijatte \d)on im ^a^re 1517 ealsfonseffionen

erljatten, ^anbelte mit ©als norbmärtä b\§ jum Ob unb faufte bo=

mit ^elje auf, entfanbte baju eigene ^JSertreter p ben Qägerüölfern,

bie in Dbborä! bereite if)re ^^Jeljmärfte abt)ielten. 3la6) ber ©r^

oberung t)on ^a[an begann fie ben ©taat für ben 9^orboften §u

intereifieren unb erreid)te eine gan^ im ©tite ber roefteuiopäifcben-

^anbel^fompagnien getjaltene politiid)^n)irifc^aftIicbe ^onseffion be-

reite im Satire 1558, bie fie berechtigte, im i^amagebiet bi^ jur

^fdjuffomaiamünbung ouf eigene 9iecbnung gu folonifieren, ©alj;

roerfe ein^uridjten, ©täbte gu bauen, geftungen unb ©arnifonen ju

untertjalten unb ^oloniften ansufe^en. ©ie grünbete §unäd)ft feit

1558 an ber £ama entlang einen ©tü^punft nad; bem anberen,

entroicfelte gal)lreid)e ©alinen unb fd)uf befonberS in ©oUfam^f bie

neue ^auptftabt ^ermienS, oon ber 3:fd)erbi)n aümäl^Iid) überholt

unb au§gefd)altet roorben ift, jumat ber §ßerfet)r nunmel)r über bie

5^ama abroävt^ 3ur SBolga geleitet mürbe ^ ®ie ^onjeffion rourbe

1568 auf ba§ ©ebiet ber 3:fd)ufforoaia, olfo auf ben Ural unb 1574

auf ben ^obol auSgebel^nt.

3)ie i^irma na^m barauf ben burc^'ben glürflid;en ^-elbgug

^roang IV. in il;r ©ebiet gebrängten ^^xmat §ur 2lugnü|ung ber

^obölfouäeffionen in iljre ©ienfte, unb biefer brad; im ©ommer

1579 auf, um in groeijäljrigem 3uge gu äßaffer über Xjc^uffomaia,

©ereben^fa, Xa^ii unb 2:ura ben STobol ju crreid;en unb

bort h\§ jum ^erbft 1581 ba^ ^eid) beä Satarenfliang ^utfd)um

gu geiftören unb feine ^auptftabt ©ibir am 3:obol gu erobern,

tiefer an bie STaten non ßoitej unb ^igarro erinnernbe 3"9 ^ft

entfdjeibenb für 9^orbafienS ©d)id]al geraefen, wenn er gund^ft aud^

burd) bie ©egenfdiläge ber Tataren unb ben Untergang S^i^niaf^

fd;einbar ergebnislos gemad)t morben mar. 2)ie ©troganoroS über=

1 3)cr ^Quptfi^ ber girma tvax fpätcr ^ioöa Ufolje an bet ßama, wo ftc

im 18. 3ot)tt)unl)frt ba§ grofetc eolatoet! gtufelanDä mit einem 3at)te§ertrafl.

bon runb 50000 Tonnen bejofe. ©tra^lenberg, <B. 409.
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trugen tl)re neuen 9ved^tc unb bic fid^ nn fie fnüpfeuben iu"0§eu

3lu^Ud)ten alebalb auf ben B^^ren, ber burd) bie (Si'pebition Sufinö

unb ^XicIjulfoTO!^ iu ben ^^tjuen 15^0 unb 1587 bie enbgültiße ^yeft^

fe^ung im ^obolgebict erreidjte, ro'o in ben beiben Qaljren ^jumen

mib Xobolöf — Ic^tere^ bidjt bei ber alten ^Tatarenljauptftabt —
aU erfte fibiril'd;c 3täbte im ruffifdjeu Stile gegiünbct luurben.

33i5 1594 fid)erten bie ^Jiuffen 5unäd)ft bie fiinien beiS unteren

^rti)id) unb be!8 Ob burd) bie ©rüubung uon 2:ara, Surgut unb

Sereioro. 3)ie (i-inrid)tung ber auf bie Stroganorofieblungen in ^^>ermien

fid) griinbenben 53afi!S 2:obol^£ i)atte bie j^olge, ha^ ber i^auptsugang

nad) Sibirien, Der frül)er über 2:fdjerbi;n unb feine öftlid;en 9iad)bar=

täler lief, fübiuärt^ über baä im ^al)re 1598 ai^ ^oil unb 3Jtarft

neu gebaute ^erdjoturje, alfo auf ben ^Xararoeg uerlegt mürbe,

^ier entftanb al^ 3iuil<^ß"0i-'t ^^^d) ^jumen t)in im ^a()re löOo

^urin^t, tia^ 38 ^aijxt fpäter burd) ha^ nid;t meit fübroeftlid)

baoon an ber 3JiMiubung bec^ ^rbit in bie Dtigo entfteE)enbe ^rbit

ergänjt roorben ift.

5)ie fid) nun feit 1595 über ben Ob oftroärt^ bemegenbe @r=

fc^liefeung erfolgte iu §roei ^auptlinien, bie ooneinanber j^um großen

2:eil unabt)ängig maien: in einer füblid)en uon ber neugeroonnenen

'Sobol=^iti)fd)fteUung unb einer nörblid^en üon ben norboftruffifd^en

j^lufemünbungen, alfo ben mittelalterlidien ^^irtfd^aftggebieten aus.

)öeibe mürben im äßeften oftmals burd; bie ^enü|ung beä Ob-,

^eniffei- unb iienaraegeiä in beiben 9iid;tungen miteinanber uerbunben.

%[^ bic (^rfc^lie^ung be§ fernen 3torboften^ jenfeitio ber öena begann,

gingen fie ineinanber über unb uerfc^molsen. 3)aäu aber ift feft^

aufteilen, ha^ fid) bie füblid)e Öinie big etroa 1640 nü(^ er^eblicb

nörblid) — ungefähr an bie ^cl;e be§ 55. 33reitengrabe§ — t)ielt.

diad) 164u trat bie (£rfd)lie§ung in ein neue^ Stabium: fie

roanbte fid^ aUmäl)lic^ auf ber ganjcn £inic big §um Stitten Ojean

entf(J)ieben füöroärt^: auf ben Slmur, bie ©elenga, bog Sajonifd^e

c^iebirge unb ben Slltai, alfo auf ßtiina ju.

2)ie Belebung ber nörblid^en 9Xu^bcl^nung mar gegen @nbe

beg 16. 3fll)rt)unbert§ allgemein. Sie fam §um Sluöbrurf in ben ja^I^

reid)en ^a^rien ber 2eute oon ^-^uftofer^f, SJiefen, ^olmogori unb

Uftjug 5ur ^Ü^alrofe::, See^unbg= unb (Siöbärenjagb an hzn Ä'üften

Don 9loroaja Semlja unb ben fid^ befonber^ mit ber (Sntbedfung oon

Spi^bergen burd) Sarrent^ im ^a^re 1596 einleitenben großen

3:agb= unb Söalfangunterne^men ber .^ottänber,-@nglänber, SDänen,

14*
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Hamburger, 33remer unb ^ranjofen im (Siämeer'. Sin ben %a\)xUi\

in ber ÄQrii"d)en ©ee foroie jum Db= unb 2^a^bu[en roaren aber

aud) bie im ^i>ergleici^ ju ben übiigen eingeborenen 3^ölferu be^

?iorben^ in ©eeroirtfdjaft unb ^anbel auffallenb rüt^rigen ©^rjänen

unb ©amojeDen ftarf beteiligt, ©ie uerforgten nai^ weiten Qagbreifeu

ju ^anbe unb gu SBaffer biso \)'m §um unteren ^eniffeigebiet hen -äJkrft

üon ^liefen mit ^^el^en unb fiuD n)ot)l mit ben Cftjafen bie anregenben

©ftirittmac^er ber (£-uropäer oftmärt^ geme[en. 3)em Seeroeg nad)

bem unteren Dh lief ber über bie Sinnenflüffe parallel, ber nac^

bem im Sat;re 162U megen ber Sicherung ber 3oUeinna^men üom

3aren erla[)enen ä>erbot ber ©eefa^rt nod; ftärfer beuorjugt rourbe

unb ücn ber ^eiid)ora über bie U)fa, ben ^eli^ ober bie Stld^ernaja

unb htn ©ob nad; Dbbor^f ober bis Serejom füt;rte, im hinter

burd; bie ?^al;rt mit bem 'Jientierjd)litten ergänzt rourbe. dloä)

lange ^aben befonber^ aucb bie 2Boren oon 2lrc^angelöf bie[e Sinien

nac^ bem nörölid)en Sibirien inneget)alten.

S)ag ruffijc^e Jßorgeljen oom Ob au^ fam wenige ^atire nad;

ber ©rünbung oon '-öeieforo oon bort ^er in ©ang. ©^ rid^tete

fid; nac^ bem ^$ur unb befonber^ bem Xaä, mo äunäd;ft 2)i'anga[ea

feit lüOU alö ^eljmarft enttoicfelt mürbe. 3Son l;ier au^ er=

folgte im ^ai)u 1009 bie ©rünbung oon 2^urud)angf, haä fid)

in ben nodiften ^a^rjel^nten an ©teile oon aJiangajea äum mid)^

tigften Waxtt be^ ganjen weiten Sanbe^ ämifc^en bem unteren Ob
unb ber (£l;atanga üuf)d)roang unb äugleic^ in engen regelmäßigen

SSerbinDungen mit ^eniHeisf ftanb. Um bie gleid)e 3eit manbten

fid) öie iJUiffen §u iianbe unb ju SBaffer weiter nad) ber 3)iünbung

be^ Qeniffci, ber ^Caimprljalbinfel unb ^ur unteren (St)atanga. ©d;on

im ^at)re 16U7 liefen [le oon jDiangafea auä in bie untere 2^ungugfa

ein, um im ^atire 1(320 oon ba gum äßiljui überjuge^en unb gur

£ena t)iuabäufat;ien. SDamit l)aitt iiö) bie nörblic^e 9tid^tung ber

füblidjen in ber C^rreidjung biefes midjtigen 2lbid)nitteg um je^n

:3a^re überlegen erroiejen.

' ^laäi Sßitfcn II, ©.945 traten bie ^onönber fd^on im 15. unb ftütjen

16. 3Qf)t^unbett öon ber <£ee aus an ber 5}}etjd)Dra auf unb bcrfel^rten auf ber

Sßel^miije öon ^V^uftofer^f. — 2)ie Spi^bergcnunternel^mungen blüt)ten bis ettoa

lö30. Sllö bie SBale nun bie ^nld tierlicfeen, mufetc fidj bie Sagb gröfeteu^

teil^ noc^ ©rönlaub unb ben norbamcrifoni|d)en (Si^mecven terlegen; Dgl.

„6. ®. 3oi;9^'^<i9f'^^ alte unb neue ©roenloenbifcfie tJÜc^erei unb SQBaEnfdj

fang", tjerauSg. üon 21. ^Biouhad), ßeipjig 172:-5; bgl. 6. 33 rinn er, ©eutfc^e

@töntanbfat)rt, ^Jlbtjanbl. äur iüctfetjrä-- unb ©eegcfdjic^te , Söb. VII, JBerlin

1913, fowte ben Slufja^ biefe§ Söerf. in ben .&anfifd)en ©ejd^id^töfa tattern 1912.
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SDie i'übnd^e 9^id)tung benütite in ber ^anvt\ad)t beu Ob

unb ftü^te fi* au\ ©urgut, non roo tut^ im Safere 1506 ^Janjm an

ber ÜJiünbung be^ Rd nnb 1604 am ^om ^om^f gegrünbet murbc.

Der Tommeg ermög(id)te bic 33eroirt)d)aftung bcö 2:ataven(anbe§

nacf) ben ]übHd)cn 58erg(mibcrn t)in, roo im Qa^ve 1018 bie „Stabt

ber ©dimiebe", 5!nfne.^f, entftanb. ^n bem gteidien 3eitmaf^ fc^ritt

bic erfd)(iefeung be^ ^et nor, über beffen Sauf ber obere ^cniffei

erreicht rourbe, too 1619 — alfo jeljn ,^a^re crft nac^ ber ©rünbung

von Xuruc^an^f am Unterlaufe — ^eniffei^f burd^ ^eter ^tlbijtfdiem

gebaut morben ift, ba-? nun ja^rjetjntelang ber bebeutenbfte 2)Httel*

punft für bie roeitere räumlicbc unb n)irt)d)aftlid)e ©rfdiHeüung foroie

für bie i^erroaftung be^ fernen Often^ blieb.

Seit 1628 brangen bie S^inffen uon f)iev vlanmäfeig weiter auf

ber oberen ^ungn^fa unb beren ;:)cebenfhife ^Hm oor, an beffen

öftlid;em, ber Sena am näd)ften (iegenben 'fünfte fie im ^a^re

1630 ^lim^f bauten. Sie überfc^ritten im Qabre barauf bie fd^male

fianbenge bi^ ^um Oberlauf ber Sena, grünbeten f)ier Uft'5lut^E unb

fnbren nun auf bem großen Strome binunter bi§ ju feiner öfttid^ften

3lu5biegung, mo iie '^ug^kid) bie älteren ©inflüffe ber nörblidjen @r=

fd)(ieBnng uorfanben unb bei ben ^anbel^freunblic^en ^^^futen im

3a^rc 16.32 ^afutlf errid)teten. 2)iefe Stabt rourbe fet)r balb ber

3lu^gang!§punft neuer großer Unterne^mnngen ber Äofafen nad^ allen

I-Kidjtungen Ijin, bie in brei ©ruppen sufammensufaffen ftnb:

©eit 1636 gingen perfdE)iebene ^ofafengrnppen bie Scna ah'

roärt§ big jur 5!)Jünbung unb uon ba an ber ^üfte oftroärt§,

toäl)renb anbere ha^' gleid)e ^ki ju Sanbe nad^ 9Zorboften «erfolgten.

5)arau§ ergab fid^ bie ©rfdiliefeung ber bortigen großen ^lüffe big

i^ur .^oltjma bin, roo 1()44 9iifl)ne--^olt)m§f entftanb. ^n ber 2Beiter=

füljrung ber @rid;lie§ung roaren {)ier roieber be3eid)nenberroeij'e Seute

ax\^ 9?orboftru&lanb mafegebenb beteiligt, wie ^fai ^gnatiero pon

?)Jeftn unb ^ebor 2llejrejero non 5lolmogori, ber bie 9)(0^fauer j^irma

Ufforo vertrat unb feit 1646 mit bem .^ofafen 2)e[d)nero, al^ bem

•Vertreter be§ Staat-ointereffeö bei biefen S^teifen, roeiterj^og. 33cibe

iimid)ifften mit einer ^-lotte non nier fleinen .^äbneu im ^abre 1648

Don i^ohpi^i au§ ha?' 3{orboftfap, gelangten non ba jnr See weiter

in ben 3lnabt)r, roo fie im ^al)r barauf 3lnabgr»f bauten, ba§ 1650

and) über Sanb non bem ilofafen Stabud)in, bem ©rünber Pon

5?oli)mef, erreid^t rourbe. 3Ile|:ejero aber rourbe babei mit feinem

Scbiff nad^ Äamtfc^atfa oerfdjlagen unb grünbete bort eine erftc

europäifd^e Kolonie, bie jebod) in ben (Eingeborenen aufging. 2lnQ=
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btjr^f blieb (ntige ^dt ber ©tü^punft für ade Unternehmungen im

9'iorboften iinb nad) Ramtldiaüa i)in unb mürbe nun faft nur ju

fianbe mit §ilfe ber 33innenl"d)iffatirt tjei'udjt; bie große ipalbinjet

fam Dorlttufig mirt[d)aftHd^ unb politifrf) faum §ur ©eltung.

Sänge beuor bog aUe^i gei'd;alj, tiatte eine unmittelbar öfttic^

ftrebcnbe ©rnppe ben Djean gefunben. 6ie arbeitete fiel) feit 1(337

üon .^ahtt^f a\i§ ben ^Hban aufmärti, bog non feinem öftlidjften

Xeil au0 in feinen redeten 'Diebenflufe SJiaja ein, ber fte im Oberlauf

in bie 9^ä^e Der Ulja brad;tc, non ber fie im^a^re 1038 in ben D.^ean

f)inunter getragen mürbe, .^ier rourbe Od;ot^f gegrünbet unb fofort

bie ganje meftlic^e ^üfte be§ fpäter naä) ber neuen ©tabt genannten

9J?eere§ nom ^aui im 9?orben bi§ jum Hb im <Sübcn abgefu(^t.

S)ie britte @ruppe manbte fid^ oon ^afut^f fübmärt§ unb mürbe

gleid^jeitig burci^ parallele Unternehmungen oon Qeniffei^E au§ er-

gänzt. Qbr 3lu§greifen mar infofern bebeutfam, al§ baburd^ nun

überl)aupt bie oben getennjeid^nete nörblid^e ©treid^ung ber gei'amten

©rf^liefeung auf ber ganjen ^Breite t)om ^eniffei bi^ 3um ©tiHen

Dgean nad^ ©üben üerlegt unb bamit eine britte große parallele

üom Ob über ben 33aifat jum 2tmur gefd^affen rourbe — ba^ ift im

allgemeinen bie Sinie ber l;eutigen großen 23abn. 2)amit aber be^

leiteten fid^ jugleid^ ganj neue roeltroirtfd^aftlid^e uub meltpolitifd^e

3lufgaben unb ©reigniffe uor.

Sie ^tuffen l;atten in ber 5ßerfolgung ber beiben alten 9tid^=

tungen bi§l)er im ©runbe nid)t§ al^ bie ©rgänjung unb ©rroeiterung

i§re^ norbofteuropäifd^en 3Birtfd()aft^gebiete§ bi^ jum ©tiüen Djean

gefudit, gumal biefe§ ©ebiet bereite gu ' Slnfang be5 IG. Qia^r^

t)unbertg in ber ©eroinnung ber roertüoflften SBaren — ber ^elje

unb ber 9Balroßäät)ne, unb unter jenen namentlid^ ber 3"^^^ —
nad^jutaffen begann, ©ie roaren beftrebt, in ©ibirien ©rgänjung für

i^ren S3innenljanbel unb ben Sßorenoerfe^r mit äBefteuropa ju finben,

in ben fie einen großen ^eil ber fibirifdien 3lu^beute leiteten. '^Ib-

gefel)en oon ber ungebeuren 2Iu^bcl;nung ber ^srot)uftion§= ober

beffer ber Cffupation^grunblagen unb ber ©inriditung ber neuen

großen ^anbel^ftabt am Steißen 9Jieer, 2lrd^ongel^f, an ©teile ber

älteren SSeüorjugung ber ^etfd;ora= unb SJJefenmünbung mar melt-

roirtfd^aftlid) etma§ grunbfä|lid) 9?eue^ nid)t gefd;affen roorben.

9Jiit ber ©ntroidlung ber britten fiinie aber änberte fid^ bü§.

3)iit il)r trat bie oben betonte große S^enben,^ aUmäljtid) in ben

5ßorbergrunb, ©ibirien nun aud^ al§ 2)urd)gang^lanb unb aU 33afi^

für große internationale 33eäie^ungen unb SBirtfd^aft^äiele ju benu^en:
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(S^ fticgen für bie dingen mit bei* neuen 2inie bie oftafiatifdien

unb l;iuter il^nen bie norbpajifi[d)eu Sauber unb 3)Jcere empor.

2)ie 3iiö^ »rt«i) bem oüben [c^teu [ic^ pon ;3afut^f unb ^euiffcief

uu^ etiuQ jur ßlei^eu 3^i^ f^^t Einfang ber 1040 er ^a(;re, in !öe=

roei^uug. unb ci fd;eint im gloirf^en 3^il)re 1(543 dou bem meftlic^eu

ber i^aifal, üon bem ijftlidjen ber 2lmur erreicht morben ju fein.

2)er öftlidje, auf bem fc^on (Snbc ber 1630 er ^o^rc ber Söitimroeg

rtUiSprobiert luorben i|'t, l)ie(t fid; [d)lief,(id) bnuernber an bie Clefmci

unb il)re füböftlidjeu 'Jiebenflüll'e im ^^^^'^onoi, um non itjnen aue

befonberi^ ben Sllbafin (hinunter ju gelten, mo bnnn balb am Unfeu

Stmurufer ha^ berüt)mtc '^Ubafin entftaub, ha$ ber 2)?itte[punft ber

erften großen n)eltpoIiti)d;en 3lu^einauberfe|jung smifdien S^ina unb

Stufelanb in ber neueren Seit werben füllte. S)ie erfte befannte grofec

2lmurcj:pebition mürbe im ^aljxc l(i43 burd) ben .^ofafeu SBaffili

^^ojarforn burc^gefiit)rt, ber ben ganjen ©trom b\^ jur a)hinbung

überroanb unb uon ba über ha^ odjotiStifc^e 3Jieer auf ben oben

genannten {^lu^ioegen nad) ^afuts^f jurüdfeljrte. ^^m folgte wenige

^al)re fpäter ^erofet (Sl)übaroiu, bcffen Uuternctjmung bie bauernbe

^eftfe^ung am 5(mur jur golge Ijatte , bie Ijier befonber^ nun m\
J^umaräf al^ ^auptort berul;te.

2)ie oon ^eniffei'ot au§ge()enben 58eftrebungen Hefen auf ber

oberen 2^unguifa aufmart^ unb mußten felbftoerftänblid; in bereu

ÜueHfee, ben Saifat, übergetjen, oon bem au^ mon feit 'iDiitte ber

lü40er 3^at)re befonber!§ in bie füböftlid^en 3"f^üffc einbog, ^ier

mar maßgebenb bie 23efa^rung ber Selenga burd) 33efetom im ^at;re

1653, ber oon il)r in ben 6l)iloE unb über bie Sanbengen jur 3»9oba

unb Sd)ilfa überging, momit aud) oon biefer Seite l;er ber BiiQ^ing

jum 2lmur gefunben mar. 3)aä im ^at)re 1G53 fd^ou üerfud)liueife

angelegte 9Jectfdjin5f an ber ©d;ilfa mürbe feit ber ©rbauung burd^

ben äijoiroobeu ^a|d)foro im Qa^re 105"? enbgültig ber iQauptort

jeafeit^ be^ See^. ©iefe $Borgänge Ratten bie 2Birhing, ha^ auf

ben Siegen oon ^^"iffßi^f t^u^ neue ©tügpunfte gefd^affen raerben

mußten, bie fidj feit Stnfang ber 1650er ^al)re befonbers an ber

2lngara entmidelten, roie jum Seifpiel Srat^fü^Cftrog unb Salaganlf,

foroie auf ber über ben ^hm unb bie obcrfte 2ena ben See fudienben

Sinie Sßerc^olen^f an ber 2ena. 5Bor allem aber rourbe bie Erbauung

einer 2;ributrtation an ber (Sinmünbung be§ Qirfut in bie 21ngara

unfern beö ©ee§ burd^ ^mau ^^^od^abom im ^a^re 1652 folgenreid);

benn barauS entftaub bann feit 1661 enbgültig alä größerer ^la^

Srfut^f, ba^ fid; nun jum 3d;roerpuntt be# 'ganzen mittleren unb
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öfllid)en Sibirien^ eniporfrf)tüingen unb bnmit ^^niffeiSf niet)r unb

mtijx auf einen Ort von nur örtlid^er 33ebeutung ein[d)ränfen follte.

®o ferner bereite im ^al)xc 1027 ih-afnojar^! am oberen ^eniffei

entftanben mar, fo mar im gansen nun aud) naä) SBeften ju bie

(vntmidflunt] einer neuen ©iibfinie ^rhit^f -Ärahiojar^f—2:omgf—
Stara—Xobol^f—Q^^it angeregt, bie üerfef)rgmQf3ig bie ältere (Sr^

ftrecfung Ob—^et—^eniffei^f abfd^nitt, minbeften^ erganstc.

S)ie 33ebeutung biefer ganzen neueren ©ntwicflung lag olfo

barin, bafe bie 9?uffen nun in enge 3?erbinbung mit ber cbinefifc^=

mongolifdjen SBelt famen unb bamit bie ©runbfage für eine breitere

unb bauernbere n)irtfd;aftlid)e unb tuItureHe 2Bed^[eIn)irfung gefunben

roorben mar.

2)iefe begann juerft im SBeften unb beruE)te äunäd^ft auf ber

in ben 1580 unb 00 er Qatiren gefd)affenen ©runbfteffung am iS^^ttjfd^

unb Xobol.

^ie (Suropäer nal^mcn feitbem j^üt^Iung mit ben füblid^en großen

afiatifd^en Diomabenoölfern, bie i^nen roirtfd^aftlid^ infofern geifteö^

oerroanbt maren, aU fie eine ftarfe Steigung }ium ^^i^^^'^^^ F)atten^

eine ©rfdjeinung, bie befanntlid) htx ben nieiften 3iomaben i)orl)anben

ift unb bie, roie ha^^ $8eifpiel ber 2lraber unb ber mittelalterlid^en

3JJongoIen jeigt, grofee roeltroirtfd^aftUdje unb roe[tpoIitifd)e 2Cirfungen

gefiabt i)at. Sie leitet fid^ E)er oon ber (Sigenart ber ^^omaben-

n)irtfd)aft, bie jur einfeitigen 5ßieI)probuftion nötigt unb bie 3Ser=

nad^läffigung be§ 3ld'erbaue§ unb ber nid)t mit ben tierifdjen 9?o^=

ftoffen äufamment)ängenben ©eroerbe uerurfad^t. 3)a()er ift ber

9iomabe immer jur (Srgän§ung feinet 33ebarf§ burd) ben ©intaufd^

oon pflanjüd^en Sebeng= unb @enu§mitteln unb oon ^abrifaten aller

3lrt gegen SSiet) unb SSieljprobufte geneigt. Seine 33eroeglid)feit aber

mad)t i[)n sugleid^ oerfe(;r^funbig, reifefuftig unb organifatonfd^

beioanbert unb Iä§t il)n oft in ben reinen §anbel übertreten,

^m 16. unb 17. ^fl^Ji^^i^nbert lagen bei ben meftlidien 9Jomaben

— 3)iongoIen, ^irgifeu unb £almüffen — no(^ bie oerfd)iebencn

Stabien ber ^anbelicentroidlung oor: bie einjelnen Stämme roaren

oielfad^ im ganjen nod) in 33emegung, gleii^.^eitig roeibenb unb ljan=

bclnb, unb nä()erten fic^ bemgemäfe rl)ijtl)mifd) bem fübofteuropäifdien

•^atarengebiet big 3(ftradjan t)in. 3!)aneben l^atten fie aber oud^ be=

rcitö einen berufsmäßigen ^anbel f)erau§gebilbet, ber fid) ber üb-

lid^en gorm ber Äaramanenorganifation unb beS meitljin reid)enben

SBarenoertriebS bebiente.

2)iefcr ^anbel \)at fd^on in oorruffifd^er S^it gmifdljen ben meft-
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fibirtfc^en Xataren foroic ben ilalmüffeti unb 2)?on(joIeu beftnnbcn.

6t taui'rf)te ^^eljc gegen ©eroebe unb anbere d)tnefifc^e 'gabtitate

au^ unb bebiente fid) be^ SBecjc^ über ben oberen ^rti;[d) ober ben

oberen Ob nad) ber Sfungarei unb ^JJiongolei l)inilber, auf bem bie

ilararoanen ber genannten 3>ölfer, benen )id) bie fübuieftUd^en

iöudiaren non Turfeftan anid)Io[ien, bi§ nad) ben d)inei'ifd)eu ^anbelg*

jcntren gingen. 3IU bie 'KuHen il)rc otäbte an ben bciben Strömen

gegrünbet Ijatten, jogen biefe al-Sbalb bie iiaratuanen an ficfe, roie

fid; and) fogleid; tartarii'dje unb bud)arii'd)e ^vinnen Ijicr nieberliefjen.

^n^bei'onbere Xobolef luurbe ber fül)renbe '']^lüi^ barin, unb ber bie

fremben ^änbler anjie^enbe neue ^aftor löurben bie europätfdjen

j^abrifate, bie nun 3al)!rcid)er unb nielfeitiger ai^ ^uüor angeboten

luurben. 2)ie 9tu[)en aber förbcrten biefen ^anbel obenbrein ba=

burd^, ba{5 fie fd;on im ^aljre 1596 bie i^araroanen ber Sud^aren

zollfrei madjten.

Sie begannen id)ün in ben erften ^a()ren heS l7.:^ai)xi)m\Mxt^,

unmittelbarere ^üljlung junnd^ft mit bem aJcongolenfl)an ju net)men,

iubem fie mit iljm ©efanbtfdjaften au^taufdjtcn unb bem gegen=

feitigen ^^erfe()r bipIomatifd)e ©runblagen gaben.

3)ie aftinere Beteiligung 6l)ina^ an ben Sejiet^ungen ju din^-

lanb rourbe nid)t nur burd^ ba5 33orbringen ber Üinffen jum 2lmur

unb 3ur Selenga, fonbern and) burd^ d)inefifd;e SBanblungen an=

gebat)nt. gaft um bie gleid)e S^xt, ba bie 9^uffen jum erftenmal

ben 3Imur befu(;ren, [türmten bie fübUd; be^ Strome^ l^errfd^enben

3JJanbfd)uren bie '4)i)naftie ber 9)iing, unb xi)xt 'J-ürften beftiegen ben

c^inefijdjen itaifertljron. ß^ mar lelbftuerftänblid), bafe fie für bie

neuen, oon ben @uvopäern an ber ©renje i^reä Stommlanbeä ent=

roicfelten Unternet)mungen gro§e^ ^i'^tereffe tjatten. 3"9l^i'^ (^^^^

brad)te bie !}ianbid)ul)errf(^aft nadj Gl)ina neue 2iuffaffungen über

ben 3Strfe^r be§ 9teid)eg mit bem 2luglanbe. ©ntgegen ber oon

beu' nationaId)inefifd}en 9)iing, bie im 14, ^a{)rl)unbert burdj ben

cturj ber roeltpolitijd} gearteten 9JiongoIenf()ane \)od) gefommeii

luaren, betonten roeitgeljenöen 3lbfd)Iie&ung unb (Selbftbefd()ränfung

ben ?vi^emben gegenüber brachten bie 3Jianbfd)u roieber bie @efid)t§'

puntte nomabifd;er 2tufgefd)Ioffent;eit auf, bie auf ben 2lufeen^anbe(

größeren 2Bert legte, oie befolgten baljer ben neuen ruffifd;:;

enropäifc^en 9iad)barn gegenüber eine ^nilitif mittlerer i^inie, bie

auf ber einen Seite ba6 roeitere politifdi-'militärifdje 33orbringen

jener über bie 31murlinie unter allen Umftänben ju oerljinbern

i\x6)U, jumal e^ fid^ gegen bie 9J(anbfd;urei rid)ten mujste, auf ber
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anbeten ober [id^ bie ^örberuncj (:\egen[eitiger frieblid)cr 9:rMrtid;att§'

bejiefiungen augelegen fein lie^.

^ie djincfifd)e Dkgierung beantwortete bal)er bie 2lnlagc bev

rnffifd^en jV^ftungen nnb ©rens^anbel^plä^e 3^9 ii"i Bi^S ^^it gleichen

(S'inridjtuugen auf bem redeten Ufer be§ 'J(mur uub 3trgun unb

geftattetc bie CSntiuidlung eine^ neuen gegenfeitigen <Qanöel§. 3)ie

Gijinefeu unö -öianbfdiuren t)atten längft 3.^erbinbuugen nact) ben

nörblid^en '^Jiefjgebieten gepflegt unb aud) bei ben SöflerDölfern

(jegen ben IHmur unb 23aifa( Ijin längft ein glcidje^ ^eljtributfgftem

eingefiUjrt, luie e^ fpäter bie 9iuffen im SJorben taten. 2)ie ß^i=

nefen betrieben auf bem Sungari ©üterid)iffat)rt, unb minbcften^

im 17.^abrl)unbert f)atten fie eine ^^^vofttiuie uon ^^efing nad) 2tigun

im pijange. "^perfönlid; l;atte ba§ offizielle (5t)ina in ^sefing bie

Muffen gucrft balb nac^ 11340 fennen lernen in ©eftalt üon Über-

läufern, bie fic^ oon ben Slmureypebitionen entfernten unb fid^ unter

guter 53el)anblung in (Sljina nieberlaffen burften.

^n§ allen biefen $8ert)ältniffen fd)idten bie 9tuffen im '^al)xe

1053 itire erfte (^Jefanbtfdiaft unter 'yebor 33aifom uon ^^obolef au^

über bie alte it)cftlid;e ^inie burd; ben 9tltai über 5lalgan nad; 'ipefing,

bie ber 9iegelun{j ber 3Birtfd)aft!obe3iebungen galt unb nad; brei-

jä^riger ^in; unb Sf^üdreife erfolgreid) 5urüdfel)rte.

(Seitbem belebten fid) bie SSerbinbungeu auf ber ganjen langen

Sinie. ^\n 3Beften traten c^inefifc^e ^laufleute ju hcn 33ud;aren,

^i^artaren unb 5lalmüffen, befudjten nun 3lftrad;an, xoboliäf unb

5üom»£ alg äufeerfte ^lä^e, unb raie Ijier bie (Sbinefen, fo mürben

im Cften bie $Huffen über bie ©renje liinroeg aftio. ©ie beoor=

fugten ben neuen 2Beg über ^rfutjof, weil fie auf iljiu im ^i>ergleid^

ju bem alten ber ^iti}jd)=Db=£inie uiel länger über ruffifcbe^ &i-

biet geljeu fonnten, bag iljneu bie ruffifd)en Scben§gen)ot)nl)eiten

unb t)or attem aud; größere Sic^erljeit bot. (£^ entroirfelten fid^

balb äraei §auplrid)tungen nom 33aifal au!§ : eine mongolifd)e über

Selengin^f nad) Urga unb eine manbfd)uriid^e über ^certjdjingf

ixaö) ä^äifar. Überall traten bie 9iuffen in ben norbcj^inefifdien

©renslänbern auf ben §aupt= unb 9Jebenmärften auf. ©leidiseitig

ober breiteten [id; luifijdje ßinmanberer auf ber manbjd)urifd;en

Seite be§ Slmur ou^.

2)iefe 93ielfeitigfeit öe^ 9]orgef)en§ lüfte balb §al)lreid^e gegen-

feitige rh'eibereien au^, unter benen fdjliefelid; bie KonfUfte ber 2lmur=

fofofen mit ben unter d;incfifd[)em ©d)u^ fte^enben Sauriern ben

legten 2tnfto§ ^um erften ruffifd^^d^inefifd^en „Kriege" gaben, ber
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in ben ^^n^rcn 1G84—89 im nörbüd)eii Slmuroierecf aufgetragen

würbe unb bei bem e^ fid; im f(cinen um bie ^eftuu.] 3(lbüfin,

im großen aber um bie reid^en '^setsgebiete am 3Imur unb um
bie nörblid)e 'üianbfdjurci banbefte. @(eid;,!icitig ucrantaute er

aber aud) im (Silben, luo bie ®uro;mer uon ber See au'jf über

Äanton mit 6()ina üerfefjrtcn, eine erljeblid;e 53eeintrad)tigung ibrer

^nterefien, ba bie d)incn|d;e ;')^egierung ibnon bort bae Ü5cr()alteu

ber 3fu^eu uergalt.

2)er Streit rourbc befanntlid) burdj ben Isertrag, ben ber

ruflUdje ©efanbte J^bor iUIei-eniitfd) ©olloiuin mit bem djineiifd^en

faiferlid^cn StaatiSrat Song ^otu unter isermittlung ber am ^etinger

^ofe lebenbeu ^efuitenpatre!? "ferreira unb (^jerbiflon im ^aljre 1680

ju 9}ertid)in^E abidjiofe, beigelegt. 2)ie 9{uffen jogen fidj barin auf

bOfS n)eftli($e Ufer be^ l^trgun unb ben Ä'amm be^ ^ablonoigebirge-?

jurüd, gaben alfo ben 3Imur auf. 2)afür mürben aber bie gegen-

feitigen ^anbeli^bejieljungen aufredet erijaitcn.

^m gleid^en ^aijrc beftieg ^seter I. ben ruffifdben 2:l)ron, unb

bie afiatild)en 31ngelegenl)eiten 9tu§(anb» mürben nun ben genialen

planen biefe^ ^axcn eingegiiebert, bie mirtfd;aft(id; auf bie Über*

tragung ber roeftüdjcn fapitaliftifd)en 9}Jett;oben auf 'Jiu^ianb unb

(luf beffen aftiufte ^eilnaijme an ber 2Beltmirtfd;aft, mie fie burd;

feine !^age uorgejeid^uet mar, hinausliefen.

SDer S^x \ai) bie ^ebeutung 6()inaS barin, bafe eS 9iu^Ianb

befonberiS eine gefteigerte 2lu§nü^ung feiner fibirifd;en 3)ZügIic^feiten

burd) bie 3tu!5fu[)r unb eine gro§e SSermittlerftettung nac^ ^^eft-

europa in ber (5infut)r bringen fönnte. !l)iefe 3sermittlung follte

burd) Sibirien über 3trd)angelSf unb fpäter über ba§ neue ^eteriS=

bürg laufen.

35er ^ax fanbte ba^er im ^aljre 1002 ben S)änen Gber£)arb

3§branb ^beS nad) ^^efing jur 3}iitteilung feiner 2:()ronbefteigung

an' ben Haifer unb jur ^örberung ber gegeufeitigen §anbell=

be5ie{)ungen, bie fic^ tatfäd)lid) and) crijeblii^ belebten. S)ie 9tuffen

gingen nun bi5 ^efing, roo fie 6nbe ber 00 er ^a^re bereit;? eine

9iieberlaffung mit einer 5lird)e befugen; unb für bog enge $l?er(;ä(tmS

ber beiben 33Ölfer mar eS bejeidjnenb, ba^ fid; ber d)inefifd)e Äaifcr

bamaU eine auS 3tmurruffen jufammengefe^te Öeibroad;e ^ielt. 2)er

3ar ertannte jugfeid), ba^ bie in Sibirien eingeljenben ^^el^tribute,

befonberS, foroeit eS ficb um bie geringeren Sorten t^anbelte, in

6l)ina ungleid^ üorteilbafter a(S in ßuropa abgefegt merben fonnten,

unb Iief5 fie ba^er feit 1608 mit Äronfararoan'en nad) ^efing ge^en.
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2)ic augfirf)t5i)oric ©ntn)i(f(ung tourbc jcbod) immer cnbgültigcr

burcf) gegenseitige ^Serfeljrläuni'tigfeiten geftört unb [djüe^Urf) im ^a^rc

1722 burd) bic Stu^rocifung ber 3iitf[eu ait§ 6()ina unb ber ^congolet

unterbrüd;en, um burd) ben smciten SSertrag uon 9?ertid)in§f be§

©rafen Bama SBIabi^lamitfd) 9f{agufin§fi mit 6f)ina üon 1727 neu

georbnet ju tuerbcn, ber h\^ in^ 10. ^^a^r^unbert bie i)anbelg=

po(iti|d)e ©runbloge ber ruifii'd) - d;inefiid;en 53e5iel)ungen bilbete.

(£r geftüttete nur nod) ben ^roufaroroauen ben (Eintritt nad; ß^ino

unb äiüar — ba biefe brei ^utire lang untcrroegg loaren — nur

alle brei ^'üjrc. !3)ie priüQten firmen rourbeji auegei'd^Ioffen unb

für xijxcn §anbel im ^aljre 1728 bie neuen 9)iarftftäbte Si\aä)ta

unb 9)iaimatld)in on ber ©renje in ber 9Zäf)e ber gelenga gebaut.

Sie ^ronfaraiuanen [inb bi§ 3um ^Regierungsantritt .^atl)arina IL im

3a[)re 17(52 tat[ä(^lid) im ganzen nur nodj fedi^mal nod) ^efing

gegangen unb mürben uon ber ^aiferin im g(eid;en .^a^re aii^-

getjoben.

SDer 3]ertrag uon 1727 üeranla{3te aufeerbem bie Einrichtung

eines ©eitenftüdS ju i^jad^ta für ben manbfc^urifd^en ^anbelSjug

am 3lrgun, 3ii^"ii<^f^it"/ ^^^^ febod^ fo ungünftig geroä^tt mar, ba^

bie ßl)inefen i^reh ^aufI;of bort übertiaupt nid)t erft bauten. Der

Ort l)at bal)er aud^ nie grö&ere Sebeutung gefiabt, unb ber ganjc

.3ug ift überl)aupt erft feit ber j^ül)rung ber fibirifdjen 33a^n über

h^n Slrgun mieber gitr ©eltung gefommen.

3)er ruffifd)=d)inefifd)e ^anbel lief bemnad^, abgefet)en uon ben

alten meftlidjen Sinien, auf benen aud) weiter d)inefifd^e 25?aren mit

ben iubi)d)en, turfeftanii'djen unb perfifdien' famen, unD abgefet)en

üou bem unföntroHierbaren SluStaufd;, ber an ber ganjen langen

©lenje burd) bie eingeborenen SSöIfer unb bie .Rofafenftationen ge=

pflegt mürbe unb fid^ faum meiter auSroirfte, über ^jad^ta unb

^rfutSf, wobei erftereS jebod; nur ta^ einfeitige auSfnf)renbe Crgan^

Ie|tereS aber ber eigent(id) gro^e ©tanbort unb ^notenpunft ber

europäifd)=afiatifd)en S3e5ie()ungen beS 9lorbenS rourbe.

2ln bem ^I^erfe^r mit G^ina mar naturgemäfs äunädjft Sibirien

beteiligt, ha§> fid) mannigfad) mit d[)inefifd)en SBaren ju oeiforgen

unb bafür feine (Srjeugniffc and) fübroartS auSsufü^ren begann.

3L>on 2©eften i)er famen ruffifd)e unb roeft= unb mitteleuropäifd^e

©üter; 5\iad)ta rourbe aber aud) ber SSermittler ber norbamerifanifdien

2Baren, bie burd) englifd()e öänbe über 2lrd)angeISf liefen unb unter

benen fanabifc^e ^elje in ben Sorten, bie Sibirien nid)t l)eroor=

bracfite, an erfter Stelle geftanben ju ^aben fd^einen. 2lrd^angcISf
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loar neben 3)?o^fau nnb 3Jifd;ni - i)Jon)goiob baä ^anptäiel ber

c^inefijdien 3hi^fnl)r nad; 5{oiben, nnb n)äl)renb bic beiben inner-

ru)fi|d;en '^-plü^e bie (iljinaiuaren in ber ^'ii'rtnptjadje nadj ')(u^lanb

»erteilten, vermittelte bie 3)?etropole beö äßei&en -DicereiS \\i bem

2Beften. ^amit ergab fid) bie roeltiüirti"d)aftlicl)e .Si'onfteHation

3lvd;nni]eliSt—Kanton, bie beibc im äBettberoerb ftanben nnb non

beren großer (Gabelung au5 bic d)ine|"iic^en äßaren 5nm ert)eblidjen

Xeil luieöer in Sonbon ^njamenfamen. (Sin jroeitcr großer 3w9
trat balb nadj ber ©riinbnng uon .Ujadjta Ijinjn, ber in ber 3iu^=

be^nung ber norboftfibirifd)en 3»fii()i^^» "tid) biefem %{<x% auf

Äamtfd)atfa, ben nörblic^en Stillen D.^ean nnb ^iorftiueftamerifa

beftanb. 331^ tJnbe ber 1780er3al;re [inb bie 'Jiuffen bie alleinigen

Xräger ber nürbpajifijd^en 2i>irtl"d)aft'obe3iet)ungen 5u (Sljina ge=

roei'en.

2)ie üom 'Jiorben in iiiad;ta eingefüljrten ^Jüaren tuurben über

6l)ina oerteilt. Sie lourben aber aud; burd; bie (Sl)inefen nad^

Äorea nnb ^apan meitergeleitet, '\)<^^ bemnad) nid)t meljr allein burd^

bie ^oüänber — über Diagafafi — mit ©nropa üertel)rte.

2)ie ßntroidlung ber d)inefi|d;en Sesieljnngen 9iu^lanb5 feit bem

©nbe be^ 17. ^atir^nnberti? l;at befonberä bie bebeutenbe 2ßirhmg

gehabt, tio,'^ \\^ nidjt nur jur grünblidien 33eroirtfd;aftnng be^ 9iorb=

ofteng, [onbern balb Ciw^ jur (£r[d)lte|Bung be» norbpasififd)en Djeanö

führte.

Qn biej'en ©ebieten waren big ba^in nur bie Japaner auf=

getreten, bie nom ^oEfaibo ang big jur füblidjftcn ilnrile ju ge^en

unb bort Don ben Slinog ©eepelje unb anbere ^agbergebniffe einju=

taufd)en pflegten, and; auf biefer anfel eine Sßerbred;erfolonie nnter=

hielten. äßeit:r norbroärtg famen fie nur nnfreiioiliig alg (Sd)iff=

brüchige, ©elegentlid) id)einen aud) t)ollönbijd)e ©d)iffe im 2in=

fc^lu^ (wx il;re ^apanfa^rten bie C^eroäffer uon 5lamti'd;atfa auf;

gefydjt äu \)o^z\\. 3)en il5erfel)r mit Slmerifa uermittelten bie

2^fcl^uft)"d)en uon ber nad^ i^nen genannten ^albinfel aug über bie

S3eringftraf5e, bie alagfifdie 'i^.'elje über älnabijrgf an bie S'tnffen mx--

mittelten unb bafür ben ^ägcroölfern 9iorbroeftamerifag europaifdje

iiBaren bradjten.

3)ie Stufjen fingen uom 2lnabi)r ang nun feit etwa 1(395 an,

bauernber §u 2ünbe nad) Äamtfd)atfa ju get)en unb jmar nad^ ben

big^erigen fibirifd;en Öeficbtgpunften, um auf ber .^albinfel äßalDpelje

gu erwerben unb entfprec^enbe "Xribute %\\ erl^eben. S)al)er legten fie

bort ibre Stationen roie 3umi8eifpiel ^ffiefd;ne=unb!)]ifcl)ne--5?amtic^atgf
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§unäd^ft ^auptfad^Iid^ im ^Binncnlniibe an. (Sin ^ntercffc an ber

©ee roor uorläujäg faum üortjanben.

2)er SBccj -^nr See rourbe evft im sroeiten 3ti^^äet)nt flcfud^t^

feitbem bie 9iuffen üon ber Ubmünbung auä bie (£d)antQri[(j^cn

^nfeln 511 be[ud^eu begannen unb 'i|ieter I. bem Stattl)alter oon

Sibirien, (iiagarin, bie (Srforic()nng ber norböftlid)en 3JJeere befot)Ien

Ijtttle, ber barauf bcn SÖoirooben üon ^afut^f, ben 2)eutidjen Trauer?

nid)t, entfpred^enb inftruieite. 2ßie fontinental aber bie :3nterefyen

ber 9iu[jen am Dd)otefifd;en 9)?eer bi^tier nur gcmefen roaren, ge()t

beraub Ijerüor, ba^ man in Dd;ot0f nod^ im ^atire 1714 rocber

Seefatir^enge nodj .f^ompaffe batte. (Srft auf befonbere Slnorbnung

be^ ^axm mürben fie befdjafft, unb im ^a[)re 1710 fe^te tatiäct)li(^

ber ^o\at Sofoloro j^u (Sd)iff nad; ber ^albinjel über. S)ic ^^a^rten

über ha§ 000 2Berft breite 3)teer mürben jebod) erft nad; ber erften

(Sfpebition 58ering6 nad) 5^amti"d;atfa, bie üon 1725—29 uon Dc^ot^f

erfolgte, t)äufiger, unb e^ entfprad) biefer jroeiten Gpod^e baö 2iuf=

tommen t)on 33oIi"c^erje3f bidjter an ber See, an ber Sßeftfeite ber

.^albinfel al^ §auptftü^punft, burd^ haä nun 2lnabi;r^f aiä fold^er

abgelöft mürbe. @0 ift bejeidjnenb, ba^ bamit aud) bie fpätere

^iamen^änberung biefe§ 9)2eere0, ba§ man biStier nad) feinem nörb=

lid^en, 00m 2Inabi;rraeg fierfommenben 3iif^>ife ^enl"l)ina ba^ ^en=

[d)in^Eifdje nannte, angebal^nt rourbe. Unuerfennbar mürbe 'i)as>

^ntereffe an 5lamtfdjatfa feit ®nbc ber 1720 er ^a^re nunmetjr

ftärfer burd; bie (Sntroidlung oon ^ia(^ta beftimmt, bie aud; bie

Steigerung ber norböftüdjen Unternel)mungen über biefe^ Sanb ^in^

an§ beroirfte.

2)ie ^eriobe feiner 33emirtfdjaftung oon Dd)ot§f au§ mürbe

nämlid) feit ber -^meiten ©jpebition 33ering!c oon 1741—42, bie nun

in ben nörblidjen Stillen Ojean l^ineinfüljrte, erroeitert burd^ beffen

(Srfd^IieBung.

SDte %al)xt 35eringg l^atte bie mirtf($aftlidje 35ebeutung, bafe fie

ben ^el§reid)tum biefer 9)ieere entf)üttte unb babei namentlid) bem

3obeI, all bem bi§tjer fütirenben ^zi^ im ßbinaE)anbeI, bie nod;

foftbarere Seeotter tjinäufügte, beren ^agb nun feit 1745 "in großem

Stile begann unb bie ©rünbung entfpred^enber Unterneljmungen

i)erurfad)te, bie S^aufenbe uon 9Jlenfdjen in Seroegung festen. 2)a=

burd^ oerlegte fid^ bie (Sntroidlung ^amtfdE)atfag nad) ber öftlid^en

Ojeanfeite, roo 1740 baljer ^etroparoloroff gegrünbet mürbe unb

mo^in man nun ba§ binnen(änbtfd)e ?iifd)ne = ^amtfdjatlf werlegte,

ba3 1784 and^ ^iatt Solfd^erjes! ber Si^ ber 33erma(tung rourbe.
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Tiaxin tarn bic Umiuanblung ber uorböftlid^en ^\tk in bie ber

Seeir)irti"cf)nft beutlidj jum 5lu!3brudf.

2liit 5a()(ieid;eu ;}nleln bCiS 'Jiorbenl riditeteii bic dln\iin il;ic

^lagbs unb ^anbel^ftationeii ein, bie fid) sucrft bejonberö auf Un=

afai'd^fa unb ilobjaf unb feit öen 177oev o'^l^t^ß" (ii^^) ^"t '^^^

3lla-^fafüftc ftüt'iten, mo 23aranoff in Sitfa beu befannten amerifa:

nild}en 3.^o^1often ber 9üiffen ovganificrtc. Wü ber (S'utbedung ber

*i'tibi;(oiüinfe(n im ^ai)X(: 178(J rourbe bnS große 3öirtfd)aft^gcbiet

erljeb(id) luidj !9Jürbcn nu!?gebet)nt.

5)ie .Cjnuptbafi^ für biefc Unternel;mungen blieb- lueiter Od^ot^f,

tü'i fid) rüdiiittrt!^ an bie gtuBÜnicu nad) ^afutSf unb ^r'^utäf

(ebnte unb über biefel bic '^^^cl^e nad) Kjad^ta id)idtc. 3?üu bicfem

,3ug lüurbc nunniebr ber über 2anb unb bic Sena abwärts jum

großen ^Xeile au^gefdjaltet, äumat bort aud) ber ©rtrag ber 3BaIb=

jagben febr abnal)in.

j^ütirenb in bcn norbpasififdjen äÖirtfd)aftiSiutereffen lonr feit

ben 1770 er ^atjrcn bie ilur^fer %ixma. ©(j^eüfoff getoorbeu, yon

ber gemeinfani mit ^^aranoff fd)Iie^(id) bie Shiffifdj^amerifanifci^e

5^ompagnie a(ö bie füaftige mit bem 9)fonopo( au^geftattcte Trägerin

bc^ (Sanjeu aufgebaut rourbe.

Diefe 'i^eftrebungen ber Dhiffcn rourbcu aber nid;t nur f)aupt=

fäd)lidj burd) üjre djinefifc^en !•l^erbiubungen beftimmt. Sdjou feit

ben erfteu ^al)ren be§ 18. ^al)rf)unbertg oerfudjten fie oielmetjr,

aud) üon ba au§ 5u ^apan in bauerube 'iBirtfdiaftlbejiefjungen ju

treten, '^seter I. Ijattc biefc ganj befonber^ im 3luge unb mar in

foId)eu 3lbfid)ten ou^ feinem engen Umgang mit ^ollanb ent=

fcfteibeub angeregt morben, beffen SSerfe()r mit 'J?agafa!i il)m al§

'^eifpiel biente. ^aju {)atte man in Äamtfd)atfa gelegentlid) in

feine 23reiten üerfd)(agcne unb bort fd)iffbrüd)ig geworbene 3iJP""ei"

aufgenommen unb fid) huxä) fic meiterljin beftärfen (äffen.

^um erftenmal ftieöen bic iRuffen im ^^^tjrc 1711 oon Äamt-

fd)atfa fübiüärt^ oor unb sroar bamal^ uon bem alteren Sanbroeg

^er, inbem bie trüber 51'ofirero^fi) oon ber ©übfpi^e ber ^albinfel

na(^ ben Kurilen überfuljren.

J'ic y^htc, uon Dd)otöf ober ^etropainloio^f an§i einen reget-

mäBigen ruffifcf)en öanbele^^ug nac^ ^apan unb über biefeS l)inau§

fd)(ieBlid) aud) nad) 5lanton ein,^urid)ten, ift barauf unau»gcfe^t

loeiter nerfofgt morben. ;^atfäd)Iid) gelang eö ben 9iuffen ^"1"

erftenmal im ^al)re 1739, mit ber ©fpebition bes (Sd)n)eben

Spangenberg 9?ippon uon Dd)ot^f au§ ju err'eid)en, ein @rfoIg,



224 Stuno Äu§fe [224

bcr t)ermutli(^ gut ©rünbung von ^etroparoloro^f im ^a^xt bnrauf

roefentUd) beigetragen \)at, mit berit man alfo bie 3tüif<^e»ftation auf

bem 3Bege oon Dct)ot^f auä fübiuärt^, bie biölier ^olidierjegt mar,

me^r in ben Ojean Ijinau^ oorfd)ob. ^aä ^ntereffe an ^apon

füljrte [d^on in ti^n 1720 er ^aljren jum ^eiipiel jur ©rünbung

einer iapani|d)en ©prad^id)ule burd) bie faiferlid)e 2lfabemie ber

3Biffenfd)aften mit ^Ufe fd)iprüd)iger Japaner in ^eter^burg. 3Jiit

füld)en mürbe aud; im ^nl)re 1704 bie @inrid)tung einer 5naDi=

gation§i"d)uIe für ben '^erfel)r mit Oftafien in 3>^fwti^f üolljogen.

Sie ©d^iprüd)igen mürben ferner aU 5i>orroanb benü^t, bie japa--

niid)en ^äfen auffudjen unb bei i^rer 3^tüdgabe an it)r ^^ater-

lanb bauernbe 33e3ieljungen ju biefem burd^je^cn ju tonnen, roie

ba3 5um 33ei)piel mit ber ©ejanbtfc^aft be^ 2)eutfd)ruffen 2ai*=

mann im Qal)re 1792 geid;af). 2llle biefe Seftrebungen fd)eiterten

an bem SlUberftanbe ^apang, ba§ fid^ bis 1854 au^fc^liefetid) auf

bie SSermittlung ber ^oUänber nnb ßt^inefen in i{)rem Umgang mit

ber europäiid)en Kultur befdaraufte. 3hir gelegentlich fam e^ ju

einem geringfügigen a.^erfet)r mit japani[d)en firmen auf ben Äu^

rilen. ^m übrigen blieb e^ bei bem inbireften 2Bege über

^iad()ta bäro. ßl);na.

2?ie 33eroirtid;aftung be0 norbpajififd^en DjeanS aber trat in

eine neue ^erioDe feit ber britten ^Jieife ßoofS ein, bie biefen im

^at)re 1778 big nad^ 2llagfa unb ben 2lleuten führte, roo er gum

S3eifpiel auf llnalafd;fa bie (Stationen ber D^tuffen oorfanb. 2)ic

grofjen ©eminne, bie feine 3)iatrofen an ben im 9?orben gefam^

melten ©eeotterpeläen beim SSertauf in 5lanton machten, ueranlaßten

nunmel;r bie (gngldnber, an ber 33efal)rung jener älJeece teüju^

nel)men unb aud^ htn ä>erfud^ ju mad)en, unter ^^erftänbigung mit

ben äüiffen regelmäßig in ^etropaiuloroöf gu uerfetiren. 2Benn biefe

2lbfidt)ten and) nid)t t)erroirflid)t mürben, fo \)at bod^ bie englifd);

oftinDiid)e ilompagnie feit 1779 nid;t unerljeblic^ bie nöiblid;e See-

jagb betrieben unb tatfäd;lid; ben 2lbfa^ be!§ ©rtrag^ nad^ Danton

organifiert, fo ta^ biejeS nunmeljr im ^elgl)anbel mit bem ^Joröen

al§ äßettberoerber Äliad)ta§ auftrat. Seit äliitte ber 1780 er Qat^re

famen bie 9corbamerifaner t^ingu, bie fogleid) nad) i^rer Befreiung

felbftänbigere Slufeen^aubel^intereffen al^ frül^er gu entroicfeln

fud)ten. 2)ie S^ereinigteu Staaten ^aben biefe betanntlid) juerft

auf il;re bamalige grof^e Seeflotte gegrünbet, bie iljuen ber ^olj-

teid)tum it;rer äBälber ermögücbte, ber fie 5unädt)ft gur ^ntroidlung

eineg lebhafteren Sd)iffgbaue§ anregte. SDer im fpäteren 18. ^a^r^
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^unbert aufblüf)cnbe, uon beni iDnd)fenben 3)iangel an ted^nifc^en

j^cttcn i)crurlad)tc Üßatfani^ in ben entlegeneren 'iDieeren gab ihnen

weitere SSeranlaifung, bic grofee Sat)rt oon i^ren Oftfüften in ben

©tiüen Ojean (hinüber ^^u betreiben, ino fie aber nun begannen, uon

ben nörb(id)en ^ägcrnölfern gegen i^re j^-abrifate Seeottern ein5u=

tauic^eu nnb nacf) 6()ina ju bringen, um jpäter audb felbft auf ben

gang üul5uge[)en. Vu^d) futjer 3t'it ftanb il)re g(otte im europäi)"d^

gearteten 'i^erfebr i^anton;? an jroeiter ©teUe hinter ber englifd^en.

2)ie nörblidie Seejagb erregte (Snbe be^ 18. 3lül)rl)unbert5

üucf) bei anberen 3>ö(fern Iebt)afte§ ^nterefje: beteiligte firf) boc^

l'clbft ber Äönig ^omoomo uon ^aiuaii baran, ber iä()rlici^ ein

europäi|d)e^ Sd)iff mit Sebeni^mitteln unb ^abrifaten nad^ 3l(a^fa

fd^idte, um bie bort eingetaujd^ten DtternfeHe nad^ Danton bringen

iu laffen.

©ie ^at befonber^ aud^ jum erftenmal eine roeltioirtfd^aftlid^e

^Betätigung ^a(itoruicn§ angeregt, tuo bi^ber nur einige in fid^ ge=

febrte ^löfter ^nbianermiffion betrieben unb nun bie ©panier oon

3)?onterei; unb anberen 'Spionen au^ in bie ^agb eintraten nnb gc=

ftüßt auf bie 'IMjilippinen ebenfalls ß^ina auffud^ten ^

ßtroa um bie g(eid)e ^ext, ha bic 9iuffen i^re Stellung jum

^iorboften Sibirien^ erroeiterten, gefd^al} ta^ anä) im ©übmeften.

^ier ^anbelte e^ fidt) junädjft barum, bie für ben 9Serfel)r mit

ßl^ina roid^tige ^J^'t^fd^Iinie au^jube^nen unb ju feftigen unb ^u-

gleid) aud) len älltai, roo man reid;e (Sr^uorfommen annahm, gegen

bic meftUd^ bauon fi^enben unrut)igen ^almüffen ju beden. ^eter I.

Iie§ bal)er feit ber im ^a^re 1714 über 2^ara eutfanbten C5ype=

bition be!§ Oberftleutnant^ 33ud^f)oI^ eine 9iei()e befeftigter fünfte

crrid)ten, bie mit ber ©rünbung oon Om§f im ^al)re 1715 bc^

gann unb in ben ^at)ren barauf bi5 ^um ©aiffanfee geführt mürbe

unb ju ber au&cr ©emipalatin^E auc^ Qampfd^eroa, ba^ {)eutigc

^arolobar, getiörtc. ^ier befinbet fid) ein ©aljfcc, ber fe^r balb

bie ©aljoerjorgnng großer Xeile Sibirien!» übernebmen !onnte unb

an bem fid) in 'iserbinbung f)iermit eine 2Jteffe für ben ipanbel

mit 3entralafien enttoideftc '^. Über bie l)inter biefer Sinie fid^ voU-

jie^enben mirtfdiaftUc^en 33orgänge roirb nod^ ju fprcd^en fein.

' Übet bie politijc^e Seite biejer Sütgängc ügL 3 ^a^i)ac^en, Sie ^.yer»

einigten Staaten unb Oftafien öot bet ©rjc^tiefeung 3apan§. SOSeltroirtfc^oftlic^eö

%td)iv XVII (1922), S. 394 ff.
— 3)gl. 3. 6 (). SB eil, üpening a Highway

to the Pacific. New York. (Jolunibia L'nivorsity, 1921.

- §iet machte fic^ jugteic^ in bet Setgfat)tt auf bem 3ttl)|c^ ein Stapel

Seftmotlerl 3at)tbueö XLVl 1 15
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.^m SBcficn entfprad^en i^t ä{)nlid)e ©riüeiterimgcn, bei ber bie

^^ecfunfl flegcu bie ©teppenüölfcr unb bie 3Uirimbung ber ^an'özl^-

organii'ation ebenfaUiS mafegebenb loaven. ©5 mürbe bereite barauf

bingeroieien, t)a^ ficb bie 3"3änge m<i) (Sibirien jraar fd^on um

lüOO auf bie füblirf)e fiinie über 2Berd)oturie üerlegt l)Qtten, bafe

fic fid^ aber borf) immer md) uertjnltni^mäBig nörblid) l)ielten, ein

Umftnnb, ber fid) and) in ber ©rünbung ber gvofeen Arbiter aWeffe

um 1680 beutlid) genug au^brüdt. Slufeer ber Sinroirfung ber

alten S^ioibofttenbens ber ruififc^en 23eäiel)ungen gegen Sibirien ^in

mirftc l)ierbei mit bie 9fiücffid}t auf bie 33afci^firen unb Äirgiien, bie

burd) il)re Unsuüer(ä[figfeit bie 3)urd)tüt)rung eineä bauernbeit

Öanbel^.UigeS burd) il)r ©ebiet unmöglich mad;tcn.

©ie 9iuffen t)atteu \\d) mit ber ©rünbung oon Ufa al^ ?5eftung

unb ^ributftation für baö ©ebict ber 33afd)firen im 3a()re 1573

begnügt, nad)bem fid^ iEinen biefe^ 3[>olf im Siif^^J^'^culjang mit

ber Eroberung oon 5?afan unterworfen ^atte. Um 1000 murbc als

Öauptort ber Uralfofafen Ural^f unb fd^lie^lid^ in ben 1680 er

3al)ren ba§ an ber öftHd)ften 2öo{gafvi^e aggreffto gegen ba§ un=

ftd^ere ©ebiet oorftoßenbe ©nmara gebaut.

3)ie großartig, raenn aud^ nur mit teilmeifem ©rfolg, üon

'ipeter L in ben 1720 er ^at)ren oerfud^te ?^örberung be§ ^anbelS

mit fernen unb ^nbien über 2lftrad)an foroie ha§ Süb- unb D\i'

ufer be!§ .^afpifd)en 3Heereö neranlafete bie D^^uffen me^r als früher,

fic^ für baS grc^e 'Zox jroifdjen bem Uralgebirge unb bem aJlcer

5u intereffieren unb bie bort oorl)anbenen roirtfdjaftlic^en 2JlögÜd^-

feiten nad) ^2lfien (jinein ju beleben.

es gelang itjnen im ^atirc 1731, )id) mit ber im ©ebiet beS

UraffluffeS tjerrfd^enben fogenannten fteinen ^orbe ber ^irgifen

^u oerftänbigen, bie fid; unter il)ren <Bd)\\^ [teilte unb bereu G^an

bereit mar, ben ^anbelSjug burd; fein @ebiet 3U ermöglid^en unb

baS nötige ©eleit ju organifieren.

3m 3al)re 1735 fam bie erfle buc^arifdje Äararoane oon

2:afd)fent nad) Ufa unb 5^afan. 2)ie ^luffen aber gingen bem ju

erroartenben afiatiid)en 33ertet)r entgegen, inbem ftc am Ural Cren-

bürg bauten, bas fie oon Ufa auS suerft im ^a^rc 1735 an ber

Ormünbung begannen, aber nad^ einem smeiten ebenfoHS raenig ge=

nötig, ha bie größeren 6c^iffe bcö Untetlaufe nidjt »eitet füinmcu fonnten unb

tl)te @ütet in fleine ga^tjeugc für ben Oberlauf umgctabcu »erben mußten,

liefe ^lotwenbigfeit ^at betanntUd^ aud^ in Europa bie (Jntfte^ung be§ Stapel

tedjt^ fe^r oft beeinflußt.
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eiivieteu ^Scri'ud^ im 3af)rc 1712 cubi^iUtii] nad) ber 2.".o äöeril Dom

Cr abiüärt:^ gelegenen Ijeutigen Stelle an ber Ücünbung ber oat-

marn unb äugleid; öftUd; bei^ SOBolofsS jum SaniQvafluB hinüber

einrid)teten, ber jur liBolga an bie nad) it)ni benannte Stabt

fill)rte. 2)tt gleidjjeitig bie 33üid)Eiren luieber ben i^crfe^r über i^r

(Sebiet nad) Ufa ftöiteu, fo liatte ba^ beffen 33erlegung auf bie

Samaralinie 5ur (jolge, »>ie gegen bie ikfdjfiren norbmärt^ ge=

fid)ert tuurbe, mie bie ())riinbung uon Orenburg aud) bie (Snt-

roicflung einer neuen bi5 5um ilafpifd^en 9)Jeer fütjrenben Uraüinic

jur (5olgc ^atte, bereu {^ortfe^ung fdjräg uorböftlid; auf htn Ui

unb ben Siobol lief. 3lm Ui luurbe im Qaljre 1743 S^roijf ge-

grünbet, lüo feit 1750 eine bebeutenbe 3Jie[fe für ben a[iatifd)eu

^nnbcl aufblühte.

2)ie beibeu neuen ^aubeUftäbte rourben mit i|ren großen

Äaufl)üfen balb fetjr befud^te Qkk ber seutralafiatifd^en 5lara=

wanen, bie ^ier perfii"d)e, inbifdie unb d)ineu[cl)e 2ßaren abfegten

unb bafür europäi)d)e, ruffifc^e unb fibirijd;e gurücffül^rten.

!J)ie [ibtrifdje ^^^eljaui^fulir lief aber jugleic^ aud) roeiter nad)

2lftrad)an unb Slforo, uon too fie namentlid) burc^ grie^ifd^e

firmen nad) ^onftantinopel unb anberen ^l^eilen beiS 9}tittelmecrö

uerbreitet luurbc.

2)en Siuffen ift e^ jebod^ im 18. ^f^^r^unbert nidjt gcglüdt,

felbft oftroärt^ nac^ ben äentralaftatifdien ^auptmärften bi5 ju ben

d)inefifc^en unb inbijdien ©rensen t)in öorjubringen. Ser ^anbel

bort^in blieb weiter in ber ^anb bud)arifd)er, armenifd^er, per*

fifc^er unb inbijc^er j^irmen, bie überall bi^ 2lftrad)an meftraärtö

fa^e^i unb fid) rücfroärt^ nac^ (S^iua l)in befonber^ ftü^ten ouf ben

,3lin)eg oon Kulbid)a ^er besie^unggroeije bie ßinie Kufd^gar

—

Sto-

fonb— ^^ajd^fent, nad; :3nbien Ijin aber auf ben Qn% 33ald)—Samar^

^anb, nad) ^^erfien auf bie Strafen über ß^iroa.

ihJie an^ ber oben gegebenen Sfisje ber ©rjdjlieBung jd^on

erfidf)tlid^ rourbe, ooUjog fic^ biefe in ben erften S'ilji^äß^iiten ba^

burd), boB bie 9iu[jen ben ^lüff*-'" folgten unb fo nad) Slfien l)inein

bie ^ertel)r!Smetl)oben il)re^ 5l>aterlanbeö fortlegten. Sei bem gün^

fügen 3lufbau ber fibirijd)en ^lufeiyfteme unb i^rer engen gegen^

feitigen Slnnä^erung fonnten fie ben ganzen 3Beg bis jum Stillen

Ojean bis auf bie roenigen id)malen 2BolofS oon einem ©gftem

jum anberen ju 2Baf|er jurücflegen. Sie sogen bie 33oote über

2anb ober bauten, loo baS unmöglich roar, bei i^rer großen ^^-ertig-

feit in ber Bearbeitung uon ^olj unb im Sd^iffSbau im befonberen,

15*
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in roenigcn ^agen au5 bcu fibiriid^en 2BaIb6eflänbeu neue ?^o^i=

gcuge, mit benen fie fi^^ oftmärtiS ftromab roeitertreibcu liefen ober

fid^ ftromauf sogen, inbem fie nötigenfalls bei ungünftigem SBafferftanb

©c^leufen au^ Segeltu(^ hinter ober nor bem 6d)iff improDifierten,

äBcrfanter benü^len ober fic^ fonft irgenbroie üoriuärtS Ralfen.

2)ie ?flüffe Sibirien^ imirben bat)er aud^ bie ©runblage ber

©täbte, bie mit loenigen 2luSna^men überall irgenbeine 33esie^ung

ju it)nen ^aben unD ben ^lüffen if)re 9tamen oerbanEen. 3)ie

glüffe geben bem ganjen ©ieblung€[i)ftem beS SanbeS, mie baS ja

auc^ in ^ftu^Ianb unb meitge^enb in SDeutjci^tanb unb anberen

Sanbern ber %aü ift, feine Drbnung unb feinen (Sinn, ber in

ben älteren SSerfe^rejeiten ber 33eüor3ugung ber Sinnenfd^iffa^rt

nid^t nur auf ben großen «Strömen, fonbern aud^ auf ben feit ber

eifeubatmseit ucreinfamten 3?ebenflüffen uiel aftueder loar, als er

l)eute ift.

SDie ©rünbung oon ©icblungen erfolgte befonberS an ben

beiben Snben ber ^^oloES, roo im 2Beften ba§ ©d^iff uertaffen unb

im Dften roieber beftiegen werben mu§te. 2)araug ergab fid^ eine

grofec S(^i)[ üon forrefponbierenben Drtäpaaren, bie befonberS mit

Umid;lagS; unb 33eförberungSeinrid;tungen unb ben biefe bebienen-

ben ^erfonen unb ^Nferben üerfe^en mürben, ^n ber Sieget roaren

biefe burd) 'iliünbungSftäbte ^n ergänzen, bei benen ber ©djiffSmec^fel

auc^ oon ben ^auptflüffen in bie ;)iebenflüffe su ooösie^en mar.

©al SSorbringen nad^ Dften l;ielt fid^ ber 9ieil)e nad^ an bie

großen nörblid^ flie&enben ioauptfiröm^e. 2)a hierbei immer junäd^ft

baS Öftlid) vorgelagerte ©ebiet militörifd^ gu fid)ern mar unb üon

i^m auS Slngriffe ber einljeimifc^en ^Isölfer bro^en fonnten, fo

mürben bie Sieblungen übermiegenb auf bem meftlid;en linfen Ufer

beg Strome^ angelegt, ber fie nad) Dften gu becfen ^attc. 3)a^er

finb bie fibirifd^en Stabte an ben großen norböftlid^en ^aupt= unb

Siebenflüffen faft aUe in gleid;mä^igen Sinien georbnet. hierbei

n)ieberl)o(en fid) in (Sibirien ©ifc^einungen, wie fie aud^ in @uropa

auftreten, mo ber oon SBeft nad) Dft gerid)tete ß-roberungSjug gu»

näc^ft beiS römiid)en unb fpäter bes beutfdien iReid^eS ebenfalls

lintöufrige Stäblelinien nom 9U)etn bis jur SBeidjfel unb barübcr

l^inauS b^i^üorrief. SDie felteneren red)tSufrigen ©tobte entftanbeu

faft immer erft fpäter nad) ber ^erfteüung uolliger Si(^er^eit ober

pon oorn^erein nur, roenn bie bauernbe D^nmad^t ber (Eingeborenen

in ber ©egenb offenfunbig mar. 2IZaud}mal tarn cS allerbingS üor,

bofe bie befeftigte ^inie ha^ öftlid;e Ufer fud;en mu^te, roie am
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oberen ^rtvfd), roo e^ fiel) um bie 9Uiincl)r narf) 8übiüeften ^anbelte,

ober nn ber 3amara gegen bie norbiuefllid; [i^enben ^^n[d}firen.

jlber bie 2Belliifrigfeit toar bie Siegel oom UralfUifj unb unteren

Cb bi^ 5ur ."^olijnui, 5um 9l(bcin, sur Sdiilfa unb jnm 9lrgun.

3ni groBen gnnsen [inb bie 9iu[[en in ganj Sibirien waä) ber

Unterroerfung be§ Glinnat^ Sibir nie auf gefät)r(id)ere SBiberftönbe

geftoj^en. Xk eingeborenen Ssölfer fügten ficf) faft immer fe^t

fd)nell il)rem ^-influfie, unb fe()r oft l)aben fleine ilomfen- unb äBilb=

jägertrupp^ grofee isö(fer obne 2Inroenbung uon ©eroalt unterroerfen

fönnen. Qä liegt in ber ^iatur ber 2Balb= unb ^ägeroölfer, ba^

<ie organifatorifd) nid^t auf bor §ö{)e finb. 2)ie ^agb, bie ^ier be^

fonberiS aud) burd) gallenftellen unb nur gegen fleine, ungefäl)rHd^c

2:iere betrieben rourbe, mad)t inbinibualiftifd) unb ner^inbert bamit

eine ibeell unb militärifcb ftärfere ^olf:5entroid(ung. 3]ie(fad) roor

ben (Singeborenen aud) au!§brücflidj bie 2lufrid)tung ber ruffifc^eu

6d)u^l)errfd)aft roillfommen, ha fic ba§ 2anb befriebete unb bie

fd)n)ad)en Stamme uor ftdrferen SSöIfern beroat)rte. 2)a^ roar

namentlid) an ber ganzen Sübgrense ber gall, roo bie großen no=

mabifierenben Steppenuölfer ben angrenjenben nörbUd^en ^öger^

oölfern burd)au5 überlegen roaren unb fie tributpf(id)tig ,^u galten

fud)ten. Sie .^ogen bie rujfifd^c ^errfd^aft, bie it)nen jugleic^ oiel

mebr an neuen ^Kulturgütern bot unb jioilifierler oorging, burc^-

roeg oor. 5)ie 'Jiuffen fanben bie ©renjen il)re5 3.>orbringen^ alfo

bort, roo bie großen nomabifc^en Crganifationen ber Steppenuölfer^

ber ^irgifen, Äalmüffen unb Sliongolen, begonnen, benen fie im

ffieften über{)aupt erft fpäter mit ben neuen mi(itärifd)en 9)iitteln

bcifommen founten, bie ha^ 19. ^JiJ^rtjunbert ermöglid^te.

- ©ie begnügten fic^ alfo bamit, bie Sübgrenje burd^ ja^Ireid^e

militörifi^e ^o\ten ju fiebern.

5)ie größeren Stü^punfte jur S3eroirtid^aftung be^ ungcbeuren

ü^anbe;? an ben ^(üffen rourben ergänzt burd) fleine Sieb(ungen,

bie nur im SBinter ober Sommer aufgeiud)t rourben, burd) ©i=

moroien unb ßetoroien, roo bie 5lofafen im 5tuftrage ber 9Ser=

roaltung bie ^Xiibute einbogen unb auc^ Ö^ger, 5^auf(eute unb ®iu-

geborene ju periobifdjem Xaxiiö) jufammenfamen. 3)iefe füttert

rooren Ieid)t befeftigt, mit ftänbigen ßeben^mittetoorröten uerfe^en

unb rourben meift jur (Srtebigung ber ©efc^afte bi^ 3um nädjften

3a^re roieber oerlaffen.

2lu§ i^nen gingen mand^mal bann bie Sieblungen ^ö^erer

Orbnung, bie Oftrog^ ^eroor, gormen, bie ouc^ in (Suropa unb
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befonberS in SDeutfdjInnb ber 9Iu^gang einer neuen )läbtif(!jeu ©nt=

loirflunc] im SJiittelolter geroel'en finb.

®er Dftrog war eine fleine f^iUjerne ^^itrg, bie flönbig be=

fiebelt blieb unb militäriid&eu, $ßerit)a(tung^= unb ^anbeUjroedeji

biente. ^nneri;alb beö mit einigen (<3eid)ü^en beftücften 25a(fe^ be-

täuben \id) eine 5laierne, ba^ »gau^ be§ äßoirooben, ein 9)?agaäin, ein

3eug^au§, eine Äird)e, eine Stributfaffc mit Speicher, eine Äanjiei

unb ein ©erid^t. Ser Dftrog nertrat al[o, mie einft bie beutfc^e

3ftitterburg, bie elementarften ^m^ät be^ Stantel, bie afle in ber

^erfon be§ Söoirooben jufammenliefen, ber oon bem Ort au§ ein

roeiteö ©ebiet ju fiebern unb ju nermalten unb aug ben unter-

georbneten ©ommelfteUen l)ier()er bie Tribute sufammenjujic^en

^Qtte.

2)er Dftrog rouc^!? \xä) n^nlid^ mie aud) bie beutfd^e Surg oft=

mala 5ur ©tabt unb ©tabtfeftung -nu§. ©g fiebelten fid^ in feinem

©(^n^e (Eingeborene unb Itaufleute an, bie feine mannigfad)en ^J3cr=

fe^r^geiegent)citen roarnn^men. ^inju tarnen noc^ 33auern, bie für

bie ©arnifon unb bie 3iuilbeüölferung SebenSmittel erzeugten unb

^^ran^porte beforgten. Dftmalö mürben bie Speid^er ber 53urg

ben firmen aU fiebere Sagertjäufer jur 58erfügung gefteHt ober

bann neben ibr befonbere ^auftjöfe unb Saganneitel gebaut. 2lud)

in Sibirien Ijot allbalb bie 5!ird)e bie ©tabtentmicflung beeinflußt

unb überall 5llöfter gegrünbet, bie jugleid; ,oB Äranfen^aufer unb

2llter0^eime bienteu, im ©tile beg europäifd)en aJiittelalter^ alfo

bie fojialen 2lufgaben ju löfen fudjten. ^n 2urud^an^f oer)ud;ten

fogar gefc^äft!§tüd)tige 3}lünd;e, in SSerbinbung mit ber bortigen ^elj-

meffe S^etiquienoere^rung unb 2öallfa(}rt ^od^jubringen.

3. ^robuftiott^jiele unb <293ar€ttf^ffcm unb bereu

^Sebarffiigrunblagen

@§ rourbe bereit;? angebeutet, ba§ bie ältere (£ntn)idlung

Sibirien^ unter bem 3cidjen ber ^U Ige ftanb, bie und) berSlbnabme

ber norbeuropäii'cben 33eftänbe feit bem Ui. ^a^^^unbert oon ben

S^iuffen fetbft in 2lfien aufgefud;t mürben unb fie jum 3lu§bau cineS

.großartigen ^ag.'t^' unb ^ielsljanbelsfijftem^ üon %[n^ta bi^ 2lrd)angel5f

unb ^veteröburg, uon Ddjotef, nad^ ^Ijadjta, 2Iftrad)an, 3Iioro unb

iÖJo^fau unb über le^tere^ nad) Seutfdjlanb ^imin neranlafete.

2)ie ?Huffen folgten in^befonbere h^m nur in 9iorbofteuropa iior=

fommenben 3obel nad^ Dften, beffen 3«9b mit ber ©ntfernung bort*
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^in ftmiMg ert]iebit"jer iinivbe. ü^aneOcii fumcit an^$ ben 33irfcn:

TDälbcrn äiH'i'tubirienS Hermeline, au^ bem ganzen ^im't) aber ^^cl),

vücl^fo unb ^ajen in 23etrad;t. 2)ie %üd)]c rotircn Steppenfüdyie

.iu'5 bem gübiücfteii ; ^Kotfüd)i'e, bereu beftc 3orteu .^^anitfdiatfu

lieferte; ©djaiarj-, äi>eife;, "^iau- unb Steinfüd^ie au5 hm kiiiien-

länbern bciS 'Jiorbeu'J unb Diorboften?. 2)aö 3lmurgebiet brad)te

aufeer ^o^cU aud; Xiger^, ^santl)er; unb i?ie(fra^felle; ber 'Jiorbcu

^auptiäd)Ud) rocijie '-üären;, 'J{en= unb CS'lenl)äute, non benen le^tero

in friU^eren ^al^r^unberten befonber^ iämtjd) gegerbt al^ Uniforni=

(eber uenuenbet luurben.

l^Nielfad) famen bie ^-peljc ju iUcibern, Werfen unb Säden ju

fammengenciljt ober in bcjonbercn S^eilftüden, oU Sauden, Äel)Ien,

Summen, £d)ioänäe, ':^foten unb Oljren auf ttn WlaxH.

5)ie ^älfte ber '^-Peljau^Jfufjr ging nad^ 6t)ina ; bcnn bie S^inefen

Ratten foroo^l von it;ren fid; fortgelegt ber Suftroarme be^ Xage^

anpaffcnben 33efleibung^gen)o()ni^eiten Ijer einen bebeutcnben Sebarf

baran. Sie fauften befonber^ in 2^obol^! Hermeline auf, bie bei

i^nen belferen Slbfa^ ali in ^tufslanb fanben, roeil bort ber ^e^

uölferung bie ^erroeubung biefer $elje mit bem ©c^mauj verboten

roar. Sie fuditeu in iijad)ta auf ber einen Seite bie foftbare See-

otter, auf ber anberen aber bie geringroertigercn S^^^^, bie in (Sljinn

burc^ färben unb 3Jäucöern oerbeffert rourben, roät)renb beren beftc

Sorten nad) 3Jio§fau unb nor allem na(^ ber 2;ürfei gingen.

2)er d)inefijd)e 33ebarf 50g über Sibirien aud^ bie '^^elje ber

5entralafiatifd;en Steppen; unb 2Ba[btiere, fomie Sammfelle an iiö),

«benfo wie europäijd^e unb amerifanijd^e Sorten.

(ix tiattc feit bem 17. :3al;rt)unbert balb eine 'Verteuerung ber

^^^Ijc in (Suropa jur j^olgc, ein Umftanb, ber mit jur 'Belebung

ber abenbiünbi|d)en ^eftilinbuftrie beigetragen ^aben mu§, bie

namentlid) im 18. ^at)rl;unbert allgemein rourbe. Umgefel)rt fanf

bie ^eljfonjunftur, fobalb bie ruffifc^ = d^inefifd^eu 33erbinbungen

unterbrod)en mürben.

S)ie ^öljejeit ber fibirifd)en ^eljjagb finb has 17. Qaljrl^unbert

unb bie erften ^fJ^Ji^S^^inte bei 18. geroefen.

'J{ad) 2Bitfen, ber 9tu^(anb unb Sibirien au§ eigener 9Infd;auung

fannte, brad)tc ber lOprosentige fibiiiid)e ^eljaulful^rjod bem

ru)fiid)en Staat in ber sroeiten ^älfte bei 17.-^aljr^unbertl jä^rlid)

20—30000 Xiufaten ein; ba§u ergaben bie^el.^tribute eine nod^ größere

Summe, bie er um bal ^cil)x 1700 auf 2()0000 9iubel annaljm.

5Roc^ in ben erften ^titm bei 18. ^a^r^unbcrtl brachte jeber oon
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bcu ^unberteu üon Jägern, bic jä^rHd^ in bic Sänber öfllid^ ber

Scna gingen, burc^fdjnittlid) 300 3obe( gurüdf.

2)Qnad) aber üerminberten fid) bie (S"rträt3e auf neujeitHd^ere

3)urd;)d)nittlfä^e, unter benen @id^l;örnc()en unb §a[en bei weitem

bie j^-üEjrung tiotten V

Sieben ben feigen f)Qt feit ßnbe be§ 16. 3;Q§t^unbert^ bic ©ud^e

nad^ foftbnrcn ©injel^eiten bie ©rid()Iie§ung unb SDurd^bringung beä

Snnbe^ förbern Reifen unb jroar befonberö bie ©ud^e nad) ©Ifenbein

unb 3)?arienglag.

S)ie Don ber ^^etfd^ora unb fpöter bann oon ber ßena aug?

gel^enben ßjpebitionen an ber ©iiSmeerfüfte entlang unb oon biefer

aü§' norbroärtg galten DornebniUd() ber SSalroBJagb jur ©rbeutung

ber 3öt)ne für ben europäifrf)en unb d)inefifc^en ^anbel^. 2Birf)=

tigfler 9)iarft für biefe roar längere 3eit 2tnabir^f. ^i)x (Slfenbein

fanb feine ©rgänjung in ben foffilen 9)iammut[)jä^nen, bereu

2lu0grabung unb ©ammlung rüoi)l f(^on vox bem ©inbringen

nad^ Sibirien in 9Jorbru^(anb üblid; roar unb §ier im ^etfd^ora-

gebiet ein bäuerlid)e0 9iebengeroerbe üon (Slfenbeinfdf)mudfac^en unb

anberen ©rjeugniffen oeranIa§t i)atte. ^lad) bem §od)roaffer unb

(Siggong be^ §rüt)iaf)r0 pflegten im 17. ^a§rl)unbert bie (Slfenbeins

fud^er bie ^lufeufer bi^ t)in jur ^olrima unb jum 2lnabt}r nad^ bIoB=

gelegten 3)tanimut^5 5u erforfdien unb bic {^ii^be nad) ben ^aupt=

märftcn ju bringen, roo fie aud) t)on rocfteuro-päifd^en ^önblern auf=

gc!auft rourben. SDie 3SÖlfer bc^ SJorbcnä leifteten i^re S^ribute

teilroeife anä) in ©Ifenbein^.

©ine ät)nlid()e 2i>irfung auf bie ©rfd^Iicfeung Sibirien^ l^attc bie

©ud^c nad) 9Jiariengla§ *, bie ebenfaflg auf älteren 5ßorgängen in

SJorbrußlanb beruljte, wo im 17. Qa^rtiunbert jrcifdjcn 3lrd)angelsf

unb SBaigatic^ i)or|anbene Sager ou^gebeulet rourben. 2)ag ©leid^e

gcfd;a^ im ©ebiet von Ufa jum 2:eil burd) iQoÜänber, bie übrigen^

Quc^ im 2luffauf bei fojfilen ©Ifenbein^ am Ob auftraten, ©cit

* ßomet (5pel3^aTibfI, 6. 47) fcf)Q^t gibiricn 5Dlitte beg 19. 3a!)rf)uiibertÖ

auf jöl^rlic^ (5 iRiÜionen eici^t)örn(^en=, 2 ^Hiüionen C)ofEn=, 350 000 .g)etmctin=

unb 100 000 3obelpclae ein.

2 S^aS JffialtDfeelfcnbein lieferte tot bem Sluffommen neuseitlid^er afiittcl

Sefotiber§ ben 3iol)ftoff 3ut ^erftellung falfcfier ^äi}xie.

^ $etet 1. befat)! im So^te 17'J2 bie ^jlanmäfeige gud^e ber foffiten 3öt)ne

für ben Staat. — 2:;er 9Jame aJiammut:^ n.mrbe nad^ ettatjlejiberg (6. 394)

öon ben Siufjen ou^ bem tatariid^cn SJivmot:^ enttoirfelt, bn§ toon bem orabijd^en

3Ket)emot^ (= S3ct)emott)) abgeleitet ift.

3n ber älteren .^anbelSgcfc^ic^tc : „ruffifd^eö fölaS", »Sraueneiä".
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bem i'pötevcn 17. 3al)tl)unbert revlneitcten ]\ä) bie CUivSi^räbcr über

bic pcrfd)iebenfteu Xiik Silnrien^ unb famcii am meiftcn in bcn

Serglänbern füböftlid) bcv oberen 2cna um 95>itim auf il)re Soften,

T"al)cr mürbe äi>itim!?f non 3(uffäufern bancid) oufcjeiud)t. §auptftfe

be^ Öii"^ff^ n^it ^^'" 'ü)iineral, ha^ im 18. ^al)rl)nnbcrt gauji Sibirien

)inb mand)cn rninid)cn ©ebieten bic j^enfterfdjeiben lieferte, aber

würbe 3rfut^f •.

Sie l)errid)enbe 2i>trt|d;aft'5fategorie in ber 2)urrfjl"c^ung Sibirien^

mit europäijdien ^ntereffen ift alfo bie Dffupation üon ^oä)-

roertigen ©ütern geroefcn, roie ha§ au6) in anberen jungen unb

neuen ©ebieten ber ^löeltroirtid^aft ber ^yaH mar unb jroar immer

meift in folc^en, roo bie (Europäer auf roiberftanbgunfäl)ige 2?ö(fer unb

ilulturen ftießen, unb in ber Siegel uorroiegenb auö) in 2BalbIänbern.

li^nfofern trug bie öftere [ibirild)e 2Birtfd)aft bie gleid^en 3JierEmaIe

roie bie Kanaba^ unb meiter Steile SJorbamerifa^, bie überljaupt bem

nörbUdben europäi|d)safiatifd^en ©ebiet äf)nüd^ roefenguerroanbt in

if)rer äBirt[c^aft^gefd)id^te finb, roie ctma untereinanber bie Sänber

ber fübUdjnjemäfeigten 3o"f- ^^on öl)nlic^en 6tabien finb aber aud^

bie tropif(^en unb fubtropifd)en SBalblänber 9'iorb^ unb (Sübamerifag,

be^ amerifanifd)en unb afiatifd)en 9)?ittefmeer^, ^nbien^, 3lfrifa!S

unb 3Iuftra(ien^ in il;ren roeltroirtfd)aftlid)en 33ejief)ungen au§=

gegangen, unb roa^ im 9Jorben bie ^sel^e roaren, ba§ roaren §ier

bod)roertige 2)rogen unb iliebifamente, ©erb= unb j^arbftoffe, ^arje

unb (^fttfrüd^te unb Suru^bölser. Sie ftefjen mit einem großen

Teil Sibirien» üielfad) nodg je^t auf biefer Stufe.

2)ie fibirifd)e (Jntroidlung rourbe feit @nbe be^ 17. ^a^rljunbert^

burd) bic 9Uifna()mc ber bergbaulichen Offupation unb ber

fid),mit it)r uerbiubenben roeiter oerarbeitenben ^nbuftrien ergänzt, unb

roenn aud) haä, naB ben SJuffen Ijierin im 18. ^a^r()unbert gelang,

roeltroirtfdjaftlid^ nid;t fo fdjroer in^ ®eroid;t fiel roie etroa bieSetftungen

* 3m gan,^en iDcntgct hjcienttid), aber iod) eigentümlich war in bicfcm

3ujammcnt)ang noc^ bie ßieroinnung öon ^Bibergeil, bic mit ber 33ibcrjagb ju=

famment)ing, joroic Don ''Jtgavicum, bem auf ben yärdjenrcalbetn bcru()enben 53aum«

fc^ttomm. Sßcibc )rül)er befonbet^ ttid^tige Srogeu »Dutben onc^ nad^ äßefteuropa

auegejü^rt. — Sogcgen f^ieben in Sibirien bie für 5Ißcft= unb Ofttußlanb fo

»idjtige SJienenjagb unb SBalöbienenjud^t, bie bort öon Sofdjfiven unb anbeten

(Singeborenen betrieben tourben unb eine ber ©tunblagen. brr fd)on im 3)iittelalter

ctt)cblid)in riih'iidjen 20od^sau6ful)r toaren, au4, ba jeufeiti5 beö Ural bie X.'inbe

fowotjl hjic bie SBirne feiten toitb. — ?luf ber anboten Seite erniöglidjten aber

bie njcftfibitifc^rn iBitfcniDiilber bic ©etoinnung öon Sittenteet unb bamit eine

ftbitifc^e 3ud^tengcrbecci.
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ber ©panier imb Portugiesen in 3tmerifa, fo war c§ bod^ ent=

n)icf(ung^ge|ci^idjtlicl; ebenfalls [ijuiptomalifd). 9)?inbeflen0 bie rujfifd^c

^^ülf^iuirtldjaft uiib bcr ruffiidje Staat tjattcn bod; für öanials nicl)t

unerl)ebltc^e lisorteile baoon, unb e;? fann fraglid) crfd}eincn, ob bie

rufftfd^e ^olitif otjne bie uval=fibiri|d;e SJtetallprobuftion im 18. .^a^r-^

I)unbert I)ätte fo auftreten fönuen, roie fie e^ tat. l^on bem neuen

33ergbau finb aber aud^ 2ßirfungen im guten unb böfen ansSgegangen,

bie ©ibirien bauerub beeinflufjt Ijaben.

5)ie|er ^Bergbau ^atte bcn S^oppetjroecf, ^Kufitanb forool^I n)io

©ibirien ju nerforgen unb jinar beibe mit ßifen, jene^ aber aud)

mit 5^upfcr, ©über unb Öolb, unb in biefcn ^kUn brücfte fid)

ät)nlidj roie in ber erften 5lategorie ber fibirifd)en ©üter bie ©nt-

legen()eit be0 Sanbe^ beutlic^ auä. 2)ieie erlautitc i^m tro^ ber

Sinnenfdöiffa^rt unb ber fonftigen billigen 3:ran^portmitte( nur,

bem äBeften fe^r l;odiroertige 03üter ju liefern, foioie ba^ ßifen

me^r nur üon bem i^m näberen Ural au^. ©ie mufete aber aud) oer-

anlaffen, ba^ fid) baö Sanb in bcn billigeren Slütagsroaren 511 oer-

felbftänbigen fud^te. SeibesS — bie 2lbgabe üon nur teuren (^5ütern

an ben äßeltmarft unb bie ©elbfterjeuguug ber billigen, bie bcn

weiten ^^rauigport non ©uropa ^er nicf)t üertrugen — ift für roelt:

Tt)irtfd)aft[idj, ba§ ^ei^t immer noc^ jugleid^): non (Suropa entlegene

Sänber ftetä fennjeidjnenb gemefen. i^ierin teilte ©ibirien gleid^e

©ntioicflung^erfd^einungen ^um 33eifpiel mit,ben ©ebieten ber füb=

lidjcn ^albfugel, unter benen (Eljile unb 3(uftralien it)m am ner=

roanbtcfteu roaren, obrooljl fie üor i^m immer nod; hzn ^oifprung

beg ©eeroegeö nad) ©uropa f)atten. SDiefe ©rfd)einungen gelten aber

mieber nur für fold)e Sänber, bie feine eigene l}öt)ere Kultur Ratten,

too bemnac^ eingeroanberte (Europäer bie n)eltroirtfd)nftlid)e CSiU-

roidlung ma^gebenb feit bem 16. Q-abr^unbert ju tragen begannen

unb il)r 33ebarf biefe allein beftimmle. ^n biejen getjört ©ibirien

ebenfo mie gan^ Slmerita unb 3(uftralien, unb e§ unterfdjcibet fid^

barin non ben übrigen afiatiicl)en Säubern, foioie teilroeife üiid) oon

3(frifa, rao gro^e, fullureU miberfianb^fät)ige, ftaatlid^ meift aud^

I)ö^er organifierte 'l>ölfer felbftbcftimmcnb bie ©eftaltung ber roclt=

toirtfc^aftlicben Siesiebungen mit beeinfluffen unb fid) nur fe^r lang=

fam europäiid)em Siebarf unb europäifdjeu ©efidjt^punften fügen.

2)ie brei für ©ibirien^ ältere roirtjc^aftlic^e Slu^enftellung un-

mittelbar lüiditigften 53ergbaugebiete im Ural', im 3Utai unb in

* 2)05 Uralgebiet mib jeine tocftdc^cu unb fübtoffttid^en 5iac^batlänbec

finb bis ins 19. ^aljt^unbert bem ftbiti|c^eii 3Kirtfci^aft^jl)[tem juäutec^nen.
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Zrani^tiaifaUen [inb uiit^efnt^r [eit bor ßleidjeu ^q'ü leblöoftcr ent*

toicfeU luüvbcii unb siuar unter bem CS'influ{3 bcr '|>olitiE ^^seleriS begi

©rofeen. ^niSbcfonbere l^at ber norbiid)e Kriech von ben üer|d)iebenfteu

•iöeijlciteiidjeinunijen an^ auf fie auBerorbiutUcfj förbernb eint^eroirtt

unb ::)iuBlanb, bu^^ feit ben bübci errungenen (Erfolgen bauernb immer

me^r in bie gro^e europaifc^e '^-^oUtif uerflod^ten ronrbc, genötigt, nu§

militärifd;en, finan5politifd)en unb üoIfeiüirtjdjnftUd^en föriinben auf

bie ^JUienu^umg feiner ;üobenfdjd^c bebadjt ju fein, älm näd^ften

liegt l;ier ber '^>ergleid) mit '^sreuf3en, has^ feit bem (>3ro6en Älurfürftcn

äljnlid;e SBege gelten mufstc, unb mag für ^^eter ben ©rofeen Sibirien

unb namenilii^ bor Ural mar, bag rourbe für §>^ieöric^ ben ßiroBcn

fünfzig :^a\)Xi fpätcu Dberfd;lefien. 2)ie 2)ia&nal)men beiber j^ürften

»oaren einanber in biefen (Siebieteu feljr ät)nlid).

2iie (Sntroirfhmg be5 filnrijdjen ^ergbaue;?^ beruhte, mie ba§

mcift in ber (^efamtgefc^icbte größerer -Dietallbergbaugebietc ber %a\i

ift, auf ber (Erneuerung einer g-örberung, bie bereite bie eingeborenen

3?ölfer oerfolgt Ijattcn, unb jmar fc^on im 3lltertum. ®ie (Srj^

Dorfommen alier brei ©ebiete crroiefeu fid; fc^on aiä in uralten

3eiten angebrodjen unb auggenü^t, unb eä rourbe fc^on oben auf

ben 9ntai al^ bü5 ücrmutlid)e :^anb ber golb^nitenben ©reifen be§

igevobot unb be^^^Iiniu^* ^ingeroiejen. ©d)on im 17. ^a^rljunbert

erteilten bie nörblid) be)J 3lltai unb Sajjanifdjen ©ebirgeg befe^lenben

ill^oirooben uon Xara big Ätagnojaröf 5^onjei[ionen an ©ologräber,

bie gegen hm 33eig5i^nten überall bie ©rabftätten eine^ alten

shilturoolfeg au#l)oben, bie jül;lreicben ©olb= unb (Silbergeräte, bie

fie babei fanben, jerfc^lugcn, aufteilten unb olS ©rabgolb unb

Silber in ben ^auDel bradjten. dlod) lange im 18. 3at)rl;unbcrt

ift, foldjeg aulgifu^rt morben, befonber^ nad)bem bie ©rüuDung ber

3rti;jd)linie aud) bie 3lu3beutung ber ©räber in biefer ©egenb er-

möglidjte-.

Xa^ Uvaleifen ift bereite feit ben 1620 er unb 30 er 3^1^^^"

bei 2;urin!St unb ^i^bit geroonnen morDen unb üerforgte feitbem ganj

Sibirien, ^^^eter I. ftellte e^ in ben SDienft be^o ruffifd;en ^eereg=

bebarfg, aU er im ^aljre 1(397 roo^l in ä>orbinbung mit ber

^Vorbereitung bei ^riegeiS gegen Sd;roeben bie Einlage uon ©ifen^

^ ^etobot I, 3 (115); $Iiniu§ VII. — 3luf ben golbenen föetäten,

bie im Slltai ouegegrafaen würben, roiebetf)olte fii^ oft ein ©reifenotnament.

Ömctin 1, ©. 368.

•' ©emipQlatinsf crl)tctt feinen Flamen nod§ ben Ütuincu üon fieben jlcinerneu

<&äufeni — „paiati" —, bie bie ütuffen f)iet am Siti^jc^ öorfanben.
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giefeereien im Ural anorbnete unb balb borauf 3ur SJeugeftoftung

be5 33ergb(iue§ bie ^-irma 2)emibüU) boransog. 2In)d^eineub empfing

ber ^ax and) l)ier5u bie 9(nreguugen teilroeiic burd; bie ^oüanber^

S)er 33ergbQu im Ural na^m befonberö feit bem ämeiten ^a^x-

jel^nt be§ 18. 3;nl)rt)unbertl 511. Cr evroeiterte fic^ bort üon ben me^r

öftlic^ liegenben Slnfang^gebieteu roeftiüärt'S nad) 9hi§(anb l)in, roo

im ^al)xe 1723 ^at()arineuburg gegrünbet mürbe, ba^ fid) fdinell jum

ITcittelpunft ber neuen :3"^itfti^i^ "»^ ^^^^^ 33ermaltuug entroicfelte.

^w bcn3ai)ren bnrauf unirbcn namentlid; in '5]ßermien jal)lreicl^e äBerfe

tcilmeife im Slnfcblufe an bie oben ermöiinten Salinen in§ 2eben

gerufen, unb nad) ber ©riebigung be§ 33af(3^firenaufftanbe5 ber

1730 er ^cii)xc brangen bie Unterne()mungen fübroärt^ ing 33ajd)firen=

lanb nn ber SBjelaja oor, mo big 1750 etroa 30 neue Söerfe ent?

ftanben.

3ur ©ifengeroinnung fam bie oon Tupfer unb feit 1754 bei

5^att)arinenburg bie be§ ©olbcä. ^en ©ruben unb glitten rourbe

eine mannigfad)e SBeiteroerarbeitung angcgiiebert. ©# entflanben

§ammer= unb Stol^Iroerfe, Stablraffinerien, Stabeifen= unb Sled^*

fd)mieben, 2)ral^t3iel)ereien, 5vupferblec^- unb ^BeiBbledjroerfe, 9kge(=,

SBerf§eug=, ©enfen= unb 3lnEerfd)mieben, ©ifen= unb ^Kupfergießereien,

^abrifen für bie ^erfteUung oon eifernen unb fupfernen foroie oon

'J)Jeifinggefä§en unb ©locfengießereien. 2)a5 jur 3)teffingt)erfteIIung

nötige 3inf mürbe burc^ ©infu^r beutfd^en ©pimeil au§> bem ^arj

beid)afft. S)ie ^upferinbuftrie nerarbeitetc jugleidj bag oc^roarj=

fupfer ber 3lltai[jütten.

Um 1780 ^atte ber Ural 70 eifen= unb CO ^upfert)ütten foroie

runb 530 ©ifenl;ämmer, non 100 ®ifen|od)öfen unb 800 ©ifen=

bämmern bei ganjen 3ieic^el. ?^aft bie ganje iiupfergeminnung

3iufelanb§ in ^ö^e oon 3000 Spönnen erfolgte im Ural, roäl)renb

ber 2lltai etroa ein 3^^"tel banon leiftete. Sie <E($miebecifen=

probuftion bei Ural belief fic^ auf runb 55 000 Tonnen = 8u°,o

bei 9ieid)e0-. ^son ber ©efamtmengc rourbe ein er^eblid)er ^^eil

aulgcfü^rt: fd)on im ^ai)X( 1764 betrug bie ruffiidje ©ifenaulfulir

runb 20000 2:onnen unb ftanb bem @eroid)t nac^ an jroeiter Stelle

hinter ber Seinroanb^.

2)en 3eitgenoffen bei 18. ^o^i^^wn^ei^t^ famen alle biefe SJiengen

» äJgl. aBitjen II, ©. 759.

2 ©tordj 11, ©. 504. — ^crtmann, 6. 325 f.

=< 5Öüfc^in9§ ÜJlagajin HI, ©. 354, — JRufetanb berforgte im 18. 3at)r'

t)unbett gemcinfam mit Sc^roeben (Jnblanb mit 9iot)ei|en!
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unb (5inrid;tujujen, bie uon öeutc auä \o gerincjfügic^ erj'd^eincn, [e^r

bcträdjtlid) uor.

'}}on titn beibeu onbcrcn iöeroibaugebieten luurbc juerft ha$

trnn>5baifaliid)C im od)ilCiigebiet mit bem 3)JitteIpiinft 9Jertld)in0f

cntroidelt, rao bie einl)eimijdjen 2)aiiren )'d;on immer Silber ge=

roonnen unb in ben ^aubcl mit Gljina gegeben ijatten. 2)ie 3iu[fen

[teilten bie 9Ibbnuiuürbigfeit ber bortigen Silber* unb 33leierj'

norfommen im ^al;rc 1704 mit ^ilfe griecbildjev 2:ed)nifer feft unb

richteten nad^ unb nad; ein t)albe^ 2)u^enb fleiner SBerfe ein, bereu

33ebeutuug meniger bei ber ©eroinnung be^ Silber^ alä be^ 33leie^

lag, an bem 3uifelanb faum [onftige ';I>orfommeu befafe unb ha^ nad;

bem 2IItai alä ^ilfiSftoff in ber ©ilberau!oi"d;eibung ging. 2)ie 2Iu^'

beute belief ficb Ijier auf bie 33agatelle uon jä^rlic^ runb 500 Spönnen,

bie bei Silber^ auf 2^/2 ^^onnen-

S)ie söergunrtfdjaft beiS 2lltQi begonn im Qatire 1725 unb

rourbe burd^ bie bereiti^ im Ural tätige girma S)emiboiö im ©ebiet

Don ilolijroan g!üifd)en bem oberen Db unb ^rttjfd) gegrünbet, bie

Sunäd)ft ilupfererse, feit ten 1780 er Q^^i^^ii «wrf) befonberl «Silber^

crje förberte, mel^alb bie ©ruben im ^al)re 1745 an ben ©taat

übergeben mürben, ^m gleidjen ^at)re lourbe ber bamall berül)mte

©d^langenberg (Smieinogorlfj erfc^loffen, ber eine ert)eblid)ere

Steigerung ber 2tltaiförberungen bradjte, bie man in fünf ©ilber=

unb 5lupfert)iitten üerjc^molj, unter benen bie ju 33arnaul am Ob
balb bie bebeutenbfte mürbe. 5)ie um 1740 gegrünbete Stabt, bie

um 1700 bereite über 1000 ^Qäufer 5äl)lte, entroidelte ficb in 3Ser=

binbung bamit auc^ jum iBermaltung^Sentrum bei gcinjen 3lltaiberg=

bcCue^^. 3)ieier erbrad)te feit ber @rfd)lieBung bei Sd)langenbergeiS

^ SBemetfcn^wert ift ber 23ou einer atmojp^ärijc^en 3)Qmpfmofcf)itic 3um

SSetrieb ton Öebläfen bei ben ©c^meljfjütten in 5^arnaul burd^ ben 2Rcci^anifct

^^otfunott» in ben ^iiat)!«» 1764—66. iügl. 6. IRatfcljoB, ©efdjic^tc ber 2;Qmpt=

mafd)ine (Scrlin 1901, (2. 101 f.). ßtgänjenbeä baju nod) @. ßajmann, Sibi--

rifdje 33cicfc, ®. 82 f. (Carmann n?ar aU beuticf)=^eDan9etilcI)er ^^fai^i^f'^ i" 55arnaul

in ben 1760er ^afjren ^u]d)aüet beim S?au ber IJIaic^ine.) — 2)ie ''H'ia)ri;ine bc=

rut)te nadt ben ÜJiitteilunqen Carmann» unb 4-^aUa^' auf englifdjcr Stnregung.

©ie loar nur fec^§ SBoc^cn lang im 3al)re 1766 in ^Betrieb; bie bauernbc 23cr=

»oenbung fc^eiterte an if)rer für bie ftrengflüffigcn ^Ittaier^c ju fc^njad)en ^2ln=

tage. 3)ie 3^1'"^^'^ üjaren ungenau gearbeitet, bie ßolbcn njaren an^ iieber,

Wort unb 23irfcniinbe unb baljet nic^t feft genug. ä>gt. ferner ^4-^allaa, ilicifen

in oerfc^iebenen ^Jroüinjcn III, S. 683 ff. O^attaö fanb bie ftiüftef)enbe Diafc^ine

im ^aifxe 1771 noc^ in Sarnaut Dor.)
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Ms (£nbe ber 1780er ^a^xt burd^id;ntttlid; im 3at)re 10 ^^onneu

©über unb etroa^ ©olb.

3im ganjcu ergab in bie[em ^abr^etint ber rulfifcf;e 9}ietQlIberg-

bau jaljrlid) einen 3to^ertrag üon 8,5 3JiilIionen 5iubel, roouon 4,5

auf (Sifen, 2 auf Tupfer unb l;i auf @ilber, 550 OüO auf ©otb

entfielen unb Sibirien mit Stu^na^me oon 20 "/o beS ©ifen« )o gut

roie alle^ lieferte.

(Seine 33ebeutung war für ba3 nod^ gonji in ^olsfultur lebenbc

'Jiufelanb immerhin nidjt ju unterfd)ä^en. ^nebefonbere lieferte er

and) einen beüd)tlicl)en Dieinertrag, ber jum '^eifpiel im Äolgroan-

bewirf in ben ^^il^i^ei^ 1740—87 burd)fd)nittli(^ über oOu° u unb aucb

©nbe ber 1780 er ^al^re, tro^ ber 2lbnaljme beS 3JtetaUgel)altes ber

©rje, xxoä) 150^/o betrug. SDer gefamte ruififdje ©olD= unb Silber

bergbau lieferte bem Staat oon 1704—1788 burd)|d)nittlid) 200^/(>

Steingeroinn.

SDaraug erflärt f\ä) foroo^l ba^ 2luf[el)en, ha^ er gu feiner 3eit

erregte, aU aud^ ha^ ftarfe ^ntereffe ber 9iegierung an feiner (Snt^

midlung unb S^erroaltung, bie feit ^eter bem ©ro^en nad) beutfc^em

3Jiufter eingerichtet rouibe mit bem Dberbergamt Äattiarinenburg,

Dem jpäter bejonbere 33ergämter ber ^auptbejirfe biiS 9iertfc^in^E

hinüber unterftellt mürben. Sc^on im ^a^re 1718 |atte ber 3^^

für bie 33eigangelegent)eiten ein bejonbere^ 5lollegium in 'Petersburg

gegrüubet.

S)ie SluSbeute an ©olb unb Silber rourbe nad^ Petersburg gc-

brad^t, raä^renb haä 5lupfer au» ben StaatS^ütten in ben 33erg'

gebieten cermünjt rourbe, roo im Ural befonbere SJ^ünjen eingerichtet

roaren.

Qu feiner ©efamtentroidlung nabm ber ruffifd^=fibirifc^e 5öerg=

bau beS 18. Qat)r^unbertS an ben SluffdjroungStenbenäen bes übrigen

(Suropa burcbauS teil. Qniobefonbere finb bei i^m roie äum 33eijpiel

in S)eutjd)lanb unb ©nglunb bie 1750er Qatjre, in benen ber

iQeeresbebarf beS Siebenjdl)rigen ÄtiegeS roirfte, foroie bie 1760 er

Qa^re, bie eine allgemeine, ben neuen 3}cei^oben beS 10. QatirljunbertS

i^uftrebenbe ^od^fonjunftur ber 3Beltroirtfd;aft biad)ten, beutlid^e

3eiten ber 3ceugrünbung ober minbeftenS ber ftärferen (SrtragS-

fteigerung geroefen.

2)aS Jöeftreben Sibiriens, fid^ oon ben bie billigere 3llltagSroare

uerteuernbeu 2lUrfungen ber 33eförberung oon (Suropa Ijer ju be-

freien, äußerte fid^ aufeer in ber Sanbmirtfddaft befonberS in ben

:3nbuftrien, bie billige fd^roere ober jerbredilid^e (Srjeugnifje l^er-
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fteßlcn. 2)a^er tuurbeu feit bcm 17..3ii^r^unbert auö) an bem olicieii

3eniffci unb an ber Sena fleiue ©ifenToerfe eingeridjtet, bie fpatcr

bcfonbeiiS oud) für Äamtfcfjntfa unb anberc entlei]cne Öebiete

arbeiteten. (il)arafteriftiid) ift ferner bie ©rünbung uou (>)Ia^[)ütten,

jum S^eifvtel bei ^ifut^f, Xobolef unb Sarnaul, bie bejonbers ^'I^ldjcn

^erfieüten, [oioie aud) üüu 33ranntn)einbrennereien, 23rauereien unb

8eifenfabrifen. 3tu uerfdjiebenen Crteu eutiuicfelte fid; Sc^iff^bau,

unb sroar im SBcften andi) nad; l)oüänbi|d)em 2.>orbilb, jum 33cijpiel

in 2Berd)0turic.

Xeilroeifc i^at auc^ ber ci^iuefii'd;c 23ebarf bie geiüorbfic^c 33e=

tdtigung be^S alten Sibirien beeinflußt, löic quo ber (Sntrairflung

einer ^udjtcninbuflrie in ^i'fi'J'^f l)erüorgeI)t.

3Iuf ber anberen Seite aber erübrigte fid^ and) roieber mand;e

eigene ^erftellung non J^^öriEateu baburdj, 'i)aii man folc^c von bem

na^en Gbina t)er bejog,
, ^nfolgebeffen erljielt namentlid^ bie oft-

unb mittelfibirifd)e 3ioinfation ber Europäer wie bie ber bena(^=

barten CSingeborenen feit bem fpäteren 17. ^a^rljunbert einen ^ine=:

fif^en Ginid)lag.

5)ie fibirifd)e Sanbiuirtf d)af t war naturgemäß eine 2^0(^ter

ber ru)fifd;en unb fud;te beren ^robuftion^siele aufredjtjueriialten,

loa;? fid) jum Seifpiel in bcm zeitigen '^eftrcben iSeftfibirienl S^igte,

bie ^^^ferbe,^ud^t ju betonen, bie aud; ^ier ertjeblid) mit bem 3Ser=

fe^rsbebarf jufammentjing. ©in großes 2anb brandet üiele ^ferbe.

3)ie Sanbjr)irtid)aft luar, roenn man tai^ Sanb grünbtic^er auS=

nü^en rooDte, befdjfeunigt ju entroideln, jumal bie Ceben^mittel bie

ungeljcuien Xraneportftreden nad^ 53efd)affenl;eit unb $reiS nic^t

uertr^igen. ^n Sibirien mußte fid) batier notroenbig haih aud) eine

l^erfelbftänbigung in ber Sltltagsernätirung auSbilben, raie bas oud^

auffailenb id)mü jum Seifpicl in 6^i(e, Sübafrifa, 2(uftralien unb

Aklifornien gefd)al). hierin unterfd^eiben fic^ foId;e Sänber oon bcn

günftiger gelegenen, bie fic^ roie etroa bie ^^ropengebietc ber amerifa^

nifd^en Oftfeite, bie einträgliche, einfeitigere Kultur oon ^od^roertigeu

ßJenußmitteln unb iHotjftoffeu gegen bie ©infut)r oon europäifd)cn,

fpäter oon norb; unb fübamerifanifc^en Sebenimitteln leiften fonnten.

2)ic ruffifd^e 3iegierung ueranlaßte alfo fogfeid; nad) ber 33e=

fc^ung beS Sanbeä bie Übertragung ber europäifd;en 2anbioirtfd)aft

Jiad) aSeftfibiricn. SDaS war \d)on einmal wegen ber ©arnifonen

notmenbig, obn)ot;l biefe im Süben fid^ meift felbft ju üerpflegen

batten : bie ^ofafen mußten bei il)ren OftrogS 2lcferbau treiben unb

^\tl) galten.
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$ßür allem ^anbelte eS fic^ ober barum, bie Dftrog^ unb bie

:5äger he§> ^iorbenö 311 oerpflegen, ber feinen 3icferbau geftattet. ©S

tourbe bnE)er bi;? ^in jur ßena planniäßig in ben Sd^ronrjerbegcbieten

beä füblidieu Oberlaufes ber ©tröme ©etreibebau eingefül^rt, üou

bem aus man grofec j^Iö&e mit Wlüji ftromabronrtS bis ju ben

Mftenfieblungen fanbte unb fpäter Sabungen Ijinüber nad) 5lam=

tfd^atfa unb nocb meitct. SBeftfibirien ^at im 18. ^a^i^^unbert ganj^

Sibirien audj [d^on mit 33utter oer[orgt *.

SefonberS na(^l)altig roirfte bann feit 3tnfang beS 18. ^a\)X'

l^unbertS ber Sergbau auf bie Ianbmirtfd)aftlirf)e (Sntroicflung unb

33efieblung ein. 2Iud; tjier griff bie ^tegierung planmäßig ein, um
bie neue ^nbuftrie im Ural, 2I(tai unb ^ablonoi burd^ genügenben

2Iderbau ju fid^ern, roie bort nun überhaupt eine enge SirbeitS^

gemein) d^aft jroifdien Sauern unb Sergleuten entftanb, eineßrfd^einung,

bie fid^ aud) fonft in ber @efd^id)te ber SBeltmirtfdjaft roieber^olte

unb mand^mal ^um ^eil ber SiuSgang einer auf ben 2ßeltmarft

gugefd^nittenen Ianbmirt[^aftlid)en ^robuftion geworben ift: el fei

nur an bie @etreibe= unb DbftauSfuI)r 5laIifornienS unb 3luftralienS

erinnert.

2luf ber anberen (Seite ging bie 9tegierung namentlid) im 2IItai

gegen bie '^eljjagb uor: bie Sauern erl)ielten bort ihm bie Se=

ftimmung, bem Sergbau ju bienen ; beSf)aIb rourbe iljnen bie ^agb

oerboten ! Sagegen aber famen balb, mie nod^ §u geigen fein roirb,

enge Sejietiungen nod^ anberer 2lrt ^mifd^en Sanbroirtfd^aft unb

^eljfianbel auf.

S)er fibirifd^e Sebarf l^atte fid^ naturgemäß, tro^ ber ®igens

probufiion, in ber :^dt uom 1(3.— 18. ^at)r{)unbert md)x noc^ a(S

I)eute auS ©uropa ju ergänzen, unb eS läßt fid^ fogar feftftellen,

"tafi bie nadö bem Dften auSgeraanberten Sauern in mandjer ^ins

fid^t bort abf)ängiger oom ^anbel als in 9?utlanb mürben, ba fic

fid^ nun im S^ebenerroerb me()r her ^elsjagb roibmeten unb bafür

baS ^auSgeroerbe aufgaben. SDaber belogen fie jum Seifpiel jebt

frembe Xnd)S, ftatt roie früher felbft gu meben.

2öid)tig für baS fibirifd^e ©eroerbe unb ben ^anbel rourbe oon

oornf)erein ber Sebarf ber 5aI)Ireid()en einljeimif d)en Sölfer.

©oroot)! bie 3^äger als bie DJomaben maren, roie bereits gefagt. infolge

ber einfeitigfeit i^rer äßirtfd^aft immer auf ©ütertaufc^ eingeftettt.

1 S)te Äartoffel fanb ©ecrgi (I, ©. 29) fd^on um 1770 im ^cfutffft

©ebict üor.
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iöcibeii fehlten meift prlansÜdjc Sebcnö-- unb ©enuömittel, foioic

bei il)rer \\ixu\c\ entiDicfeften cjeiuerblicljeu ^üticjfeit ^-abiifiitc alier

Sltt. ^ei hin iiüiMidjeu 'i>ültevii Uun l)in5u bie Uni^inift ber l^iatur,

burd^ bic bie fultureUe (S'iiiieitiflfeit ert)cblid) gefteigeit luurbc. 2)a=

^er luav Sibirien )d)on uor beiu (iinbrini^en ber 'liiifien in goiüifiem

(Stabe mit bem auelänDiidjen ^anbol ucubiinbcn, ber feinerfeiiö hüi>

Sunb um l'o lieber l"ud)te, ha e§> ntele unb foftbare ^^elje ju bieten

^Qttc. 5)arau^ erflärt fid) — abcjefeben uon hm afiatiidjen 3tn^

nQl)erunt]en — ber beben tenbe alte ofteuropaiid^e ^anbel^^uß von

ber 5?rini naö) ^a\m, 2:fd)erbi;n unb '^^uftoler!§^

3)a!? ©inbrincjcn ber ^)iufien aber l;atte nun bie 33ebeutuna,

ba§ bie norboftcuropäii'd;en unb nürbafiati|d;en :i>ülfer becianneu,

[ic^ meftlidjen öJebraud)efürmen susumenben, ein ^lo^efj, ber fic^ feit

SWitte be!§ 1(). ^abr^unbert^, b. i. ber ©roberung ber 2:atarenreid;e,

einleitete. 3l^enn fid) bic 9iu[ien and) in i^reu eigenen ©emoon^

beiten beutlid) uon ben roeftlicben 'Golfern unterfdjieben, fo traten

fie im Often benuod) ali^ $l^ertreter ber europäiidjen 5\uftur auf unb

würben i)on ben Oftuölfern aucb aiä folcbe unterfd;ieben. Siefeu

eridjien bie europäifd)e ^iuiUfation ^luar nid)t im gangen aU be=

get)ren!oH)ert ^
; fie entnatimen it)r aber, maä fie braud^en fonntcn

unb roaS fid) ibrer iieben5roei|e leicht einpaßte, ibr finngemä§ mar,

fie oerbefferte unb uerjdjönerte.

3)ie ^Jiuffen brad)ten jenen 3.Hilfern feit bcm lü. ^^Ja^rbuubert

ber 9ieibe nad) ben ibre einfeitige unb befonber^ im äT^inter

mandjmal feljr unficb^re gleifd); unb ^-ifd)nabrung ergän^enben

5ßerbraud; uon 33rot unb Ü)?ebl bei, ber ibnen bi§ babin un=

befüunt mar. ^a^^ gilt für bie 33afd^fircn, Söogulen unb Cftjafen

ebrtiio roie für bie fernen ^ungufen. 2)ie ^eftfegung in Drenburg

roirtte in gleid^er 2Beife auf bie Äirgifen, bie bi^ babin nur

t)on g-leifd) unb Ütild; lebten unb nuumebr ha^ 53rot al^ äBinter=

nabrung annabmen, mobl um il)re für ben ^anbel fcbt mert^

üoUen gerben ju fdjonen. (ilBenn bie 9iuffen falmüffifdbe Sflauen

fingen, mußten [ie biefe erft allmäljlidi an ben iBrotgenu^ geroöbnen.

' a?e3etct)neiib für it)c fic^ ben ©utopäetn entgegcnfteücnbcj fluttutbe»u§t=

fein finb it)re (^lüije: 9?ci ben Jccftfibitifc^cn Jatareu: „@i, bü§ tu nac^ tujft=

fc^et ?irt leben müf'.tcft!" (®melin 1, S. 382; 1785.) (Sin tatatifd^ct Jtui)

gegen bie .ftinber roünfdjt biefen, )o (ange auf einem 2ßeibepla^ leben ,^u muffen,

bi^ fie iljcen eigenen Dted riechen. (2öitfen II, ©. 928, Steifebctic^t bes

JRidöatb 3o()nfon Don 155B.) — Die Jungufen wünfd^cn einanbec, ^cfcibau

treiben ober loie ein ?(ualänbec leben ju muffen. (SBitfen 11, ©. 661.)

©(<)moller.S 3al)rbuct) XLVl 1. 16
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ber fonft i[)re @e[unb^eit gefäf)rbete *. Sorot unb Tidji roaxen ba=

t)er neben bem Salj roertuoUe unb — ha bie 9iu[fen fie im Über=

tluf5 befaf5en — feljr rentable 2:au[d)mittel, bie uon ben ^ager-

üölfern bereitroiQig mit Q'obd unb anbercn ^od^roertigen ^el.^eu ge=

fauft rcurben, ein Umftanb, ber naturgemöfi an<i) bie önttoidEfung

be^ ©etreibebaue^ in Sibirien erljeblid) beleben mufete. ©r mürbe
bnmit eine roidjtige, fe^r geroinnreic^e ©runblage beg ^eläljonbels.

(2e(bftüerftänbli($ naf)men bie ©ingeborenen fofort ben üjnen uon
ben 9iuffen uermittelten 33rQnntroein= unb^abnfgenu^ auf. 3^amit ^ing

bie ^Verbreitung ber 33rennerei b\§ natS) bem Senagebiet im Saufe
be§ 17. 3al)rbunbert?v bie a(fo mie bor ©etreibebau jugleid^ auf ben

^^eljeinfauf hielte, ebeiijo gufammen, mie mit ber (Sinroanberung ber

9tuffen 2. 2)a0 gleicbe mar bei ber ruf[iid)en ^Tabafeinful^r ber gaff,

bie auf bem fübrui|iid)en 2(nbau unb ber rüdraärtigen SScrbinbung mit

©nglanb unb ^oüanb fufete, — gum 2:eil aber auc^ burd^ eine ^inefijd^e

uon Süben t)er ergänzt mürbe; benn frf)on in ber erften ^älfte be§

17. ^al^rbunbertip baute man aud^ in ber 9JJanbfd[)urei ben Xabaf an.

aßidjiig maren ferner bie ©infliiffe auf ben ^Ieiber= unb ^au^-

bebarf ber (Eingeborenen.

^er Übergang europäiid;er Sefleibunglgeroo^nr^eiten auf aubere

Golfer ift immer ein bearfitlic^er ^^aftor in ber ©efd^id^te ber 2öelt=

mirtfcbaft geroefen. (£r ^at am bebeutenbften groar erft im 19. 3a^r=

^unbert geroirft, al§ feit ben 1830 er ^al)ren ^eer unb ^ntettigeng

in SIgtjpten, ^erfien unb ber 2^ürfei begannen, fid; a la franca ju

fleiben, unb aubere afiatifdie 3.>ölfer bem fid; fpäter anfd)(ofien. ^m
aJierfantiljeitalter t)at fid) biefer ^rojefe bereite in 2(merifa üoII=

i^ogeu, unb in S^orbafien miebert)oIte er fid). §ier gefd)a^ ha^ aüer-

bing§ oft in ber gorm, ba^ bie Eingeborenen meift nur bie euro-

päifdien 3^"9^ "^t immer aud; bie 2;rad)ten übernahmen. 23enn

baÄ te^tere geid;at), fo mar e§ fe(bftoerftänblid) bie ruffifd^e, bie an

fid; nid)t eigentiid; europäifc^ mar. S)ie 9hiffen get)örten ja fpäter

fclbft ju ben 3SöIfern, bie ben ^rad)tenmed)fel im europäifdjen Sinne

üornabmen, ber bei il)nen burd) ^eter ben ©rofeen für ben ^of unb

burd) bie ^eere^reform ^ oeranlafet mürbe, inbem ber ^ax ben Über-

gang gur „bcutid)en" l^leibung befa[;L 2Bäl;renb fic^ alfo bie 9^uffen

» SBttfen II, ©. 810.

- 2lnfang bre 18. 3fll)tt)iuibert§ ivurbr hai ftaatlid^e Sranntlüeinmonopol

auf ©ibitien au5gebi'{)tit. (Bmctin II, B. 170 f.

^ |)eere5refotmen tjaben im 19. 3a^tT)unbert bei ben oufeercuropäifci^en

SJölfern immer gonj bcfonbers bie irirtfdiafttic^e ?lnnäf)erung an (Suropa

gefbtbett.
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bei mand^cn itjrcr 'rsolf'^teilc felbft in öcr Xxa6)t erft ctgcntlidö

europäifierten, ^anh in 9lficn al^ fllcidijeitifle ^^arallcie bei manchen

Golfern eine ^Ihiffifijieninti berlcUuMi ftntt.

^k ))in\)eu I)ntten ben i()neii öftlid; benarfjbavten '-Golfern feit

bem 16. ^al)rt)unbcrt befonber^ al§ neu bie $8erroenbung uon l?ein-

roanb unb Turf) i^ebradit. 2Bä^rcnb bie[e bei ben nieft(id) be§ Ural

TTobnenben, ^^um c]vö§ten Xcil immer metjr [efetjcift merbenben unb

batjer jum 3lcferbau übergebenben ^sölfcru baju führte, bafe fie [cit

bem 17. ^ti^H'buubert ^(adil unb .*Qauf aud) [elbft anbauten unb

ftatt ber bi^ bal;iii uerbraudjton l)ce[)el fefbft ueripannen unb uer--

loebten, fo bebarrten bie unter ungünftigeren 33ebingungeu lebenben

Tnilfer be^ 9iorbranbe!§ unb Sibirien^ beim -^e.^ug an^ bem ."panbel.

'^ci ibnen galten baber europäii"d)e ^euge unb 5?(eiber auc^ nod) alei

be[onber5 lururiöfc äi>arcn. Si^ b^nüber nad) 3Üa^fa bürgerten

fid) biefe bemnad) immer balb naä) ber 3Infunft ber 3hiffeu ein,

unb felbft Tungufen, Äorjäfen unb Slleuten fingen nun an, ruffifd^e

3ii)cfe, ^ofen, 9}iü^en, iQalsStüc^er, ^emben unb Strümpfe ju tragen,

cntroeber fertig 5u belieben ' ober bie S'^uQi "ba'^^u. 2)a i{)uen ju=

gleid^ bie 23en)ertung i^rer ^^elje burdb bie ©uropöer fel^r bocb er-

fd)ien, fo gaben fie üielfadb bie 5?Ieibung in B'^^el, (Seeotter,

3d)mar5fud)!S unb anberen .^oftbarfeiten auf, uerfauften in Sutunft

bie '^ISelje, trugen bafür %u6), Seinroanb ober 33anmmoIIe neben ge=

ringroertigen j^ellen unb famcn fic^ babei bod) ^u [)öt)erem Sufu^

crboben üor. 55in ä^nlid^er 2i>eife f)at befonntlid) bie engere 33e'

rübrung mit ben Europäern auf feibetragenbe 'Golfer — jum SBei;

fpie( no(^ im 19. ^"ial^rE^nnbert auf Japaner unb 6f)iuefen — ge-

wirft: bie bot)e Serocrtung ber Seibe burd) bie '^remben fteigerte

bereu ^rei§ fo, baß man teil5 freituiflig, teilg unfreiroillig ju 33aum'

rootle unb Tud) überging-.

' 'Xiex SScbarf auf;ercuropüitcf)et a.?ölfet au cutopätfd)er .tfleibung t)at alfo

fcfton t)icr ben ^onbct mit .ftleibcvn gefövbctt. ^m 19. 3obrl)unbcrt »»ittte et,

bo et nun bitrc^ ungleicf) größere unb anfprur{)yl)o[Icre -Mltct getragen ipurbc,

ganj bejonbcr^ anrcgenb auf baö 'iJluftommcu einer njcltunrtjc{)aftlid) gearteten

.ftünfe£tionä=, ffl)ü|d)e=, £d)ut)=, ^üU unb Jiraraatteninbuftrie, luic fie fett ben

1840 et unb 50 er 3a')^f" auf tarnen. 3lUetbing» bauerten fotd)e neue übcrfeeifc^e

9Bejict)ungen manchmal nur fo lange, bi^ bie bctrcffenbcn Sötfer fid^ ein S3e=

fleibungägewerbe europäifc^cn Stile? jugelcgt Ratten. 3Jlit fold)en S?orgängen

l)dngt aud) bie Stu^roanberung franjöfifdjet unb beutfc^er Sc^neiber nad^ ber

iJeuonte ober bem fpanifc^en 5tmcrtfa juiammeu.

^ ^n 3apon »uirttc allerbing» njefentlidj mit, bafe bie Europäer t)iet tu bcu

1850et 3af)tcn eine Sßcttrelation beä ©ilbct§ jum ®olb tv'xe 1 : 5 tiotfanben.

16*
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3)te aBonblungen im 33ef(eibung§bebarf mußten oli'o auf beu

^cljljanbel aud^ injofern roirfen, tt(§ fie bei ben (Singeboreuen un-

gleid) me^r ^elje al^ früher frei madjten. 2)aäu tarn abn aud) ber

^^elgbeborf biefer Golfer felbft qI5 beeinfluffenber 'g-attor tjinju: Cft=

maU begannen biefe nämlid) bie it)nen nun oon ben Stuften vor-

gelegten europäii'(^en unb nnrbamerifanifd)en ^elje, beten ^iere in

©ibtiien nid)t ober anbers^artig uorfamen, oiel (^öl)er all bie ein-

l)eimi|c^en ju benjerten unb biefe gern für jene in einer für bie

3ftu|jen fet;r geroinnbriugenben 3©eife ü)er§ugeben. 2)iei"e ^atfad^c,

bie teilroeije aud^ bei titu (Sljinefen auftrat, l)altc bie bereite be=

rührte ©infu^r oon norbeuropäifdjen unb fanabifd^en ^eljen, loie

Jöibcr, graue ^afen unb ^•i!d)otter, oft aud^ ber turfeftani)d)en

3Bölfc, %M)\i unb ©rofeia^en in has fo peljreid^e Sibirien jur

golge. ^ejonberl beftimmenb auf bie fibirifc^e 3iugfut)r roirtte

aufeerbem neben bem fd^on erörterten d)inefiid^en Sebarf ber ber

großen ©teppenüölfer, bie oon ber 9Jatur i^rer Sauber ^er §um ©e^

brauch oon '>^eljen angeregt raerben mußten.

^J){and)mal fpielten in ben ^^efleibungsbebarf ibeellc SiücEfid^tcn

infofern tjinein, all bie fübioeftUd^en mo^aniebanijd;en Golfer ©afian-

leber aul S^tufelanb unb 3^"ti'"^'^li^" ¥^^ ^erftellung oon Über-

ftrümpfen füc ben ©ottelbienft ober S^^W Q"^ iflanntifd^en Sän--

bern benötigten, ha fie minbeftenl in Sterbefleibern beftattet fein

wollten, bie oon „reinen" 2Bebern erjeugt njaren.

2)er (£d)mudbebarf ber ©ingeborenen, ber in ber gansen 2ßeU

ju allen 3^tten eine raid;tige triebhaft jum §anbel roar, brürfte

ftd) l)ier ^auptfäd)lid) in ber 3iad)frage nad) ec^iten unb unediten

Korallen unb ©lalpeilen au§, bie fd)on im 2tltertum in ganj 2lfieu

eine grofee äßare geroefen finb. hierbei mar oom §anbel ber j5arben-

gefc^mad ber einjelnen Golfer su bead)ten. ^afuten uub 5lamtfd^a=

baten oerlangten meifee, blaue unb fd)roar5e, 2;ataren rote, 2;ungufcn

grüne 'perlen, bie fo für fie ju Äleiberbefä^en loidjtig roareu \

Söefonberl begehrt roaren bie europäifc^en ©eräte, unter benen,

ta bie ayaffenaulfuljr fe^r eingefc^ränft roar, ^aulrat unb %anq'

jeug im 'i^orberglunb flanben unb bereu Überlegenl;eit ben ©im

geborenen auf ben erften 5i3Ud einleudjten muf5te, roenn man bebenft,

bafe jum 33eifpiel bie Oftiafen ^öpfe aul 'i^irfenl)o(5, i^almüffeu

unb 9JJongo(en ©efä^e aul 8d;roein!§leber Ijatten. ©I roiebcrljolte

fid^ ba^er aud) l;ier bie grofse roeltroirtidjaftlidjc 3lligemeincrfc^einung

©ammlunö rufl. Seid). III, S. 490 f. (1758).
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Der 6-ifenmid) fraise ber '^'rimitiiuMi. Sic benu^ten nun SJietaDfeffet

unb -topfe, 3JicJKv, 'Ikik, 'Jiabeln, {^-iidjani^eln, ^^affen nl'iü., unb iljr

:öcbaif rouvbc babuvd) öefteiflcvt, bnß fie nid)t iniftanbc luarcn, bie

eiiropäijdjcn ^ii>nren mn^jubcllcrn, luae übriflcn» audj für bic 6l)inefen

in 5t)üd)ta, bcfoubev^ bei ueriuicfelteren europäifdjen ^-abritaten, roic

llbren ober Sd^u^roaffen, galt.

^n iöJefifibinen flunb bie europöifdje ilultur in mandjcr ^in-

rid)t mit bcr iilamitiid)en unb inbifdjen äi>elt im äßettberoerb ; be^

jonberiS umö ©emebe betrifft, obrool)! biefer mecjen ber großen 21>eicng=

ncrid)iebenbeit ber 3Uten nid;t allju loeit ging unb bie (Europäer bie

afialifd)en Seibcn^ unb ^anmrooUuiaren felbft bereitwillig über-

nabmen. ^n llcittcl? unb Cftfibirien mar bagegen ber (£influ{3 ber

cftinefifdjen i^ultur, bie überljaupt gefdjioffen bis? jum iöaiEal unb

jum v^ablonoi reidjte, auf tieften ber europöifdien größer. ©iS raurbe

bcreit'3 gefagt, bafi bie ßuropäer bort felbft oielfad) gum ©ebraud^

ber d)inefifdjen ^^abrifate namentlid; and) im ^au^balt übergegangen

n)nren. @i8 mar if)nen aud^ fd^roer, jum ^eifpiel auf bem mongo=

Iifd)en 3)Jorfle gegen bie oicl billigeren d()inefiid)en SlUtagSmaren

aufäufommen. ßuropa unb Stfien fonfurrierten bie gegen ©übe beiS

18. ^at)r^nnbert'5 auf bem ^IBeltmarft im .^»anbel mit ^^abrifaten

nod^ oon ber gleidjen 03runblage ber .^Qanbarbeit aus, unb in biefer

war ber alte 3)hittererbteil mit feinen ungleid) größeren unb baljer

billigeren 3Irbeitefräften, fomie mit feiner tief iuso 3Ütertum surüdE?

gel)enben Xedjnif auf oielen ©ebicten -nocb überlegen unb ba;? bc-

fonberö bann, menn er einen ^•rad()tenDorfprung ijatU. 3(ber er

fonnte, mie jum Seifpicl bie grofee inbifdie i-iaumn)ollau!5ful)r nod^

im 18. ^aljr^unbert ^eigt, audj febr erfolgreid) in ©uropa felbft

auftreten.

2)iefe-5 (^leid)geroid)t mürbe erft jugunften ©uropa^J uerfd^oben,

fcitbem biefejg befonber^ uon ben englifd;en ©rfinbungeu au!ä mit

ber neuen Ted)nif uorging unb nun bie afiatiid^en ^-abrifate ouf

bem 3Beltmarft ^um grouen 2^eil in il)ren eigenen (Srjeugerlänbern

au5 bem j^elbe fd^lug.

^ie Siuffen paßten fid) bal)er in iljai^ta ber 3ad)lage an, über=

nat)men bort auc^ d)inefiicl)e ältltagöfabrifate unb uermittelten fie

bem fibiriid)en, üielleid)t mandjmal fogar bem ruffifd)en 9)iartt: §um

23eifpiel ^iäljnabeln \, Kämme, a)ieffer, iHaffiermeffer, *3c^eren, @[aä=

perlen unb XabafSpfeifen.

' 5iüf)nQbcIn bejog 6f)ina feit ber 5Rec^antficrung il)ter ^erftellung im

ly. 3Ql)tl)unbert bagegen felbft Don Europa, befonbctä öon Seutfc^lanb.
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2)cr rui jifc^; c^iuefifc^e Öüteinuetau jc^ Ijatte fic^

roegen ber gleichen <Btäxh bcr eui-opäifc^en unb d)iuerifd)en niate-

rteHeu Ä^uÜur bat)er auf gegenfeittge Grgänsuug düu ben eigentüm=

lid)!eiteu beiber .Üuttuteu unb itjrer natürlichen '^ebingnngen au5

äu beid)ränfen.

2lnffaIIenb war in biefer ^infid^t ber 2tugtauf^ ber ©eroebe:

(Europa lieferte über Äjad^ta Xnd) unb fieinroanb, S^ina Scibeu--

unb SBaumiüottjenge tüie 2)ainafte, %Üaä, ©amt, Ärepp, %[ox, 5lattun,

ferner ©eibensroirn unb 9{äl;[eibe. ^ie 9luf)en brQd)ten babei nic^t

nur il)re STejtilerjeugniffe, fonbern anä) beutfci^e, englifrfje, loHänbifc^c

unb franjöfiid^e, bie fie über Slrd^angel^f, fpäter aud) über ^eter^^

bürg QU!§ englifd^en, ^oüänbifd^en unb t)anfeatif(^en (Schiffen herein--

genommen Ratten, ^inju famen gemiffe ©pesiolitäten, mie 33rofate,

ÜKoiree, ^lanett ober Äamelot, ©eroietten unb 2:afci^entüci^er.

ein oljnHd^er 2lu^glei($ üottjog fid) bei ben aJietallroaren, inbem

bie Sfiuffen bie oben genannten c^inefifd)en ©orten mit 2^eeteffeln,

Seilen, ©enfen, ©id^eln, 2;afd)enmeffern, ^isor§änge[d)Iöffern, 2Bei&-

bleci^ unb mit ©oberen, biefc roo^t ju anbercn ^werfen atä bie ein=

geführten, erroiberten.

^n fonftigen j^abrifaten nal;men bie ßl)inc)en @la^, befonberö

feitbem im 18. ^a^rl)unbert in ©ibirien unb jroar oor ben Xoren

(St)ina§ in ^rfut^f bie ©(a^l^ütten in ©ang gefommen loaren, @Ia^=

fpiegel, Rampen unb ßeuc^ter, beutfd^c 33ilbbru(fe unb mand^e anbcrc

diarafteriftifc^e europäifc^e ©injel^eiten.

^m SSorbergrunbe aber ftanben in ber 2lu5fu^r nad^ ©bina,

mie fd^on oft berührt, bie ^elje ©ibirienS, @uropa^ unb 9iorb=

amerifag in einer au^erorbentIid)en %Mt ber ©orten, i^rer ©tüdelung

unb SBeiteroerarbeitung ^
, foroie baneben anbere Sßaren, bie me^r

^atbfnbrifat^i^arafter l)atUn unb ber nörblid^en unb eigenartigen

ruffifd;'fibirild)en ^robuftion entftammten, tnie ^ud^ten, ^aufenblafe,

^ifdjleim, S^ran, 3JJarieng(a§, 3?ief), 'gleifcb, 2:ü(g, ^äute. $Die $8ieb=

j;ud)tprobufte flammten babei au^ ©ibirien unb mürben roo^I be^

fonberä au^ uon 'btn eiu^eimifc^en 3'^iomaben beö ©übranbeä geliefert.

2Bie bei ber ruffif^en 2lugful)r ^^elje, ^ud^ unb ^ud)ten bie

^auptgüter maren, fo bei ber d)inenfd;en ©eibe unb ©eibenroaren,

lec unb SDrogen, alfo Sparen oon au^gefprod^en bod^mertiger

(Eigenart.

' Sßgl. bie fat§ in# einzelne getjcitben 5lufjä'^lungeit bei ^ a [ I o ^ unb

^ er r mann. (3)ie Ofabtitatc bejonbecö: ^4}eUmäntel unb =futtct, ©äcfe, i8ett'=

beden, 3)tatra^cu, OfuBbecfen.)
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!J)cr %ti bürgerte fid; bei beu 9hif[en feit ber erften ^olftc bc^

17. 3;ulJi^()»"bert!8 unb in größerem Umfange feit bem ^anbel^öertrag

mit 6l)ina uon 1(354 ein, nnb jiüar jnnädjft, roie bai^ meift bei bev

artigen neuen C^enul^niitteln ber %a\i luar, aliS Heilmittel: bieemal

ulS iNorbeugungei: nnb Heilmittel gegen bie (folgen beg 2llfo^oI=

genuiie;?. Q^ fdjeint, 'Oa^ jein ^Iserbiand; audj bem 9Benen ©uropac-

nid)t allein burd) IjoUänbifd^e, fonbern teilmeifc and) burd^ ruifijdK

3lnregnngen naljegelegt rooröen ift, beren Siieg über 3lrd)angelöf

ging. i3ei ben 'Kuffen beftanben babei n}ol)( engere 3ulini"ienl)änge

mit bem nngefät;r gleid}seitigen 3iuft'ümnien be» iöranntiueintrinfen*.

©e^r balb unb beionbersS nadj ber Organifation be^ H'^iiöelj^ auf

.Qjac^ta ift ber !^ee ein befonber^ betontesS (iJut geroorDen , 'i>as> an-

ld)cincnb and) von Spejialfirmen ge^anöelt mürbe unb in befou;

beren J^aramanen auö bem inneren ßljina^ nac^ Sibirien ftrebtc^

2)ie ©eroürse unb JJirogcn roaren bie für 6l)ina)5 Siußenljanbel

ub(id)en, unb in il)ren Sorten fpiegelten iid) nod) bie gröBienteili?

auö Dem 'Diittelaltcr überfommenen Überlieferungen unb Qntereffen

be^ 9lbenülünbe!§ an fotdjen ©ütern roieDer. (&^ famen ^Jngmer,

'•^omeranjen unb Sternani^ (33aDian), bie nun auc^ alö 33rünnttüein=

^eroürje 5u bicnen Ijatten unb bal)er um fo meljr üerbrauc^t rourben.

'2)aö ^eftrebeu ber (Suropaer, ein Heilmittel gegen bie ©gpljiliö ju

finben, haä feit bem 15. .3al)rl)unbert fel;r bemerfenäroert rourbe unb

iDeltiuirt)d)aftlic^ mandje n)id)tige äisirEungen — roie jum ^eifpiel

bie2)urd)fud)ung unb (Srfd)lie^ung ber amertfonifc^en ^tropenroälDer—
brad)te, brüctte fid) l;ier in bem ^ntereffe ber -Wulfen für 6^ina=

muräel-' am, auf beren 3"i^i<^tung für ben genannten Heiljroed fic

fo großen ^iL^ert legten, ha^ fie baju beutfc^e 2lpotl)efer iuiJ £onb

3ogen. ßigentümlid) mar ferner bie Slu^fu^r non Üiofc^u^, ber be-

fanntüc^ eine feit bem Siliertnm berütimte 2)roge öer inneren djine^

fif^en unb tibetanifc^en ^erglänber roar^. 2)ie gro^e ®roge mar

aber immer ber 9il)abarber, ber oon htn 33erglänbern beö oberen

Hoang^o über feinen H^iiptmarft Hfi-ning geliefert rourbe unb

foroot)l über Xurfeftan unb ben ^rtijfdjmeg, aljo über Slftrac^an

unb ^oboUE, al^ auc^ fpäter befonöerö über Äljac^ta lief, t)aä

überhaupt bie alten ältärfte an ben ÜBeftgrenjen (i^ljina^ nic^t un^

löefenllid) beeinträd;tigte.

' «gl. audi bie ©c^ilbetung bei Stittet, ?tfien II, ©. 255 f.

- Smilax China, ^4Jod'-'n>üurjcl.

^ ^atbteifct aU „ßabütbiii". 'ätuS ben fibitifA^mongoUjc^en Sßergen tarnen

gctingtijertige ©orten.
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3u beu djinefil'cJjcn ^^ftanjernüaren get)örten ferner ^'abaf, 3"^^^^,

^^rnnntroein, ?llti$, 3htbeln unb Pfeffer für ©tbirten.

Unter bon j^-iibrifaten war aufier ben genannten Sorten be-

fonber^ betont ^^orsellan, ha^ bic 9iuffen fd)on immer im 17. ^a^r-

^unbert uon Gtjino übcrnot)men, nljnlid) lüie eg bamal^ über bcn

Seeweg ütlerall in SBefteuropn einbrnng. 2)ie 9?uffen bejogen eS

nid)t nnr in feinen hij-nriöferen formen, fonbern aud) alö eine roeit=

geljenb bifferenjierte ©ebroud^Siünre, bie befonberS bnrd^ bte Qm--

bürgernng be^ Xeegennffe^ geförbert raurbe. 9?eben il)m trat bie

ganje bunte AüQe ber d^inefifdicn j^-abrifate auf, "färben raie 33Iei-

iöei§, 9)iennige unb Xn\6)(, Rapier, ^aUä)n, Spielroaren^ Sacf^

möbel unb fonftige ülöaren, (Slfenbein;, perlmuttern unb ©d^ilb=

froterseugniffe , Spajierftöcfc , fünftlid^e Blumen, S'ärf)er, ®ürtel,

Xon: unb 9}ietal(plaftifen unb =gefä^e, ^^ompaffe, SSaagen, (Sbelfteine,

(SJoIb unb 'Silber.

2) er § anbei Sibirien^ mit 3cntralafien über bic füb=

loeftüd^en ^^lä|e am Cb unb ^rti}fd^, foroie fpäter über Crenburg

unb ^^roij! t)ot ]i6) immer tro| Äjad^ta aud^ mit d^inefifd^en SBaren

befaßt, roenn er feit ber ©rünbung biefe^ 9)?arfteg aucb erf)eblid^

^urüdtrat, unb bamit 33ud^aren, ilalmüffen unb STataren jugunften

eine^ unmittelbaren 3Serfel)r^ ber Sbinefen mit ben 9?uffen ftärfer

au^gefc!)altet mürben.

^iefe 9tid)tung ^atte aber bod) in it)rem SSarenf^ftem ein

eigene^ ©epräge, ba§ teils burc^ bie SBirtfdjaft ber großen 9fiomaben=

Dölfer in ber Steppe, teils bur(^ bie im ^intergrunb breit ge=

lagerte türfifd^ - perfifd^e unb inbifd;e Kultur bebingt mar.

®ie ©rünbung non Orenburg jielte ja überhaupt auf eine

'Vertiefung ber 23e5ie^ungen in biefer 3tid^tung unb auf eine (Sr=

gängung non 3lftrad()an, auf bie bie 33ud)aren aud) infofern oer^

ftänbniSüotl eingingen, als fie nun aud^ einen birefteren S^erfebr

mit 33alfl), alfo mit Qnbien erftrebten.

2)ie ruffifd[)e 2lu«ful)r nad) 3f"trnlafien beftanb roie nad^ 6l)ina

in ^eljen, Xnd), ^ud)tm unb Seinroanb, betonte aber @ifen unb

©ifenmaren tnel)r. Sie ^atte überijaupt tocgen ber nidf)t fo oiel-

feitigen 2)urd()bilbung beS ©eroerbeS in bicfen ©egenben im 5ßer-

gletd^ jum §anbel mit Gl^ina etroaS me^r freie ^anb in ben

gabrifaten^ baju famen l)ier namentlid^ garben unb j^ärberei-

^ ^^uppi-n waten ein tpic^tiger 'äxüid, mit bem \\ä) t^inefifc^e ©roB^anbelS^^

S^ejialfitmen befaßten, ©eotgi I, ©. 449.

- 3uni ^eijpifl in ^au§ö«rtten, Siabeln, 5tnget()ütcn, ©efdjirr.

I

r1^
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brogcn, roie 6od)ciiiIIc, 9Uaun, 'lUtriol iinb fogar .^nbigo '. 3)afür

brad)ten bie afiatijdjen iioinroaneu pernidje unb inbi[d)e ©eiben-

unb ^^aumrooUiuaren in 5a()Ircid)en Sorten, erganst burd) bic

„jerfenii'd^e ^^inirc", b. i. bie gröberen turfeftanii'd^en SSaumiuoflseuge,

bic über bic bud)arii"d)e .'Qauptftabt Werfen famen unb befonberiS

bem breiteren rui"ui"d)=fibiriid)en ^Iserbraud) bil nad) Äamt[d)Qtfa l)in

bicnten. 3tber fdjon im 18. 3a()rl)unbert leiteten bie 9hifien bie

@inful)r turfeftanii"d)cr ^-öaumrooUe unb SaumuioUgarne unb bamit

bic neuseitüdje große 5lrbeit!5gemein)d)aft mit ^^'^^^'^^'^fi^n ßi»/ «iif

bcr bie neue rujfijd^e 23aummolIinbuftrie jum großen 2:;ei(e fußt

unb bie 2;urfeftan mef)r unb mel)r au5 einem uielfeitigen ^nbuftric-

lanb juni einfeitigen 9?oI)baumii)o(Ie er^eugenben Sanbe gemad;t

^nt. ^m 18. ^a(;rl)unbert roax (jingegen ^^"trnlnfien 9iußlanb im

^aumiDoügeroerbc nodi überlegen unb uerforgte e^ mit feinen ©e^

loeben.

2)a^ fernere ^nbien fanbte außerbem no(^ Solpeter unb Schaf-

felle, ^^erfi:n aber 9iei^, ^^fcffcr, 9iap()ta, Lapis lazuli unb ücr*

mittelte ^ugfeid; türfifdjc 2Barcn a\i§> 2InatoIien, wie jum S3eifpic[

Sübfrüd)te.

9lfle biefe C^Jüter bogen teilroeife and) ofttoärtiS nad; Sibirien

um unb uereinigten fidö in ben roeftfibirifdjcn Stäbten mit ben für

ben Often beftimmtcn cnropnifdjen, mit benen biefer auf ba^ üiel;

fcitigfte jn neriorgen mar, foroeit er fid) auf ©runb ber neuen eigenen

©rjeugung nidit felbft baju imftanbe fa^. ^"^mer \)ahen ja bie

3lu^tiianberer für (Suropa bie große roeltroirtfd^aftlidje 33ebeutung

getrabt, ha\i fie auf ('»irunb ber 33ebarrung bei itjrem 33ebarf bic

^anbelgbejie()ungcn it;re§ alten ©rbtcil^ ju bem neuen ober feinen

©insellänbcrn nertieften, ja oftmals? fogar oon if)m au§ überi)aupt

erft id)ufen.

33ei ben fübmeftlic^en öanbel^beäie()ungen famen bic Steppen^

oblfer in großem Umfang nid)t nur mit it^rem 23ebarf an europäifc^en

SBarcn, fonbern and) burd) itjre '^robuftion unb bnrd; aftioe 2;eil=

nabme am Raubet in Setrad;t.

5)iefe erftredte fid) bi^o 5u ben großen ruffifd)en ^anbef^sentraleu

5?if(]^ni:9iorogorob, 9)Jo^fau unb 2lftrad^an, roo Äalmüffen unb

Xataren aüjäbriid; iljre großen gerben, fiamnifcUc, ÄameUjaare,

Seber unb ^el,^e ber Steppenticre j^um 3?erfauf brachten, ^n 2)io»iau

traten fie jui" 33ei|piel am 2(nfang t)t^ 18. 5al)rt;unbert^ jäbrlid>

' Sgl. 9t^ti(^!ow.
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mit big ju brei ^fcrDe^evben (2:allim^j uoii suiammen l'O— 12000<i

Xkun auf. 2)ie i^almüffeu famen vegelmäfeig im grüf)ia^t in

Raxamawm üon inel;r al^ 10 000 3)ien[cl)eu mit ^aufenben uon

ikmelen, ^^ferbeii, 9iinbern unb 3d)a[eu nad^ !:}lftrac^au, iubem fie

bieien ^anbelg,^ug mit i|rem SBeibe^ug uerbanbcn, langfam auf

bem 2Bege naä) bem 2)?nrft bie Steppen abmcibeteu, am 3i*Jl uiele

^iere gegen D^eiä unb ^gabrifote eintnuid)ten unb mit bem neu

TOQd^l'enben ©raä roieber in itjre Stuggang^gebiete jurüdfetirten.

Spater befudjten fie aud) bie neuen SJIärftc Crenburg unb

%xoxit, lüo bie biefen benad^barten ^irgifen fd)on in ben 1740 er

3al)ren jäbrlid) 10—15 000 ^:pferbe unb 40—50000 6c^afe unb

gro§e 3}?engen ber genannten übrigen Steppengüter abfegten. Samara

mürbe jum Seifpiel ^auptmarft für bie foftbaren liammfcüe'.

^m gangen rou(^» fid; ber fibirifd^e 2lu^en()anbe( über bie

afiatifd)e Sübgrenje big ju ben 1780 er ^a()ren auf jüt)rlid^ 7 2)iilli=

onen S^iubel a\i§, uon benen 3 über bie meftlidjen @ren§pläße burct)

bie ^änbe ber firgififdien, budjarifc^en unb anbcren Kaufleute liefen,

4 über iljac^ta. 3)ag waren immerhin etroo 15 % beg gefamten

Stu^enbanbelg beg ruffijdjen 3^eid)eg, ber auf runb 50 2JJilIioneu

ftanb. 2)ie fibirifc^e ©efamtaugfu^r nad^ ^iu^lanb mürbe auf runb

20 3Jiittionen 9tubel gefc^ä^t, baüon: @ifen 3, Satj 2, ©olb unb

Silber 1,7, ^upfergelb 1,5, ^elje 1, .Tupfer, 0,5, baju 2)urc^güngg'

marc oon Slfien l;er: 4-.

» ÜBct ben »ie^Tjanbcl ber ©tep))ejiüölfcr ugt. 2B c b c i; I , S. 157 f.

6trat)tcnberg, ©422. 3{^tfc^fow in ä^üfcfiingö aJkgaäin VII, ©. 63.

^allaö, Steifen in Ütußlanb I, ©. 150. — Sie fübroefttic^cn ©teppengebieti-

teiftftcn ebcnfaH§ iljren Beitrag au bem in bet alten 2Bettwirtfc^Qft rclatio biel

mefjt oI» in bet neueren in^ (Seioid^t faüenben jDrogentjanbel, nütnlic^ SüBl)otj

(Glycynhiza Uralensis), bie alte „Liquiiiiia'. SÖitfen II, ©. 792. 2tuf bie

fafpifc^e ^robuftion im ganzen fonn t)iet nid)t eingegangen werben.

2 ^exxmann, ©. 447. — ©totd; VlI, ©. -^56. — 3" ©ibirien red^ncte

man baö Ural= unb ^4Jcrmgebiet. — 3)er 9{ubet ftanb in ber 3fit etwa bem

Jalet gleid^. — 'ilnberc ©c^ä^ungen geben önbe be§ 18. 3a^';t)iinbcrtö atleiu

ben Äiac^tatjanbel mit 6,5 5üliUiouen 3tubet an, baoon an?ei 2)rittel in ber

<Sintu^r aua 6t)ina.

((Sin a»ettet Slrtifel folgt.)
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^ef^rec^ungen

933cber, SOlay : (^eiammelte'iluffä^e ,^ur9lcIi^ionä[ojio =

logie. •^ mn1)e. Tübingen, :;5. 6. 33. '>Dlol)v (^aul Siebed),

1920 u. 19J1 (573, 578, 442 ©.)•

93caj ffieber I;atte, roie au§ feinen Siusfü^rungen über „2Birt=

ft^aft unb @efettid;aft" in bem „©runbri^ ber ©ojtalötonomi!"

^erüor9e()t, bie 3lb)'id)t, au§er bem bort bisher erfrfiienenen „erften

Seil" , beffen sroeiteö Jntapitel man rool)! furg aU „2Birtfd^aftö)o,uo=

logie" c^arafterifieren tann, noc^ je einen älbfd)nitt über „9{ec^tä=

.fojiologie", „Staatöl'ojioloflie" unb „Steligionöfojioloflie" ju fdjreiben

unb bamit ein siemlid) oollftänbigeä fojiologifdjeö (Softem, menn aud;

nur im ®runbri§, bor Öffontlid)feit oor^ulegen — ein 3^unbamental=

roerf für bie noc^ immer in statu nascendi fic^ befinbenbe 3)if/;iplin,

bem man nad) ben norliegenben Slnfängen mit ben gröj^ten (irroartungen

•cntgegenfe^en barf.

^n biefen ©efamtplan eineö fojiologifc^en Si;[temä muffen aud;

bie „gefamntelten 3tuf)ä§c jur Sfteligionäfojiologie" eingegliebert merben.

Sie foHten ben fi;ftcmati)d)en ©runbrife ' unterbauen unb ergänjen,

-onberfeitö aber aud) fdjarfcreö 2id;t von i^m empfangen. 3)ian fie^t

^ier, auf mie geroaltigen, j^flopifc^en ©ubftruftionen 5Ra;r SBeber fein

©ebanfengebüube errichtet, roelc^er unenblic^ mü())eligen ©ammler= unb
gorfdjungsarbeit er in feiner „inteÜeftueüen 9ied)tfd;affenl)eit" fid;

•unterzog, um ju ßrfenntniffen j^u gelangen, bie über bie 9legion ber

3;riDialitäten
, geiftreidjcn (ätnfäüe unb roiütürlidien ^onftruftionen

l^inausfüf)ren in bie reine unb ()erbe Jpö^enluft roiffenfc^aftlidier 2Ba§r=

J^eiten.

2)0^ gerabe bie SleUgionäfogiologie ber ©egenftanb einer fo grünb=

lid)en Bearbeitung gerooröen ift, erfldrt fid) nidjt au^ einem @emüt9=
bebürfniö — )Slai Seber rechnete fic^ offenbar ju ben „religiös un?

mutifalifc^en" ^Jenfc^en —
,
fonbern auö bem Umftanb, ba^ i()m auf

biefem ©ebiet eine miffenfd^aftlidie ßntbedung gelungen mar, bie iljn

jju immer roeiteren ?^or)c^ungen trieb, teils um bie frül)ere ©ttenntnis

^egen ßinroenbungen unb ^JDii^üerftänbnifie ju fid;ern unb immer ge=

nauer }u formulieren , teilö um fie an bem unioerfalen §intergrunb

JU fontroüieren unb Don i^m abzulieben unb fo auf bem SÖege einer

pergleid)enben Setrad^tung ber roidjtigften Jöeltreligionen ju .all=

gemeineren (frgebniffen ju gelangen.

2ln ber 6pi^e biefer ©ammlung fte^t ba^et bie epod^emad^enbe,

melumftrittene 'ilbl)anblung : „3)ie proteftantifd^e ßt^it unb ber ©eift

beö Älapitaliömuö", im rcefentlic^en unoeränbert-, aber mit jaljlreic^en

unb jum Xeil fel)r ausführlichen ^u^noten, bie neben ber reiferen

* liefet f^ftentatijd&e ötunbri§ ber Sieligion^fojiologtc ifl tnjlüifc^en im
jiüciten %ni öon „SBittfc^aft unb ©ejetll^aft" etjc^ienen. " 2ßit fommen nac^

ber SSoUenbung be§ Slbfc^nittS barauf jurütt.
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i^uenenniü^iöcu ^^ki^rünbung aud^ ber ^hm^x uon Sinwürfcn, nament=

Hd; ilhcntanoo unb ©ombart§, foroie ber fd)ärf[ten ^?rä,^ifterung l>e§

eiflcnen ©trtnbpunttö jut Stbipenbimg von ^JJfifu'erftänbntffen bictien.

^lö eine C^rflän.^ung ba^u folgt bcv xHuffalj: „®te prote[tantifd)en

«Selten unb ber ©eift beö Äiapitaliemnö", bei bem ber Jpauptton auf

bem Seftenbegriff liegt, ber im föegcnfatj ,^u bcin Äivd^enbegiiff l'd)arf

f)erauößeav6eitet mirb, 2)en 9{c[t bes cvftcn iBanbeS unb bie beiben

anberen füllen bie Stubicn über „bie 5i?irtfd)aft§etf)if ber 2öelt=

religionen", bie 1915—1919 in ^affcä „2trd)io für ©ojialrciffenfdiaft"

(41—46) siicrft er)d)ienen lüaren , unb jroar jc^t bie über CSf)ina in

umgearbeiteter unb eimeiterter ©eftalt, bie über ^inbuismuä unb
'-Bubbljiömuö (33b. 2) in ber i^auptfad^c uiiüeränbert, bie über baä

antifc l^ubentum (53b. 3) crft nad) bem 2;obe be§ 2Serfaffer§ , in un=

uoÜenbetem ^^uflanbe, üon feiner ©attin f)erau§gegeben, @§ fe{)It in

biejem 3. 33anb uor aüem nod) bie SDarfteÜung be§ talmubtfd;en ^uben=

tum§; nur ein 2lb)d)nitt über büö ^f)arifäertum , ber ba?^u überleitet,

ift üor^anben. (Sä roar ber ^lan beä 33erfoffer§, roeiterfjin bann noc^

M§i 3-rüf)d)riftentum unb ben ^jlam 3U beljanbeln. So fjätte fid^ ber

Ärei§ ber Sßcitreligionen gefd)loffen. ^afj er babei uon Dften au§=

ging, mar nid)t in erfter Sinie burd) bie äufeere geograpI)ifrf)C 2(n=

orbnung bebingt, fonbern mel^r nod) burd) ben ©rab ber inneren (5nt=

fernt^eit uon bem ©eifte ber abenblänbifd^en (f^riften^eit 3)a§ mac^t

überljaupt bie innerlidje ßinl^eit bicfeä meltumfpannenben 2Berfe§ auä,

'oa^ bie Slnahjfe ber frcmben ^KeIigionsfi;fleme immer im .giinblid auf

ben niiffenfd)aftlid)en ^wed erfolgt, 9?ergleid)5material gu ben abenb=

länbifc^cn ©rfdieinungen, 3ui"^ö"^en unb ^wfommen^ängen ^u gerainnen,

unb ba|, bie ?5^orfd)ung rcgulierenb, im ^Hiittelpunft be§ ^ntereffeS

beftänbig bie ?^rage fle^t: ob au§ einem Sieligionefijftem eitfjifdje 3m=
pulfe für bie met()obi|"d^e ©eftaltung ber aütäglidjen Sebenöfü^rung

unb bamit ber SBirtfdjaft enlfpringen ober ob nid)t etraa umgefc^rt

'Dtotiüe an^ il)m ^evoorgefien , bie einer metl^obifd^cn 9f^otionaIifierung

beö 2Birtfd)aftsleben§ rciberftreitcn. ©0 Rängen bie ©tubicn über bie

afiatifd)en äöeltreligionen mit benen über ben ^roteftantismuö ^u=

)ammen ; ba§ raiffenfc^aftlid)e S^^^ ift ""^ für bie erfteren nod^ raeiter

geftedt, infofern, al§ eö fid; l)icr nid^t blofe um bie Unteriudjung beä

ilinfluffee ber S^eligion auf bie 2eben§= unb 2öirtfd)aftöfü^rung banbelt,.^

fonbern ebcnfofeljr aud) um bie S^üdrairfung fojialer unb öfonomifd^er

'

^"Vaftoren auf bie ©eftaltung ber rcligiöfen Seben§t)erf)ältniffe.

(£"§ mirb nid)t an ^ritifern fehlen, bie bem Unternef)men oon

uornljerein mit einem geroiffen 9)ii^trouen gegenübertreten , rceil ber

'^erfaffer bie Sprad^en ßljinaö unb ^nbienö nid^t fennt unb auc^ im

.v)ebrdifd^en nur, raie er felbft fagt, über unjuIänglidjC -Kefte oon Äennt-

niffen oerfügt. ©ie roürben im 9tcd;t fein, raenn e§ fid) f)ier in erfter

•iJinie um ein reIigion§gefd^id)tIid^e§ 2öerf l^anbelte; aber e§ ^anbelt

fic^ um oergleid&enbe foj;iologifd^e ©tubien ; unb nid)t bie Slnalpfe ber

^Heligionsfpfteme felbft ift bie ^auptfad)e babei, fonbern bie @efic^t§=

punfte unb g'^agefteüungen , mit benen ber 'Scrfaffer an ben ©toff

herantritt unb bie bem ^been^ unb ^ntereffenfreife ber ortentaliftifd^cn
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g^at^geli'^vten, ipcniöftens biet^er, biirdjauö fremb geblieben ftnb. 2Baö

f)ier eiftrebt iinrb, ()at noc^ niemals ein Dricntalift golciftet ober nud)

nur per)ud)t; bem Sinoloc\ou ober ^nboloi^en fc()len bei^ieiflid)cr ^^cifc

bie ba^u nöti(\en i^ategovien. Unb bod) ()anbelt eö fid; Ijier um eine

unuingänglid^e ^lufcjabo für eine lüirtlid) u)i)ien)d)aftlid) funbicrte Soj^io^

logie. iy^d; Oilaube, bie gelehrte 2Belt ift bem i^eifaffcr jum lüävmften

Danf ueipflidjtet, baf} er tro^ aller ^-üebenten unb 8d;iüicrii^teiten, bie

niemanb peinlidjer empfinben fonnte als er felbft, bennod; mit un=

er|d)rorfenem {^'OiiAermut unb unermüblid;em ^-leif? bie ungebeuerc

JJlufgabe angegriffen unb bemaltigt I)vU. (Ir flammte auo einer ftrengen

*£d)ulc l)iftoii)d;=tritijdjcr Ü)ietl)obe unb pljilologifdjer 'Jltribie; auö ber

2lrt feiner ^kdjenfc^aft über üuclien unb Literatur, auo ber Jperan=

jieljung uon Uvfunben unb »snfc^riften , auö ber 3teüungnal)me 5U

gelehrten Äontroiierfen vermag auc^ ber nid)t 5ad)funbige ju erfennen,

t)a^ l)ier ein fdjarfer unb gennffen()after Oieift an ber 3(rbcit ift, bem
man biö auf meitereö n)of)l mit 33ertrauen folgen fann. 9JJar Si^eber

i)at fcljr fdjarf über ©eleljrte geurteilt, bie in äl)nlid)er i^age eä mit

ben "»^sflid^ten tritifd^er 03rünblid)teit minbcr ernft na()men unb auQ 3d)rift^

[tcUercitelfeit bem ©efdjmacf tineö bilettantifdjcn ^vublitumc) unmiffen^

fd)aftlid;e Ä'on^effionen mad^ten. 2Ba§ f)ier geboten roirb, ift geleljrte

^orfdjung non ftrcngfter unb fpröbefter 2trt unb mad^t feinen 3ln=

fpiud) barauf, ^ur 'üJobeleftüre oon löiebljabern geiftreic^er 33etrad)=

lungen über ej:oti|d)e itulturprobleme ju merben.

Cbiüoljl bie ^el;anblung ber aliatifd)en 9teligionöfi)fteme an ber

au§ loefteuvopäiic^en, ipcjieß proteftanttfdjcn SSerljältnifjen l;erüor=

gegangenen ^sroblemattf orientiert ift, nermeibet fie gefliffcntlid) jebeei

Sßenurteil über bie etf)ifd)c ober praftifcfie 93ebeutung ber oerfd;iebenen

Steligionen unb jeben ^i^erfud), fie banad) in eine ^'liangorbnung ju

bringen. Sie begnügt fid) bamit, bie n)irtid;aft5etl}ifct)en ^Diotioe unb

2Birtungen 3U entmideln, bie aus ifjncn Ijeröovge^en, unb ,^u unter^

fud}en, roeld)e fo^iah ötonomi)d;e ^'^^toren etma bei bem l)iftorifd)cn

©anbei ibrer A'ormen unb il)rer 2\>irfung§rid)tungen eine mafjgebenbe

'iRoiie gefpielt Ijaben. '33iit biefem ^srobeftüd „mertfreter" Söiffenfc^aft

tonnten fid) meinec. (Srac^tenö aud) biejenigen einuerftanben ertlixren,

bie nidjt allen rabitalen Ä'ünfequenjen jeneö ';|irin,^ipö ^u folgen geneigt

finb. 65orübe bei bem Ijier bcljanbcltcn föegenftanb loäre ein anbereö

-^erfaljren nnffenfd^aftlid; !aum ^u redjtfertigen.

2)ie 3:i)e)e »on bem (Sinflu^ ber (St()if beö aöfetifdjcn ^ro^

teftantismuö auf öen &dit bes mobcrnen .Kapitalismus, bie ben 5luö=

gangspunft biefer ganjen Stubienreil^e bilbet, fann meiner "D3ieinung

nadj, tro^ ber bagegen crljobenen Ciinioenöungen, menn man fie ridjtig

i)erftel)t, als eine geftd;ertc löiffenfdjaftlid^c 3.\>a()rl)eit betradjtet roerben.

ßc^ roirb aber nid)t überflüffig fein , bie SJii^üerftänbniffe unb Über-

treibungen, benen fie auögefe^t gcroefen ift, l)ier nod) einmal au5brüd=

lic^ ab.^uroeifen. i^apitaliömuö im Sinne oon Streben nad) ©eroinn,

nac^ ©elbgoiuinn, bat eö ju allen Reiten, bie einen etroaö ()öl)eren

@rab üon ^ii'ilil^^tion aufroeifen, gegeben ; eö ift burdjaus nid)t 3Beberö

^JlJieinung, ba$ Aapitaliömui) in biefem ©inne crft burc^ bie (it^if beö
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^roteftantt§muö ^evoorßebrad^t roorben [ci; im ©etjenteil: er ftel^t in

«iclcn feiner g^ormen ,i;u biefer in einem ausaefprod^enen ©igenja^,

namentlicf) alQ friegerifdi^politifd^ an ©eroaltuerljällniffen orientierter

'ilbenteurcr=, ©pefulations= unb ^öeutefapitaliomuö, ©teuerpad)t, 2(u§=

plünberung oon Untertanen, Stuöiüud^erung unterbrüdter ^lloffen ufro.

ffia^ 2öeber unter ^apitali^muä (}ier öerftel)t, baö ift ber mobernd
otjitienbale ^apitalismuö, ber mit ben ©rfd^einungen be§ abenb^

Iänbiid;en ©täbtemefenö unb Sürgertum^ unb mit ber ffiirtjc^aftS^

form rationeller 'Jabrifbetriebe cerbunöen ift. Unb aud) baö roirb

nidjt geleugnet, bag eä auf biefem ©cbiete fd)on cor ber •)^eformation

fapitaliftifdje Unternel)mungen, namentlich jum ^öeifpiel in ?5^loren^ unb
Den flanbriid)en Sudjmadjeiftäbten, gegeben i)at, beren ßwi^^^^'nc^^lflnö

mit gemiffen Strömungen altd)riftlid)er (Stl)it angebeutet, aber nid)t

naiver unterfud)t roirb, SDie X()efe ift nur bie: baB ber eigentliche

(55eift beä mobernen Kapitalismus erft burd) bie ©inmirfungen ber

purttanifd)en unb ber il)r üerroanbten ©eftenreltgiofität entbunben

lüorben fei, inbem bicfer bie ''Prämie ber certitudo salntis mit ber

erfolgreid)en 3lGfefe ber gefd)äftlic^en ^öerufeerfüllung oerbanb, Unt>

biefe '^el)auptung ift meines (£rad)tenS oon 2Beber bemiefen roorben,

foroeit folcl)e 33ei)auptungen überl)aupt ju beroeifen finb. 2lllerbing^

bewegt er fid) babei öornel)mlic^ auf bem ©ebiet be§ angelfdctififd^en

'-Koltetumö, unb er beutet felbft einmal an, roaS er rool)l fpäter nod)

näl)er auefübren rooUte, ba^ hk StuSbilbung ber ftrengeren Jfiird)en=

5ud)t im ÄaluiniSmuS, auf bie eS neben bem '|.>räbeftination5bogma

praftifc^ ()auptfäd)licf) anfam, iiornel)mlid^ nur ba erfolgt ift, roo eine

aufftrebenbe Sdjidjt tleinbürgerlid)er ßioroerbtreibenber bem tird)licl)en

roie bem gefc^äftlici^en 2ebm bie 9tid)tung giebt, wie namentlid^ in

Sc^ottlanb unö in ^fieuenglanb, roäl^renb jum Seifpiel bie reicf)e i^auf=

mannsariftotratie in |)ollanö me^r ber arminianifd)en Slic^tung unb
einer laj:cren Sebenöfüljrung ;;uneigte. ©a^ biefer urfprünglic^ an

religiöfen ^Jlotinen ueranlerte ©eift beS Kapitalismus, ber ja nur ein

fo,;;ufagen hinfälliges, b. \). unbeabfid^tigteS 5Zebenprobuft ber aSfetifc^=

metl)obi)cl)en SebenSfü^rung roar, öann roeiterl)in im 18. ^alirljunbert

einer ©älularifation oerfiel, bie jebocl) feine fonfequente ^orlentroidlung

teineSroegS ^emmte, ift eine befannte unb leidEitoerftänblic^e Kultur^

crfdjeinung, bie fid) aud) auf antieren SebenSgebieten raieberl)olt. ^mmer^
fjin l)at ber moberne Kapitalismus noc^ f)eute nid)t alle «Spuren feines

puritanifc^en UrfprungS ausgetilgt unb ift in feinen alten UrfprungS^

gebieten immer noc^ oon gan,^ befonberer SebenS= unb SBirfungStraft

geblieben. Unb wenn er aud^, nac^bem er einmal ?,u ooUer 3luS=

bilbung gelangt unb roeitgel)enb öerroeltlidjt mar, bie SBerpflani^ung in

ganj anberS gearteten Kulturboben fel)r roo^l ocrtragen bat, fo ift er

bod) als bobenftänbige (i;rfd^einung au$erl)alb bcS c^riftlicf)en 5lbenb=

lanbeS nid^t an;(utreffen.

3)ies leitete nac^uiroeifen unb ju begrünben ift j^roar nid^t etroa

ber auSfd)liei5lict)e ober l)auptfüd[)licf)e S^^^ ^^^ unioerfalgefc^idjtlidien

otubien über bie ffiirtfd)aftsetl)if ber SCBeltreligionen; aber eS gel)t bod)

roie ein roter Jaben buid^ alle 2;etle beS gvopen 2BcrfeS baS ^"tereffe
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baran, %u eriirünben, ob in iroicnbciner bcr a|iatifcf)cn ^llclic^ionen ober

Scttenbilbungen 'D.lfotioe erfcnnbav finb, bic barauf Ijiimnrfen fonnten,

bas JilUtagöbafein ber '03iaffen ober btö 9cit)erblid)en iliittel)"tanbiö im
Sinne einer aöteti)c^= rationalen, met^obifd)=tätic\en iiebenö^ unb Wxxt=

id)aftofü[)rung ju beeinfluffen, unb ob nidjt, bei negatioem (Ergebnis

biefer 'Itadjforidjungen , bcr notoriidjc '^Diangcl eineö bobcnftänbitjen

bürgerlic^^getDerblidicn ^apitaliomuö (;ier fd)on in biefcm Umftanbe
feine ßrflärung finbet.

3)ao ^ircjebniö ber Unterfud^uncien ift nun aber nic^t nur

bie 5"^)'t[teflunüi bcr l;atiad)e, bafe !3i"P"lK h^ ^^"'^'^ inncrroeltlidjen,

rationalen 'Jlöfcj'c im ^JlOitagöleben ber luerftätigen Hcaffen au^ ben

a)"iati|d)en Uöeltreligionen im aügcineinen nid;t f^eroovciieoiangen finb,

fonbern fogar ber ')tad)iöei'3 , ba^ bicjc e()er im umgcteljrten ©inne,

alö .r->emmnis einer metl)obifd)=rationalen Öerufcitätigfeit, mirten tonnten.

'I)ie eigentlidjen Präger ber inbiid)en unb ber oftafiatifdjcn ^{cliqiofitdt

finb i)ornel)ine :^nteUeftucUenid;id)tcn mit me^r ober meniger erJlufioer

literarifc^er '-üilbun.^, an bereu cjeiftigen ßebensintcreffcn bk llJaffcn

unb aud) bcr 'üiittelftanb bcr Äauflcute unb ^anbrocrfer feinen 3lntcil

ne(}men fönnen. ®eber baä fonfujianifd^e ^umani[ti)i:^=ä[t()etifd;e isor=

ne^ml)eitQibeal mit feinem ftänbifd)en 3premonieII nod; bae taoiftifc^e

„SBuMüei" („nid)t I)anbeln" !) nod) bie binbuiftifd^e unb bubbl)iftifc^e

2Üeltflud)t, '3Jci)ftif unb ©nofiö fonnten eine rationale (§tl)it für baö

tätige 2eben erjcugen, unb aud; bie (^rlöfungsreligiofität, bie iljrc

(5Jläubigen in ben ""Ifiaffen unb gerabe aud) im 5)Jittelftanbe fanb, artete

bei if)rem gnoftifd)Mni)ftifc^en Gbaratter praftifd; überaÜ ba, roo eö nid^t

auö politifd^en ©rünben ccr^inbert rourbe, mie in (Si)ma unb ^apan,

SU einer oöUigen 2lbl)ängigteit ber ©laubigen oon ben „lebenben

.Öeilanben" nad) 'itrt ber inbifdjen „GJuruö" auö, bie meit baoon ent=

fernt loar, ju met^obifd;cr, rational=et()ifc^er 2ebenö= unb 9Sirtfd)aftä=

füfjrung anjuleiten. Unb bie ort()obore ^inbuiftifdje ^aftcnl)eilölef)re,

ftie günftige ®iebergeburtäau§fi(^ten bei ftrengec (Erfüllung ber be=

ionberen j^aftenpflid)tcn eröffnete, beförbertc jroar ben 6'ifcr ber 'öerufö^

erfüUung, roar aber berma^en trabitionaliftifc^ unb ritualiftifc^ , bap

fie febee .s^inauägetjen über ben l)ergebrad;ten Ijanbioerflid^en ^Betrieb

uer^inberte. ®ie nid)t litcrarifc^ gebilbetcn 2d)id)ten blieben tro§ aller

(riniüirfungen ber ^ntellcftuellenreligiofität tief in IJiagie unb ^auber^

\val)n befangen, gerabe auc^ in ben Angelegenheiten beö oütaglidien

iDirt|d)aftlic^=fo,Jiialen Sebenä. So roar e§ in (5i)\na, ^apan, 2;ibet,

'-Korber^ unb .pinterinbien. 2(nber§ im altjübifc^en Itulturgebiet, Jpier

l)at fic^ im ©egenfa^ ju bem tontinentaUabgefc^loffcnen ^interafien

mit feinem Sippen- ober ^aftenjmang bie für baö 5)iittelmeergebiet

c^aratteriftifc^c ftäbtifc^c Kultur mit einem oon genoffenfd^aftlidjem

i)olitifd)em ©eift erfüllten Sürgertum au§gebilbet, unb auf biefer ®runb=
läge ift eine eigenartige Senbungspropl)etie entftanben, roie fie bem
übrigen 3(fien fet)lt, bie ftarfe !3mpulfe ^u einer rationalen (iti)ii bee

tätigen Sebenö für alle Sc^ic^ten be§ ^olfe§ enthielt unb bamit ,^ii

einem ber großen iRulturfaftoren ber ofjibentalen (iJefittung gcioorben

ift. 3l6er .^ugleid) mit bcr Gntrcicfhing biefer ^4^rop§etie üolljog ftc^
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aud) im jübifdjen SSolt'e infolge ber T^iftorifd^en Sd^idfale, bie burd^

bas babi)lonifd)e (^'jil artöebeutet werben fönnen, bic rcrfjängniöoolle

SBenbung, bic e§ für j^roei ^aljrtaufenbe ja einem ^arianolfe, b. l).

ju einem in ritualer iÜbfonberung in met)r ober minber neradjteter

©tellung unter ^y^entben lebcnben ©aftuolfe, gemadjt i)at. 3[)tit biejer

3ßenbung fteigerte [id^ im ;^3ubentum bie fd;on frül;er feiml;aft vox^

Ijantienc (übrigens aud) onbersiDO auf beflimmter ^ulturftufe j;u beob-

ad^tenbe) 3'^'cfpälligtcit bcr fojialen 9)(oral gegenüber 5SoIf5genoffcn

unb ^-remben, unb biefe ©uplijität i)at eine gerabe unb einbeulige

^"^ortbilbung ber 2öirtjd)aftQetl)if im ©inne ber ^rop^eten oer^inbeit

unb bas ^ubentum, bem aud) ber astetifdie 3"9 foÜ »^öüig fti;lt, in

ber ^auptjadje auf ber 33af)n jeniS mud}eri|d)en unb fpeJuIatiuen, an

politiidjen ^onjunfturcn unb5Jfad;ti)erI)ältniffen orientierten ^lapitalismuss

feftgeljalten , ben 2)iaj 2öeber auf ba§ fdjärfftc ron bem unterfd^eibet,

roag er a[§> t)ai mobernen ot'jibentalen ilapitalismuä bejcidjnet. 2)as

ift offenbar ber fernl;afte Sinn beö unooUenbetcn 3. 33anbe5. 3)arin

liegt aud) ber ©egenja^ angebeutet, in bem fic^ Söeber bejüglic^ ber

juirtfd^aftlidjcn S3ebeutung be§ ^ubentumä gu ©ombart befinbet.

iOlit biefem ©ebanfcnjufammenljang, ber nur bie §auptad)fe bar=

ftellt, um roeld^e bie religionsfojiologifd^en Stubien [id) beroegen, ift

natüilid; ber überroältigcnb reiche ^nl;alt be§ SBerfcö teineöroegö aud^

nur annül;ernb erfd)öpft. (§ö ift aber nötig i^n feft,^ul)alten , um ju

erllärtn, Jöeef)alb ber äJerfaffer in biefem 2Berfe md)t etroa ben ^lan

uerfolgt Ijat — roaö er bei ber Seljerrfd^ung bes in Setrad^t fomnien=

ben Söiffeneftüffee rooljl nermoc^t Ijätte un^ roaS mand;er Sefer uielleidjt

tnit 33ebauern uermiffen roirb — , eine rclatio iioÜftänbigc iUnalpfe ber

non i^m burd;forfd)ten 6o5ial= unb Äulturftjfteme öor3uneI)men ; es

fommt il)m eben immer nur auf bie Segieljüngen jroifdjen ben fo^ial^

i)fonümifd;en unb ben geiftig^religiöfen (;£rfd;einungen an. 2)iefe aber

finb fo üieigeftaltig unb oeriuideU, ba^ jeber 3>erfud), furg 3ufammcn=

faffenb barüber 5U berid;ten , auegeid)loffen ift. Über feine ?Diet^obe

ber „oerfteljcnben Soziologie" auf ©runb faufaler (Srtlärung nad^

5RaBgabc ber „objettioen 'iOcöglid;teiten" i)at er fid) in ber (neu ge=

fd^riebcnen) (Einleitung au§ge)piod)en. S)ürt finben fid) aud; bic „ibeal=

ti)piid;en" SlUgemeinbegriffe furj erläutert, mit benen er bei feinen

(irörterungen auf ®d)ritt unb äritt operiert, namentlid; bie formen
legitimer Jperrfc^aft : bie rational4egale, bie trabitionalifttfd)=patriard)a=

lifd)e unb bie magifd^ d^arismetifdje , foroie bie Unterfdjeiöung groifc^en

Stönben unb klaffen — aÜe^ fe^r bebeutfame, für feine Soziologie

grunblegenbe2)iftinttionen, auf bie loir uns aber in biefem ^ufontmenl^ange

näljcr einjugelien üerjagen muffen. Qeber 3^crfud) gur ^onftrut'tion

einer finnbeutenben (i'nttnidlung liegt ben uniucrfalgefd)id;tlid)en ^-or=

fd)ungen 5)Jar 2l>eberö ganjlid) fern; barüber unb über feinen eigen=

artigen neufantifdj=pofitiöifti)d)en Stanbpunft übcrijaupt ^at lür^lic^

Q. %x'ölt)d) in ber i^ift. ^i-'itfd^r. 124, 3 S. 415 ff. gang ausgezeichnete

58emerhingen oeröffenilid^t, auf bie id; ben iJefer oenocifen möd)te.

5ffieber§ 'ilbfid;t, fomeit fie über bie (Srforfd;ung bcr crroäljnten fon^

freten 3wfammen^änge felbft ^inauinjel^t, ift nielme^v auf allgemeine
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fpftematifc^e erfenntniffc gerichtet, bie äugleic^ md) jum tieferen ^iv
ftänbniö unferer eichenen abenbliinbifdjen Äulturtnelt bicnen tonnen,

^aä ^entvalproblem, non bem feine fo,^ioloflifd)en Jvovfd)inu^cn iiber--

I)aupt auöi^eaoni^en finb, unb beffen 3luf()eUunfl id; aU ben bebeutcnbften

TDiffenid)aftlid;en Ertrag biefes Söerteö beseid)nen niödjte, ift 'C\a^ ber

3}iorEid)en fogenannten „materialiftiid)en" (^5eid;id;tötl)eorie, bie man

n)o()l 5utreffenber alä „üfonomifd^en 3)eterminiemu'ö" bc.^eidjnet, nnb

beren iöered^tigung ^Jiar Seber in lueitc^etjenbem "iDiafee an.^uerfennen

geneioit mar. SlUerbingö nid)t in ber ßinfeitigteit ünb 6tarrl)eit, bie

in bem i^ulgärmarriömnö gerabe ju ifjrem d;rtra!teriftifd)en ;^ü([c 90=

roorben ift. ©erabe beemeflen intercffiertc i^n ber ^^uiammenl)ani^

groifd^en ben ©rfc^einungen beö fittlic^--rcliijiöfen unb beö luirtf^aftlidj*

fojialen Sebenö fo ganj befonberö, metl f;ier burcf) pofitioe i^pe,^ial=

forfd^ung bem Problem befonberö nalje auf ben 2eib 511 lüden war.

(5r fanb, bafe ber ^snljalt be§ religiöfcn Serou^tfeinö fid; fd)(ed;terbin0

nid)t auä öfonomifd;en 2;atfad)en unb ,Suftünblid;feiten ableiten laffe,

ba^ er nielmeljr einem befonbcren, fclbftänbigen geiftigen Zentrum ent=

fpiinge, mögen aud) fetnc Slusgeftaltungen unb Hniüenbungen meit=

gebenb t)on öfonomifdifojialen unb überf}aupt äu^erIid)=l)iftorifd)en

^aftoren bcbingt roorben. Qr fanb fogar, bafe unter Umftänben bie

religiöfe ©efinnung auf bie mirtfd)aftlic5e ma^gcbenb einmirfen tonne,

roie bie (Stt)it beei a6fetifd)en ^roteftanliömuö auf bie Entfaltung beö

fapitalifti|d;en ©eiftes. 2lber er roar roeit entfernt, nun etiua ben

©pie^ umguteljren unb ftntt be§ materialiftifd;en einen fpiritualiftifd^en

g)Joni5muö 5U prebigen. ©ae Siefultat feiner ^orfd)ungen wirb man

am jutreffenbften babin sufammenfaffen fönnen, baf; eö übertjaupt feine

allgemeine ?yormel gibt, rccldje bie gegenfeitigen (linmirlungen bes

öfonomi)d)4o^ialen unb beö geiftig-religiöfen ^aftor§ im ^Kulturleben

ber 'V>61U\: auöjubrüden üetmöd)te. (So I)anbelt fid) um überauö fom=

plijierte Sed);elbejiel)ungen, bei benen ber öfonomifd;e g^aftor rceitfjin,

aber feineöinegö auöfdjliefjlid), bominiert, unb bie then nic^t anbers

al§ burd) grünblic^e unb forgfältige ßinjelunterfudjung , unter ber

Seitung ibealti;pi|d)er 2Ulgemeinbegriffe , aber üor allem mit unoorein=

genommener, umfaffenber unb einbringenöer SLatfac^enforfdjung er=

grünbet mcröen tonnen. 2)ie fo5iologifd)e ©ifjiplin roirb biefen 3Beg

aud) auf anberen ^roblemgebieten einfdjlagen muffen, menn fie ber

®efüt)r eines oberfläd)lid)en 3)ilettanti§mu§ entgeljen roitl. ®ä märe

ju n)ünfd)en, bafe baä oorliegenbe 5Berf in biefem Sinne oorbilbli^

roirtte. (Sine fritifd)e ^Okc^prüfung feiner (Sinjetergebnfffe roirb nur

bei ©elegenl}eit fünftiger epe^ialforfd^ungen auf bem gleid)en ©ebiet

möglid) fein; t)offentlid) beteiligen fid) auc^ biej^uftänbigengac^orientaliften

baran. ^ier möd)te id; nur nod) ein allgemeine^ fritifd)eg 33ebenfen

üorbringen. ßö betrifft bie beroupte 2(u5fd)altung beä 3laffenproblemS.

@ö ift jroar fel)r rid)tig, bafe ber 9tefurä auf ben 9Utional= ober

9laffend)aratter oft nur ein 3tuebrud für fojiolögifdje Sgnorans,_ aud^

rool)l für bequeme ©ebantenlofigfeit ift; e§ gilt eben, möglidjft oiel

üon bem Ijiftorifd) gemorbcnen Gl)arafter ber S^laffen unb 9jationen

genetifd) ju ertlären burc^ bie geiftigen unb materiellen 5lulturfaftoren,

Sc^moUetS 3a^tbuc^ XLVI 1.
1'^
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bie ancrtanntermapeu im Saufe bcr @efci^icf;te ben '3Ken[d^en)'d^lag Be-

ciufluffen unb fovtbilben. 2l6er neben bcn religiöien unb fo,^iaIen

Sebenöformen gefiören bod^ ;(u biejen ^attorcn and) bie üoif\efcf)id)t=

lidjfn 3Sölfer= unb 3^affcnmifd)unflen , bercn (Src^ebniffc roir in ben

älteften ^-^ölferttjpen ber {)i|torifd;en ^eit cor unö {)aben ; unb oon

biefcn uriprünglid^i'ten SCypen fann minbeftenö .^roeifcUjaft fein, ob

fic mef)r alö Urfad;e ober alö 2öirlung relißiöfer unb foijialer

Sebengformen anjufe()en finb. Sßenn man bie d)inefiid)e, bie inbifd^e

unb bie altjübifdje ;'){eIii'(iofität in il)rcr grünblid)en !!8crfd;iebenartigfeit

ixd) üor Slugen ()ält, fo ift eS bod) fd^mer, bie li^orfteQung abjuroeifen,

bajj fie il^rem Si^xn nad) im legten ©runbe ber Slusbrud beö eigen=

artigen ScbcnQgefüf)l§ eine§ beftimmten ^enfd)enfd)lag§ feien, beffen

©enefiö roir bisher nid)t ^u erüdven üermögen, ber alfo oorläufig alä

eine gegebene '3;atfad)e (eingenommen unb mit in 2(nfa^ gebrad^t roerben

mu§. 33icUeid)t r)elfen CSt^nologie unb 3(nt(}ropo(ogie fünftig einmal

roeiter. Slber roenn ba§ ^affenproblem, roie e§ üiclen moberncn ©Oi5io=

logen beliebt , roeiter^in beifeite gefdjoben roirb , fo roürbe ba§ {jeutige

„igiioramus" nur gleid) mit bem „ignorabimus" oerbunben roerben

tonnen.

Berlin O. §in^e

ßtiljtt, 3oa(f>im : 35er 3^attonoli§mu§ im Seben ber brüten
Stepublit. 3" 3Jer^i"i>""fl mit SRarie Suif e Seder, Dtfrieb
(gberj, ^ermann ©ruber, i) er mann ^la^, ^aul
9<ü{)lmann, 9Jiatt()ia§ ©ahn, 9Solfgang2öinbelbanb.
2Rit eineni ©eleitroort be§ 53otfd^afterö 3^rei^err oon ©d)oen.
Berlin 1<)20, ©ebrüber ^aetel. 373 ©.

9iiM)imann, ^anlt 2)ie franjöfifd^e ©d^ule unb ber 2ßelt =

frieg. Seip;5ig 1918, Queße & ^eper. 112 ®.

93alt)cnf))Crgct, ^crnanb (^rofeffor an ber Sorbonne): L'Avant-
Gnerre dans la litterature frant^aise. Paris 1919, Payot & Cie.

(Examen des tendances nouvelles, manifest^es dans la litterature

anterieure ä 1914). 20o ©.

Q3iCr Scöttl ^^^ litterature de guerre. Paris 1918, Payot.

2 33änbe.

Cutrtitt^, ^rnft 9?obcrt : IRau rice33arre§ unbbie geiftigen
©runblagen be^ franjöfif d;en S^ationalismuS. Sonn
1921, g-iiebrid) (Sollen. 255 ©.

^tdi^Ux, Qhuaxtt: 2)ie g^ran^ofen unb 2Bir. 2)er 2Öanbcl

in bcr 3d)äl3ung beutfdjer (sigenatt 1871—1914. ^ena 1915,

2)ieberid}ö. 79 «5.

^aU, Otto: 2)a§ Sogbud). Serlin 1919, S. ^ifc^er. (^arin

^sarifer Xagebuc^ oon 1912.)

SJlurCt, SDiauricc: La litt6rature allemande pendant
la guerre. Paris 1920, Payot.
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^CC^fltcr, Cbuarb: Unferc ilricgälitcratur in f vanjöfifAer

i> i l"t c 1 1 u n 9 u n b i n b c r b e u t f d) c n !JU i r ! l i d) f e i t. ^eipjii^,

2;eubncr: ^internationale 9.1ionatö)d)vift, 15. ^aljnjang, .<^eft 5

—

(\

^Ipril unb Hiai 1921.

2Benn einmal bie 'JJationen bcr ®rbc von if)ren ii'eitern unb i8c^

ratern, il)ren Staatomännern unb (^ele^rten eine quellenmäRifle ^ar=

fleüung beö iJÖeltfiiego unb feiner 3SortU'|cf;icf)te uerlangen, bann loirb

lieben einer @eid;id)te bcr biplomatifdjcn unb militiiiifdjen lUbtäufe

aud) eine lold)e ber iNolfeftinununi^lon unb '^ulf'Sipiüen gcfdjvieben

nierben muffen, '^n mand)er Ajinfid^t lötvö für ba'j 'iHuftäiitini^ ber

SBelttataftropfje unb ber unmittelbar betroffenen SSolfer biefe (*i}efd)ic^te

ber nationalen Öeibenfd)aften ergiebiger fein alä bie ^larfteUung ber

biplomatifd)en Sc^ac^^üge, bie gur Äriegäerflarung geführt l)aben.

^enn aud) bie ©el^eimarc^ioe, wenn fie einmal alle geöffnet lucrbeu

foQten, roerben jroar allerlei Sitten, niemals aber bie tiefften 3lbfid;ten

unb iknfid)ten geljeimer münblid^cr @efpräd)C er)c^lief?en. Unb aud)

bie nerborgenften ©ebanfen ber fü^renben ©taatömänner roären ju

if)rer 3^'t nid)t möglid) geioefen ol}ne bie ftillfd)iöeigenbe ^^üljlung mit

bem, loaö fic^ öffentlid)e 'DJletnung nennt unb im ©runbe als triebe

mä$ige5 iffiollen oft of)ne tlare ©rfenntniä bie füljrenben Greife n3ie

bie 'ÜJlaffcn bel)errfc^t.

3Baä bie S^^^'^ ^^^ SSolfäroillenS finb, ba§ lä^t ]id) in ^ranfreic^

leichter al§ anberöivo feftfteüen: bie alte 3<?ntrolifation ber SSortpaltung

unb ber ^^reffe, ber ftraffe 3ufammfnfc^lu6 ju einer geiftiaH'ittlid)en

iJolföein^eit, bie gefellf(^aftlid)=gefellige 5iatur jebe§ ein^^elncn 3^ran,iofen,

nid)t jule^t baä allgemeine Öebürfniä nadj 3tusfprad)e unb 58erebfam=

feit fd)affen fic^ immer neue 9J^ittel unb ffiege, um aus Übereinftimmung

unb 2öiberftreit ber nationalen 2eibenfd)aften bie gef)oime Mad)t auö=

juprägen , bie clS öffentlid)e 5Jieinung ^xvax ber 2eitung bebarf, aber

boc^ im legten C^kunbe biefe Seitenben felbcr bel}errfd)t.

©eit ©ambetta joar ber ©ebanfe bcr 9tet>anc^e als eine f^orberung

nationaler (Sl}re in ?^ranfreic^ nie gan^ erlofd^en. 'OJid;t ba§ ©Ifap mit

bem'Dberr^eintal ftanb auf bem Spiel, bie politifct)^militärifcl)e Dber=

^errfcl)aft ^^ranlrcic^ö in Europa tuar bas Sefil^tum, baö jurürfgeforbert

roerben foÜte. Seit ben 'Verträgen mit ^Ru^lanb 1891, Italien 1902

unb (Inglanb 1901 glaubte man ficf) bort 'bie'if.m ^iekn immer nä()er

gerüdt. ^a fam ein unerroarteter SBiberftanb oon ber friebenäfreunb=

liefen Semegung, bie feit "Öeginn ber neunsiger ^aljre immer ftärfer

angeiDad)fen loar unb in ber Confederation g^^n^rale du travail bie

große ^Dk^rl)eit bcr 'Jlrbeiter un'ü, roaä nod; mic^tiger mar, ber 5ßoltö=

|rf)ulle^rer, biefer 2Bal)lagcnten bcr britten jRepublit, umfaßte. ®ie
tro^bem feit 19i)5, bem ^<ü)tc beö Streits um "OJ^avoffo, ber 5öillc

fogar ju einem 2tngriffQfrieg gegen 2)eutfcl)lanb fic^ burc^fe^te, ift in

ben legten 3<J')f^" )d)on oft gefd)ilbert roorben.

©idjtig genug unb fdion ^eute überall ernfttjaftefter 2Iufmerffam»

feit TOÜrbig ift bie 'Jtrt unb SBeife, wie fid) bae geiftige ^ranlreid) feit

ber Sa^rl)unbertroenbe unb beutlidjer feit bem -Diarofloftieit auf ben

17*
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fommenben 5lrteg eingeftellt Ijat. 2)afür bieten bic 5Büd^er, bte roir

I)ier unter biejem gemeinfamen ®e[iditepunft anzeigen, überreid)ltc^en

(Stoff an 23elec\en unb ^^ngniffen uon allerlei Siirt. Unb rcer irgenb

iöäl)ri'nb biefer 3a()re in ^rantreid) ^u tnoljncn ober ^n reifen ®ele9en=

I)eit ()atte, mirb e5 auö eigener ^enntniQ unb unmittelbarer (Srfa^rung

beftütigcn , bafj ^luar ein 5^ampf 3nnfd)cn 5)iilitariften unb ^ajififten

fici)tbar unb unfid)tbar fid^ abjpioltc, ba^ aber unter bem ©inbrucf ber

geheimen ,>-)Ufid)erungen oon oerbünbeter ©eite ber Ärieg fd)lie^Ii(^ be=

fdjloffcn würbe.

3)er betannte ^rofeffor für beutfdie Siteratur an ber ^arifer

©otbonne ^-ernanb öalbenfpcrger l)at roäbrenb be§ ÄriegsJ in 58or=

trägen in 9{ciD-9)orf über bie franj^öfifdje Siteratur üor bem Kriege be^

rid)iet. Wät einer 2Iufrid;tigteit, bie anerfannt ju meiben oerbicnt,

f;anbclt er non ber Question nationale unb ifjrer überragenben S8e=

beutung. 2H§ Duellen ^iebt er im roefentlid^en nur bie litt^rature

moyenrie, la litt^rature dite honnete l)eran : b. 1^. bie beffere Unter=

l)altungßliteratur für la moyenne du peuple frau(;ais (©. 20), @r
bestrl)t fid) feiten auf bie Spredjer ber jüngften 2lltet§gemeinfd)aft roic

©uljamel, ^i^ilbrac, 2lrcog, 9}iartinet, (5l)enneüiere, ^oune, iBarlet,

(SafiiaujL-, SDeubler, ^ord;e. Um fo bäufigcr ermähnt er Maurice

3)onnat), 53rieu£, be Gurel, SataiÜe, !?Roftanb, Sernftein, ^aul 2^^am,

(^ouiteline, ^Uuil 2lcfcr, Marcel ^reooft, ^aul 9Jfargueritte, 'ißaul

Sourget, .*penri) 33orbeauj-, 9{en6 S3oi;leöDe, 6l)arle§ 3)kurraö, Maurice

Karree. SQ.^er einigermalen mit ber jüngften Siteratur ber ^rani^ofen

iiertraut ift, erfcnnt fofort, ba^ bie oom i^erfaffer f)äufiger genannten

unb non bem mittleren Sefertreife bcüor^ugten (£d)riftfteüer §u einem

grofien STeil auc^ biefclben finb, bie befonberS eifrig für ben ^rieg

(Stimmung gemad^t ^aben 33eifeite gelaffen ^at 33albenfperger alle

jene niebere Siteratur, bie al§ Hintertreppenroman ober ^inoftüd bie

SSolföleitienfdjaft fd)on lange uor ^riegöauäbrud^ überl)i^te. 3)aö 53ilb

roäre- bann nod) farbenprädjtiger unb rairffamcr geworben, i^mmer^in

cnt()ält eö, fo inie c§ ift, aud^ in feiner für amerüanifrfie §örer be=

rechneten ma^noüen Haltung, ^Belege unb S3erDei)e genug.

2Bir fönnen bem Sserfaffer nur guftimmen, roenn er fagt: „On
constiluerait une bibliotheque a ressembler tout ce qui, avaut la

guerre, sentait la poudre et annon(;ait le conflit" (JB. 96).

Unb er nennt bort alö 33eifpiele „M^teques" oon 33inet--3Salmer,

„Auges-gardiens" oon 5[Rarcel ^r^ooft, bie 2lngriffe oon S6on

3)aubet unb 2tgat^on.

3iüar roirb aud^ Stomain StoÜanb mit feinem Han§=6l)riftop^ gc=

nannt; aber eö ift, fooiel id) fet)e, ba§ ein,^ige Sud), ba§ mit 2;abel

bebac^t lüirb : ce livre aussi maladroit que bieu intentionne . . . ce

livre „invert6bre" a eu chez les neutres, et meme en Frauce, un

succes excessif mais assez explicable (S. 101— lii2).

(Srfd)t'inen im 53ud)e oon Salbenjperger bie eigentlichen ^yü^tcr

beS geiftigen ?^ranfreid)ö l^inter ben Unterljaltungefdjriftftenern 5urüd=

gebräiigt, fo fommen fie auäfdjlicf^lid) in Sctrad^t bei Grnft ^Robert

ßurtiug unb bem Seriditerftattcr. 2)er erftere ^atte fd^on 1918
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bic „Wegbereiter bes neuen Aranfreicfjä", bas [int> ffiibe, flioQanb,

Glanbel, ouareö, '^Vh^ui), bie Ä'ortfül)rcr brr SUtercn^cmcinfcftaft Don

1894, in einbrucföüoUer ^arfteüuni^ iH'lc^ilbcrt. 'JJun lietj er ben roenig

älteren 53arvi'ä in einem Sonbcrbilb nad)füloien unb cntiuarf an bcf^en

lüirfungoreidjein iiebenöioer' sutUeicf) bie (>5e)d)id)tc ber fric(\erifd)cn

(Sinftellung bcö junöen ^-rantreid) i^et3en 2)eutid;lanb. 'i^arrt-o ift bcr

ieiixex unb (irue()er ber franjöfifdjen 3"^^^"^ i'or b.'m ©eltfriog gc^

roor^cn. ®er baö innere (^'rftarfen "Jranfieidjö , baö fid) in biefem

beiDü^rt ();U, iier[te()en roiü, bcr jollte biefec) 53ud) j\ur S^anh nefjmen

;

bcnn nid)tö ift irrtümlicher, üerf)ängniöüoUer unb ^ug(eid) leid)tfertiger,

als bad ^unbertjäljrige i^orurteil oon ber franjöfijdjen !iJeid)tfertigteit

roetterui geben.

Tier '-öcrid^terftatter in feinem tleinen 'Suc^e bemüf)t fic^ üu

^eiaen , inie innev[)alb ber Stlterögemeinfd^aften oon 1S7M— 1;»05 fic^

fd)rittioei|e jener Umfd)Iag in ber Beurteilung be<5 'Deutidötumö oo[I=

,^ogen ^at, ber burd) bie ^Jiamen ^aine unb -Kenan bort, 'Barri-ö unb

"üKaurraö ()ier be;^cid)not roirb. ^^ajroifc^en liegen bie '-Bünbniffe ;"yrant=

reidj'ä mit ^HuBlanb unb (i'nglanb, bajroifd^en liegt ber Streit um
"Xtaroffo. Tiefe Wanblung loirb an ben fü^renben köpfen 5^^"^=

reiche unb il)rer ©ntroidlung bargeftcHt.

@ben)o nad^ljaltig , oielleid^t nadjljaltiger noc^ al§ bie fül)renbc

unb bie bloße Unter^altungeliteratur, ijat auf bie friegerifd)e Stimmung
jcnfeito bes 'üßaögau = ©albe^ ber geringroertige Siteraturerfafe ein=

getoirtt, roie i^n im neueren ^'^'^"fr^i'^ Sd^unbromane, 33olfö[tücf,

3]iariet6, Äino, '»ßarabon unb anbere ©pettafelftüde ber 5)ienge oer=

abreidjen. Sebeutfamer aber alä alle§, roaä ;ur Literatur ge[)ört ober

gehören loiü, erroeift fid^ bie Siteratur ber Offiziere, bie ah ^riegS^

fd)riftftoUer bie ^Ttüftung il)reö SanbeS oorbereitet l)aben; unb am un=

fjeiluoUften fc^ließlic^ ba§ öineintrogen beö 9leoand;egeban{enö in bie

fran;;öfifd)e Sd^ule. Tiefet alle§ Ijat ^o^J^)^"^ ^üljn mit ad;t 'üSJiit--

arbeitern in feinem ftoffreic^en loid^tigen Sammelioer! jufammengeftetit.

Ter 2c)er, audj ber unbcfangenfte, ift erfdjüttert unb nie?ergebrücft

bur(^ bie 5)ienge un^meibcutiger Belege, bie au§ aßen ©ebieten geiftigen

Sebenö alle nad; bemfelben 3i'-'l f)inftreben: ju bemfelbcn angrifföluftigen

'JiationaliGmuö in "iPülitil unb '*^>^ilo|op^ie, bei ben fran,söfifd)en Arei=

maurern, in .Vlndje unb 2d)ule, @c)d)td)tfd)reibung unb Tic^tung,

Bol{§büf)ne unb '5)J^ilitärlitcratur. Ten 9tang bauernb locrtooHer Tar=

fteöung fann beanfprudjen, toaä .^permonn ^slaö über ben 'Diattonaliö=

mu§ ber ^()ilofop^en ausführt, roaS ^aul i1^ü()lmann (aad) in

einem befonberen Buc^e bicfe§ Xitel^) über ben fran^öfifd;en Sci^ul^

unterridjt ^ufammenftellt, luaö 'Dt ar ie Suif e Bedf er oon öer Bolf§=

bü[)ne, Borftabttljeater, Kabarett unb 5lino beridjtet; am cintiring-

lic^ften roirfen bie 'i)^^d)locifc won Dcatt^iaS Salm über bon 5Ingriff§-

gebanfen in ber Diilitärliteratur jmifc^en 1871 unb 1914.

.pödjft anfc^aulic^ ,^eigt .per mann ^la^, n)ie fc^on Jaine unb

9tenan, loie nad) i^nen entfc^iebener Boutrour unb Bergfon, ©uftaoe

Sebon unb ©eorgeä Sorcl, Srneft Seilliere, ^egup, Diaurraö unb

anbere Tenfer ben franjöfifd^en 'Jiationaliämuö geförbert I)aben, Toc^
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fann füglid^ nid^t alle§, inal ^ier ooriietragen nnrb, alö 23orBt'reitung

auf ben ffieltfrieg oufgefafet roerben/ Um fo mel)r fommt biefem 3roec^

be§ 53ud)cö entgegen, löas ^aul 3iül)lmann oon ber fran;föfi)c^cn

Schule crgü()h.

ÜJian Icfe bort nadj, rote 9Ui;monb '^voincare erft als Unterrid^t§=

mintfter, f;ernad; als ^räfibent bic fiiebliebcnbe 2el)rerf4iaft unb bic

pajifii'tijc^en Se^rbüc^er geroaltfam auf bie 9iei>ancf)e umgcftcüt ^at,

roie feittiem fogar bie Sluffähe unb Sefeftücfe auebrüctiid) biefet "Jenbcnj

bienen mußten. 'OJian Ie)e bort nac^, roie bet @efd)ic^t)d)reiber (^rneft
S a ö i f 1 e , ber ©eograp^ ^^ierre Jo^ctn unb ber unter bem 2)e(f=

namen iiialoi |d^reiben^e Ü)elel)rte ben Unterricht in ©efc^td^te, ©eo=
grap^ie , 'DDioral unb 33ürgerfunbe im gleid)en Sinn beeinfluBt ^aben.

'Slan erfahre ferner, unb bae fd;eint bem 53erid)terftatter baö ®ic^tigftc

in bem großen ©ammelroert, bie 9iamen, 2:itel unb genauen ^elcg=

fteÜen ber oielen DJUltiirfc^riftfteüer, bie ben Ärieg, unb i;roar fci^lie&lt(^

einen eingeftanbenen 'JIngriffstrieg, vorbereitet Ijaben : L'art de com-
battre l'armee prussienue 1871; L'art de battre les Prussiens 1876;
La prochaiue guerre 1880; La Revanche 1885; Avant la bataille

1886; Maniere de combaftre et battre les Prussiens 1886; L'art

de combattre Parm^e allemande 1887; L'Enuemi chez lui 1887;
La guerre de demain 1888; La jeune arm6e 1889; L'arm6e
fran(;aise, ce qu'elle est, ce qu'elle devrait etre 1890; La guerre

necessaire 1890; DesarmementV* 1891; Ce que nous r^serve la

prochaiue guerre 1893; Puissance militaire des Etats de TEurope
1893; La Patrie meaac6e 1906; La France et l'Allemagne en

1906; La guerre possible 1906; La Frauce victorieuse dans la

guerre de demain; L'Oftensive contre rAllemagne 1911; La fia de

l'Empire d'Allemague; La Bataille du Chanip des 13ouleaux (auf

©runb uralter SBeisfagung) 1911; Nos frontieres de l'Est et du
Nord 1912; Vers l'esp^rance 1913; Le peril allemand 1913;
L'armee frau^aise en face de l'armeo allemande 1913; France et

Allemague: La guerre eventuelle 1913. "Jaft ausnabmeloä [inb bie

S^erfafjer beroorragenbe unö befannte Offiziere ^ö^eren '^ange. ^aft

üuenal)möloci finb biefe Sucher in roeite Greife oerbreitet unb oiel bc=

achtet rooiben. ^-ait auönatjmsloö roirb barin bie geiftige unb fittlic^c

Überlegcnf;eit bee franjöfilrijen ©olbaton neben ber SHnberroerti^fcit beä

beut)d)cn oorgdragen unb baburd) ber 5)hit unb bie föntfd^loffcn^eit jum
^{eoandjetrieg geljiirtet.

S?a§ bann ber ÜÖeltfrieg brüben an (Schmähungen unb 5Bc=

fcf)impfungen in Samen fdjiefeen lie^, bas erfc^etnt bem 9tüdblidenben

^eute nur als eine gefieigerte J-ortie^ung beffen, roas in allen 2;on=

arten fdjon jafjrelang oorljer gegen unö gefc^leubcrt roorbcn ift. 2Btr

ftaunen, roenn ^albeniperger in [einer Avant-Guerre (S. 87 unb 94)

ben üon Seilliere fo getauften ^mperialiömuö unö ben roiebererroad)ten

^satriotismuö pluttit d^feusif nennt. 3iUr roagen nidjt, ftine boune foi

an^^ujroeifeln ; aber geroiffe 2ÖiDeriprüd;e entgeljen nidjt unferer, roenn

auc^ nocf) )o befc^eibenen Sogif. 2Bir ftaunen nic^t minber bei folgenbem

Safe, ben roir bort lefen

:

I
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„Memo les auteurs (juc le (langer allcinnuil liantait jusqu'ii

l'id^e fixe et k la baine, ne sont jamais arrivAs a l'esprit d'outre-

cuidance et ä cette prt'soinption systematiques dniit nous coii-

Ilai^sous les f'ormes germanuiues, «'tlinographie, tlieologie, histoire."

^L'Avaiit-Guerre 8. 12.)

„Meine les ecrivains techniques dont les ecrits, avant la graude
crise , pr^conisaient tolles offensives militaires ou telles rcpnses
territoriales."

Ui-Ue oft unb ipie Ijeftig unb tvie crfüliucic^ l)at man iino poii

jenfeits bes SBaöiviuiualbeo unb beö 'itrmelfanalö brei i^eljapteflc 'JJamen

an ben ilopf gciuorfen: Jrcitfdjtc, 'Jiic^jdje unb ten C^iieneral uon

Öernljarbi. 'D3Jan lefe bteje 2)rctl)eit unb lerne [ic fennen: man mirb

in 'Oiiefeidjeö Übermcnfd;entum aÜcö anberc cijex finbcn alc. eine ÜlH'r=

fc^ä^ung roljer JRraft, in 'Jreitl'd^te nlleö anbete al§ einen bilbungo^

feinblid)en ^oruffcn, in ^^ernljarbi aücä anbete als einen tampflüftcrnen

^aubegen.

liniere ilriegöliteratur braucht einen li^ergleid) mit Der fianjöi'ii'i^en

nid)t 5u fdjeuen. 9Bol)l l;aben audj bei unö ftarle iiöpfe il}re fdjiuac^en

otunDen geljabt unb i)(ihtn fd;uiad;e A'öpfe aud; iljre tleincn föcbanfen

nid)t per)d)iDeigen tonnen. 3lber fo grotcofe 33en)ei9fül)run9en müfjten

unö erft nadjgeiüiefen raerben, loie ftc unfer 'i^arifer .UoUegc Jperr (ibgar

3J6nUon, ^"ipi.^i^nt ^^^ franjöfijdjen I^rven^dufer unb ©d^riftleittr ber

Revue de psychotlierapie, in nid)t weniger alö brei 5l"9ld)riften unter^

nommen ^at. 'Diad^ il)m erinnert Sluge unb 23lict beö BocIk; an einen

Dlörber ober 3)ieb, bie C^rcn an SBolf ober 3^ud)ö, bie 9Ja[e an eine

pommer)d)e 3)ogge, 33arfe, 'IKunb, i^iefer unb Unterlippe an bie ®e^

frä^igfeit einer iüeftie, ber 9iaden an ben 6tier, bie [tarfe .^üfte an

ben (iiütilla. üDet feiten fel)lenbe 33auc^ lunlanat Särge oon unglaub-

licher i^öl)e; bei 2)aumen ift burd;gdngig nad; aupen gebogen, '4>lüttfüpe

finb bie 9U'gcl. Unb meiter l)at ^err ^erillon entbedt einen ftinfcnben

3d)it)eiK xuxti übeitricbcnes Stuljlgangbebürfniö ber beutfdjen ^Kaffe

(la broniidrose letide — la polychesie) ; bie 23raunl)aarigen ricdjen

nac^ '-blutiuurft, bie 33lonbl)aarigen nad; rangigem 5Vett, bie '^^apern

nad) bcm iüod, bie '»Jireu^on nad; '^utterfäure.

(^ranjöfifdje iiogii unb ^ntelligen,^, an bereu 'isortjanbenfein roir

tro^ .yeirn ^^rillon nod; glauben, lutrb erfeanen, ba^ fold)c 'Iüiffen=

fc^aft lücnigcr bie bcutfd;e race als bie franjöfifd^e mentalitr ju he-

laften geeignet ift.

^erlin^^iifolaöfee (Sbuarb äöed^^ler

6(^rörö, Dr. J5cinrid): ilatljolifc^e 3taatöauf f of f ung.

J{ird)e unb Staat, ''öladj ben prinzipiellen C*Jrunblagen bar=

geftellt. Jretburg i. :ö, 1919, JperDerfd)e '2>>.'rlagebuc^l)anDlung.

3)lit Dem er,5bifdjüflid;en ijinprimatur uon Jreiburg.

Unter ben Sd;riften über ha^ '^erljoltniö üOn iUrd^e uno 3taat,

n)eld)e nad; ber Umiudljung luie ''Ißil^e aus bem Soten fd^offen, i|t bae

uorliegcnbe Sd;riftd;cn mit feinen 101 Seiten rooljl baö überragenbfte.
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unb jroar auö jioei ©rünben. 3""ö^[t fommt f^ier nid^t eine ^rtüat=

perfon mit iljrer eigenen ÜJieinung 511 SBottc, fonbern ein berufener

'-Vertreter ber „^ird^e", ber fic^ nur ^um 2)olmet)d)er ber autoritatiö

feftgeftcUten 2el;re [einer Äirc(}e inad)t; fobann aber t[t baö, löaä

t)ier uorgetragen luirb, tat|äd)lid^ M'S, Programm beä 3'^"*'^"'^^

bei (ixlafi ber neuen Steid^öuerfaffung geroefen, unb e§ roirb niemanb

leugnen luoQen, ba^ bie Äir^en aller Setenntniffe überhaupt nur öurd^

bie ').1Jarf)t beö ßentrums, baS notgebrungen für bie Äird^e im an=

gemeinen Segriffe, nidjt nur für bie tatljolifd^e, eintreten mufete, mit

burdigejogen njorben [inb. SBas alfo l;ier ein berufener S3ertreter

ber tat^oliid;cn i^ivd;e fagt, mufj bie größte Slufmerffamfeit auc^ in

allen nid;ttailjolifcf)en J^rcifen erregen.

(2d)rör§ entroidelt feine ganzen 3)arlegungen an §anb ber Sinien,

meldte »on ben legten ^äpften üorgejeidbnet finb. ^iuä X. fpielt

atterbingö feine gro|e Otolle, tro^ beg neuen (iobej; ^iu^ IX. roirb

burd^ ben SpQabuö be§ öfteren herangezogen; ber Sd^roerpunft liegt

burd)au§ auf 2eo XIII. mit feinen politifd)en (Snjpllüen: Diutunium
üon 1881, Immortale von 1885, Rerum novarum Don 1889. 2)amit

fommt nun aber inbireft roieber 2;i)oma§ oon 2tquino ju 2Borte, unb
in Ic^ter Sinie bient be§ 2tri[totele§ Se^re jum 2(u§gang§punft. 2luf

biefer ©runblage roirb nun in funbamentaler SBeife M^i gan^e 5ier=

(jältniö non Staat unb ilirc^e entroidelt, unb e§ fann f)ier feine 9tebe

baoon fein, ben ^n^alt beä SSerfc^eng aud^ nur annä()ernb roieDer=

jugeben.

3um Pollen 3Serftänbni§ ber 2lu§fül^rungen mu^ man fid^ flar

mad^en, baft ber SSerfaffer gefc^rieben ^at roä^renb ber Dieuorbnung,

al§ er ben äluögang ber 33erfaffung§arbeit nod^ nic^t überfel)en fonnte.

So erflärt e§ fic^, ba$ er mit auffaHenber @ntfd)ieben^eit, aber

bennod) mit ber notroenbigen S^orfic^t, ?yront mad^t gegen bie Seljre »ou

ber i^olfsfouperänitüt. 3)iefe »erroirft er mit Sßorten oon aller (Snt=

fd^iebenljcit, um bann aber im C^nbergebniö nid^t aH^uroeit oon iljr ju

lanbeu. 2)ie m.oberne Staatäauffaffung, ba^ bie StaatSgeroalt etma^

Urfprünglidjeö fei, lel)nt er entfd)ieben ah. 3)aber fann bie Staat§=

geroalt auc^ nid^t au§ ber 'i^olfäfouoeränität ftammen. 2)ie ©taatö=

geroalt flammt oielmcl)r nur auö ®ott. So fommt er gu bem für

^uriften inteveffanten ©rgebniö, ba^ er ^eüinefä Se^ren vom Staate

cntfdjieben üblel;nt unb i^nen bie 2lutorität oon Sorn^af gegenüber=

ftellt (S. ^4). Sein ßrgebniö befielt auf ©runb ber öncpflifa

Diurturnum barin: burd) ben 9Sillen be§ 33olfcä „roirb ba§ ''Hegierung§=

Ijaupt beftimmt, roerben nid;t bie S^egierungsrec^te übertragen unb roirb

nid)t bie ©croalt oerlie^en, fonbern feftgefe^t, uon roem fie ausgeübt

roerben foU," C5§ fielet bcmnad^ burd;auö nidjto entgegen, ba| baö

beutfd^e "^olf feinen 5^aifer abfegt unb jur 3f{epublif übergef)t, benn

barin ^at e§ oöllig freie §anb; e§ mufe nur feftgcljalten roerben, ba^

bie Staatögeroalt an fid) au^ ®ott ftammt unb nad) feinen ©eboten

ausgeübt roerben mup. ©enau genommen alfo roirb bie iiieljre oon ber

iColfsfouperänität nid^t nur aufred;terbalten, fonbern in bie äu^erften

Äonfequcngen binein rerfolgt; fie roirb nur unterbaut burd^ bie fird)-
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\xd)e Se^re vom ^n^altc bev Staat^gciualt, iocId)c ba§ 3Solf nötigt,

feine auc' il)m l)eriiorge[)enbc otaatögciualt in beftimmtcr ©eifc ,^u

gcbraud)en. D()ne eö ^n jagen, gerät bcr 5^erfa[)er bamit fogar oöUig

in bie 53al)nen von Stouffeau ; benn ber von il)m ,^ugrimbe gelegte Sa^
Scoä XIII. „(1 esi{i!:naiu r princeps" (©. 23) ift nur eine anbere

gorm von Slouffcauö Sa^: „Avant donc que d'examiner l'acte, par

lequel nn peuple (^lit uu roi, il serait bon, (rexaminer l'acte, par

lequel uu peuple est un i)euple." ©erabe in biefem fünfte leljnt

er nun aber bie gan^^e natuvred)tlid)e 2[)eorie entfd)icben ab. ©ie ift

i^m eine „innere Unmöglici)teit" (3. 22); benn e§ ift nid)t bentbar,

bap ein nod) nid)t organifierte? ä^olf fic^ fofort eine (Staatögouialt

fe^t. (:5rft mu^ eine Drganifation ba fein. 35er ©ebanfe ber Drga=

nifation aber ift ben 5Renld)en eingepflanj^t burd) @ott. — ®o tommt
55erfaffer auf genau biefelben 'i^al^nen luie ba§ 5iaturred;t, nur fe^t er

©oit anftatt 'Jtatur.

^ffiaä nun bie ©taatsform angef)t, fo erflärt 3]erfaffer mit allem

!3cad)brud, baf? bie eine fo gut ift wie bie anbere, menn fie nur in

{atf)olifd)cm «Sinne gef)aubl)abt tuirb (S. 24). 2)amit !ommt ber

3Serfaffer ;5u bem anberen .'iTernpunfte feiner 2(uöfüf)rungen, bem (Staatö=

^rced. 35er ^antifd;e 3'ted)t§ftaat roirb üerraorfen. 2)er ©taat f)at

loeitere ^mede , nämlic^ i^unäc^ft fultureüe — bamit fommt inbireft

eine 2(nlef)nung an 2lriftotele§ — , ba?(u aber auc^ ®o()lfaf)rt§;^n)erfe.

S)a ift es nun fel)r roefentlid), bafj ber 'Berfaffer eine 9(ufred^ter()altung

ber ^riüatroirtfd^aft mit aQem 'Dtad^brud norlangt unb fic mit ben

Se^ren ber ^äpfte begrünbet (5. 52). ©ine fojialiftiid^e 5Birtfd)aft§=

orbnung cermirft er entfc^ieben. ©elbft bie Ijier gemadjten 3"(^eftünbniffe

finb fo gering, bafe man loo^l fagen fann, ba^ ba§ n)irtfd)aftli(^e ^ro=

gramm ber 9^cid)öoerfaffung fid) mit ben Se^ren be§ 33erfaffer§ fid;er=

lic^ nic^t uereinigen lä^t.

©nblid; fommt bann '^erfaffer auf ba§ i>er^ältni6 von ^ird)e

unb Staat unb fprid^t fic^ ^ier mit aller Sntfc^iebenljeit au§ gegen

jcglid^e 2lrt ber ^i^rennung. dt finbtt fogar ben 3"ftanb oor ber Um^
roäf.^ung fc^on für ju meit ge^enb ; inäbefonbere oermirft er bie ^i^ile^e-

35af5 l}xex mand)e§ juviftifd) unüar erfd^eint, ift für ben 2;f)eoIogen

fein 53orirurf. 2Befentlid) ift e§ aber, ba& er üoQfommen flar erfaßt

f)at ben Unterfdjieb ;^töif(^en Staat'Sgefe^ unb genoffenfd^aftlidjem Steckte.

@r fommt bamit oöHig in bie 33a[)nen uon ©ierfc, of)ne aßerbingc^

biefen ,^u nennen unb o()nc überl)aupt ben red;ten juriftifd^en 3tuöbrud

gu finben.

^vn gan;^en oerbient ba§ SBerfc^en uneingefd^ränftc 53en)unberung.

SSom fatf)oIifd^en Stanbpunfte auä ift e§ gerabe^u ein ^atcdjiämuö

für bie gan.^e moberne ^olitif. 3Som proteftantifd)en Stanbpunfte auö

gefe^en ift eo ;\unäd)ft eine flare ßrfenntni§queßc für bie fatfplif^c

^oÜtif, fobann aber oud) ein 9?orbiIb für bie eigene ^^olitif. 2)aS

unglürffelige lanbcsfjerrlidje ^irdjenregiment
,

gcfjanbf)abt non einer

jiiemlid) unfähigen 33ureaufvatie, l)at gcrobe in ber 3fit bcr Ummäl^ung
gezeigt, ba& eä in 3)eutfd)!anb gar feine eoangelifdje „5lird}e" gab,

fonbern nur fonfiftoriale 33eljörben »on 37 SanbeStird^en. Tla^ fi^
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ber fommenbe 5lird^enbunb an biefem Sdjriftcfjen anfeilen, raaö bie

„Äircfte" öCflenü^er bem Staate uiib im Sinne ber ^olitif eigentlid) ift.

2tuf ben ßalüiniömuS fommt ber ä^afoffet nur in einer tieinen

Slnmerhmg (©. 37). (^r fd^eint il;m nidjt befannt. Unb bennod;

iDürbe er gefunben I)a6en, bafj [eine 9ani;en 2In!d}auun3en I}ier i^r

lüiÜfommeneö Söieberbilb finbeu. ©erabc bie ©elbftänbigteit bor ^irc^e

gegenüber bem Staate, bie bem 2utl}ertum beiiriff(id) frembbleiben

mufete, finbct I)ier t^ren uoÜfommenen Stuöbrurf. dlux mit einem

UnterjdjieDe ! 21^0 es nid^t gelingt, baö Staatsmefen gan?\ ,^u einem

d;ri[tlid)en ju madjen — mie eö (Sabin in ®cnf erreid)te unö Sdjrorö

eö als .i]id t)in[teUt — , ba nerlangt ber Galninismuö uöUige Xiennuiig

t)on Äird)e unb Staat, ba§ l)ei^t ablohite Selbflänbigteit ber ^irc^e.

®enft man beibe ©ebanten, ben (5alinni[tifd)en unb ben fat()oli|"d)en,

j;u ©nbe, fo fommt man aber j^um [elben (£rgebni§, unö bie Schrift

üon Sdjrörä ift be§l;alb für ben ^^rotcftantiemus aud^ beöroegen von

großem ©erte, toeil fie geigt, ivie beibe Jliic^en gufammen ba§ eine

3iel erftrcben fönnen , baö il)nen im [)eutigen religionelofen Staate

rorfd^mcbcn mu§, nämlid^ bie (^rljaltung ber .^'irc^e alö felbftänbigen

i^ulturfaJtorö, nid;t al§ Staatöanftalt.

'})Jarburg Sörebt

^oeKer tjan ben ^ni(f, ^» : 2)ae ?lied)t ber jungen SSöIfer.

120 S. gjiünc^en 1919, ^iper.

^unge 3Söl!er finb für ben 33erfaffer bie auf feiten be§ 58ierbunbeö

fämpfenben mit ©infd^lu^ ber ?5^innen. @r finbet fie aber auö) auf

feiten be§ 3Sielüerbanbe§ : bie Japaner, bie Italiener, bie 9^uffen, bie

korbamerihner. 2)urd) i{)ren (Eintritt in ben Ärieg an ber Seite beö

33erbanbe§, b. i). huxd) ben SSerrat ber übrigen jungen i^ölter ^aben

fie beren 9?icberlage erft ermöglid)t. Sdlein mären bie alten 33ölfer

ber jungen nid)t ^err gerooriien, 2)ie fc^arf gemeinelten ©ebanfen=

gänge beä ^erfaffere führen immer roieber auf biefcn ©egenfa^ stmfd)eu

ben 2llten unb ben jungen j^urüd: „2t(ter eines ^JSolfeö ift (ärbe; ift

33efi§, Sättigung unb ©enufe; ift überfommener 9?uf unb 9{u^m.

^ugenb eines ^olfe§ ift ^^ereitfein; ift 2Inn)avtfcl^aft; ift dkö)t auf

©eltung." 2)ic jungen 23ölfcr finb gegen 33entl)am unb 5JJalil)U6; fie

bienen noc^ ^ionieribealen , feinen ^Rentneribeaien. „2)a5 'Siedit ber

alten 23ölter ift ein fapitaliftifd^eö 2Sorred)t, ba§ 'dl€d)t ber jungen

S^ölter ift ein fo^iale^S 2tnred)t."

2)ie 2)eutid;en unb befonbers bie ^reufien gel;ören ju ben jungen

iBölfern. 2)a5 lebiglid; arbcitenbe beutfdje äsolt als ein junges 5yolt

ift eingeheift morben buvd) t>k alten 'i^ölter: „2lu§ Slrbeit rourfce Ärieg.

3lu§ bem 'Jfeibe ber alten Ssölter gegen bie jungen Spötter rourbe ber

2Öeltfrieg." ©ieje Überzeugung bilöet ben §intergrunb tes „9led^tä*

gefül)l5 iion 1914". 5cad) oerlorcncm ihiegc aber bcftol)t bas 5Red)t

ber jungen 3Sölter in bem 9Ud)t auf 2)afein, i^eben, Slrbeit. 2)er 'i5er=

faffer miegt fid» nod; in ber i^offnu^Ö' ^ö& Söilfon als ein S)iener

^roeifeitiger ©erec^tigteit bies died)t burdjfe^en §elfe.
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(Sä ift unmöglid), ben ü&erfprubclnb veidicn ^nfjalt bcr gleic^ioo^l

in fnapper unb fentonätöfcr ^yorm cuftretenbcn Sd^rift in ilüviC iuicbcv=

jugefaen. (ir ift einerfeitö — im Cik-folge .UjcUcn^ — uifltpolitifd)

unö fo5iolo(\i|d) uiib anbcverfcil^i ge)d;id;tGpl)iloiüpl)ifd). 2)ie le^tcrc

2;enbenj lüiib bcjonberc in beni biitten Üapitcl über bic atainfti)d)cn,

burd; bic ^lletlame fünftlid; galuanifierlen „y^bccn" ber alten 'isölfev

unb bie jufunftöidjwangeren, tnncrlid;en ,/^Uoblcnic" bcr jungen llölfer

bcutlidj. „©c^on oft I)aben bie ^sbeen über i^^ffnlofigfeit c^ci'myt, aber

noc^ nie (jaben fie über ''^^roblcmc jiiefieiU." Soldjc :o«bccn finb bev

gortfd)rittö=, ber (:^lcid)9eiüid)t5s ber ^tufflürunöogebante. XHud; bic

^iknfd)enred;te gehören l^ier^er. 'Dagegen bead)tc tnan bie felbftanbigc

atrbeit ber jungen ^Söltcv an ben ^^^roblenien bev 3)iaffe unb beo

2)knf(^cu unb nidjt 5ule^t if)ren 2)iang nad) bem Cften.

3lud; ben roiberiüillig folgcnben Sefer sraingt Wocücr uan ben

JBrurf in feine füt)ncn , von einem ftoljen Dptimiömuö erfüllten ®e=
banfengänge t)incin. 'Dltandjes ©olbtorn ift barin ,^u finben. ''JJiag

ber i>erfaf)er in feinen blenbenben 31ntitljefen auc^ j^u mcit gelten, mag
gerabe feine .{"^auptcinteilung ber SJölter jum ^ii^iberfprudje ()eraus=

forbern, mag er anbererfeüs Den ^bealiömuä bcS amcrifanifc^cn

^räfibenten tneit überfd^ä^en , fo jeugt fein 2öert bod; Don einem

ftarten ©eifte unb von roiffenfd^aftlic^er Selbftbefinnung. 3)c§()alb

oerbient cq aud; an biefer ©teile eine rü^menbe (i'rroäf)nung.

33onn ^. ^aS^ogen

®0|>fd), ^Ifond: 2)ic 2Birtfd;aftäentn)idlung ber Äaro =

lingerjeit Dorne^mli(^ in 2)eutf erlaub. 1. 3:eil. 3n'eitc,

oeränberte unb oerme^rte 2(uflage. Söeimar 1921 , ^ermann
Söf)Iauä Jiadjfolger.

^ei ber Stnjeige biefer 9^euauflagc befd)ränfe id^ mid^ auf bie

^eftftellung ber Slbioei^ungen, n)eld)e fie bringt. 2)a^ fie fd[)on nad^

nexjn Ijal^ren notmenbig geiöorben ift, bietet einen fdjönen Öeiöeiä für

bie Slnbauer beä ^"tfi"^')!^^ ön bem üielfeittgen 33ud), bas gicid) nad)

feinem (i;rfd)einen in 33efpredjungen
'

, roeiterfül;renben Ci'in5elunter=

fud)ungen unb aud; abmeidjcnbcn Itritifen ^utage trat. 2Bie fel)r SDopfc^

le^teren gegenüber an feinen 2tnfd()auungen feftgel;alten Ijat, ift au^

feinen in ^eitid)riften üerteilten iUuffä^en befannt. 25a fid; bie in

be3ug auf ben erften 2:eil erl)obenen (i;inn)enbungen §ubem in ber

.pauptfad)e nur gegen jujei, aüerbings roidjtige (^injelfragen ridjteten,

bie ä>erroeifung nämlid; beö capitulare de villis nad) 2tquitanien unb

bie 2Iblef)nung cineö 3"i'^"i'"C"()Q"9ßö i'on gcrmanifdjem 2lgrar^

fommuniömuö unb 2Rarfgenoffenfd)aft, bietet bie Dieuauflagc biefcS

3;eile§ burd)auö ben alten SLejt nur r)ermel)rt um ^ufätje.

' 6inc au^fübttic^c S^cfprec^ung bed fSitxte^, tiefflrciffttb unb ircrtUoU,

btocöte jeinctjeit biefc^ ^abtbuc^ noc^ au5 bcr gebet öoii '•^aui ©anbet (1913,

©. 3ö3 ff). 3c^ tieriDeije auf fie, ofjnc mid^ mit it)tem (Stanbpunft ju ibentifiaieten.
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©oraett bicfc )\ä) mit ben anflcmelbetcn ©infprüd;en befaffen, ftnb

fic mit ^Uicfftd[)t auf bie anberrcärtä au§füf)rlid)er ^ec^ebene 2Iu5Seinanbct=

fe^uiu^ turj (^eljaltcu. 3"f\fftänbniffe on feine .Hritifcr finbe id) feiten

unb nur in "Jiebenpunften ^ S3ebcutunc(öüoUer finb bie neuen Btüi^en^

bie 35opfd) feiner "-BeTDciöfüf^runc^ eintütet, ©ie finb jum geringeren

Steile ben 3J(rbt'iten anberer entnommen, bie meift fein ^ud^ angeregt

^Qt; jum gröf^eren Ijat fie 2)opfd} geraonnen burd) eigene ©tubien,

bereu einige gleid)faüö burd) jene 3luffä^c befannt gemorben finb,

anbere injn>ifd)en if)ren ^Kieberidilag gefunben ^aben in bem 1919/20
erfdjienencn Sterte „SBirtjd^aftlidie unb fo.iialc GJrunblagen ber ^ultur=

entmidluug an^ bcr 3eit non (Säjar biö auf ^arl ben ©rofeen". 3(uö

ber Seid)dftiöung mit bcr noranger^enben öpod^e ftammt ba§ oöllig

^em, maö bie .^racite 3luflage ber „^aroIinger;seit" bringt 2, ftammt
r>or aQem bie ein;iige mid)tige 2i[nberung ron 2)opfd)5 2Infd)auungen,

inbem er bie 'DJJarfen nunme{)r j^um ^eil auffafet als „eine ÜBeitcr=

bilbung oon 3SerI)ältniffen . . ., bie mir bereits in fpütrömifcfter 3^14

ebenfo finben"^. Über fold^e ältere 2Bur,^eIn ber farolingifd;en ^uftänbe

ift hei ©elegcn^eit be§ jüngeren oben angefül)rten 2öerfe§ ju fpredien.

SBonn §ermann3Iubtn

6in ©ang burc^ bie <2öirtfc^aftögcfc^ic^te, ©ed^s uolfötümlid^e

SSorträge »on 2ö. 9leime§. 9}Jit einem ©eleitroort üon ^rof.

^. Sunoro. Stuttgart 1922, ^. ^. SB. ^ie^ (Serlin, ^u<S)--

l)anblung 3Sorroärt§). 207 ©.

^rof. (lunora empfiefjlt bies 33ud) als oorj^üglid^ geeignet, „ben

3lrbeiter in ba§ roeite (Gebiet ber 2Birtfc^aft4gefd^id)te einzuführen".

@§ ift in ber ilat gemeinuerftänblid) unb lebl^aft gefc^rieben. 3tber bie

2(uffaffung, bie e§ certritt, ift üeraltet. 3Bir meinen, baß bie 33e=

lef)rung be§ Strbeiters eine fo crnfte ©ad^e ift, baß man nur Stid^tigeä

für i()n §ur 3]erfügung fteflen barf, unb baf; aud^ bie Sßiffenfd^aft bie

^flid^t ^at, fid^ um bie 3(rt, roie ber Slrbeiter feine 33ele^rung erhält,.

SU lümmern. %n ein paar Seifpiden möd)te id) barlegen, ba§ 3?eime§

Unhaltbares bietet. Sei ber ©d)ilberung ber lanbmirtfdöaftlic^en S3er;

^ältniffe be§ 5RitteIalterö motten mir un§ nid&t ausfüftrlid^ barüber

auf()alten, baf? 5Heimeö Sopfd)' ^irtfd^aftSoerfaffung ber ^arolingerjeit

unbenu^t gelaffen l^at, obroof)l bieg 53ud^ ja fd^on cor bem ^rieg er=

fd^ienen ift. ®a§ jebod^ mu^ unbebingt getabelt roerben, baft S^eimes

ganz elementare ©ad^en unbead^tet läfet. ©. 98 ff. fdjilbert er bie

mittelalterlid^e „gro^e ®utäroirtfd^aft" (inSbefonbere für bie 3eit üom

1 3cft oertnctte, baft ©. 48 „nur nod^ eine fd^tpad^e fübfranjöfifc^e garbunfl

bet Sprarf)e ht% cap. de villis" bet)auptet wirb, bafe 6. 824 (S. 297 ber 1. 3lufl.)

ber ^auptonteit au ber ^tobuftioii für ben 5Rarft nic^t niet)t einfeitig ben

meittiitcu ®runb()crrn siiQcfdiricben, ba^ 6. 867 (888) Süopfner bie öo^löfung

bet 3Jl orten QU teile öou ben .^ufen für bie tarolingifdie 3f't S"9fflpben »itb.
'•^ ©.80"): Sie {jetoorragenbc Stellung be§ 3ibel§ in üortatolingijd^er 3«'^-

<B. 379 unb 88;): @iniptuc^§:= unb förbtec^t ber römifd^en vicinitas.

» 6. 401 (369).
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8.— 12. ^al)ti).). 2)aö SKe)entlid)c ift aber, baf; eö bamal« feine

„gro^e ©utouiutirfjaft" (gegeben I)at. Seit &. ^\ ilnapp ift bie 5ln^

fc^auung jebem 'DuUionalöfonomcn unb .{"»iftoriter ncrtraut, baf? baö

Mittelalter nid;t bic @utö=, fonbcrn bie ©runb^enidjaft geljabt I)at.

2)er lueitiuiö tjrö^ere 2eil beö grunbljeiiid;aftlid)cn ^^efi^es rvav an

cinjelne '-Bauern, in einzelnen Bauerngütern ^ur 'Jiul3ung übertragen;

baö Sallanb, iüeld;eä i'om ^-ronljof au'j abmini[triert uuirbe, mar uon

jicmlid) befdjoibeneni Umfang. (Srft am (Snbe bec> '^Hiittelalterci unb
nur im folonialen 2)eut|d)lanb fommt bie föutöl)errfd;aft mit il)rer ein^

^eitlidjen 33etüivtfd)aftung eines cinl)citlid)en großen MompleireQ auf.

5Reimeö überfiel)t ^toar nid)t noüftünbig, ba^ beim mittelalterlid)cn großen

33efi^ 3treube)i^ uorfommt. ^nbeffen im gan.^en ntertt ber Sefer uon

ber Jüal)ren 3Ut ber mittelalterltdjen ®runbl)crr)d)aft nidjtä. 3!)ie folgen

biefer fal)d)en iMuffaffung fe^en mir 5um 33ei)piel ©. 108, roo ge=

fd)ilbert mirb, luie feit bem ^luffoinmen ber Stäbte (12. 3^«^}^!).) unb
ber ?lu5bilbung reicherer 3{b)alji)er()ültniffe bie „©utoberren" „lebigltd)

bic 3tu§beuter einer ein.^igen untertänigen bel)errfd;ten 93iaffe unirben".

Sefanntlid) iierl)ält eä fid; gerabe umgcfe()rt. 3!)a bie ©runbberrcn i^r

2anb übenuiegenb nur jur Dtu^ung an ein5elne 'Öauern übertragen

Ratten unb biefe blof? 5ur 3i"5jal)lnng unb befdjeibcner "J-ronbienft^

leiftung , bie metftenö feft begrenzt mar , üerpflidjtet blieben
, fo tam

ber günftigere, reid}lid;ere Slbfa^ lanbroirtfdjaftlidjer ^robutte, mie il)n

bie ftäbtifdie (S'ntTOidlung mit fid) fül^rte, nid)t fotpoljl bcn ©runbljerren

alö nielmtl^r ben abljängigen Bauern j^ugute, bic bie ^anbnuljung in

ber |)anb l^atten. Bon „Stuobeutung" burd; bie @runb()erren mar ba=

malö feine JHrbe. Bgl. meine „^srobleme ber 9öirtfd;aftögefd)id)te"

@. 45. 9ieime§ aber gef)t foroeit, },u behaupten @. 109, ba^ „bie

mafelofe Sfuebeutung ben öoÜftänbigen nnrtfdiaftlidien BerfaH ber ?^ron^

bauern unb Seibeigenen l}erbetfül)rte" ! Bon ben mittelalterlid^en „2eib=

eigenen" ^at er aud) feine BorfteUung; il)m gelten fie offenbar fo oiel

löic ruffifd)e Seibeigene ober ÜJegerfflaoen. iix braud;t freilief) ftarfe

.^ontrafte, um bie ^sbee beS „Ulaffcnfampfeö" burd; bie ©efc^idjte burcb=

i^ufü^ren unb in mirtfamen parallelen bie alte unb bie neuefte 3^^*

brfrjufteHen. !)catürlid) er5äl)lt 9kimeo (8. lOS) aud; üon bem „^lec^t

ber erften 'Jcad^t." 2)ieö ift ein 5)iärd)en, bae im 18. 3«^)^^)""^^'^^

oon ben 'ituftlärern erfunben morben ift, um baö 9){ittelalter fd)le^t

ju madjen.

Beraltet ift aud; bie 2)arftenung, bie ^{eimeS oon ber (I"ntfte^ung

cine§ felbftänbigen |)anbroerferftanbe§ gibt. (Sr trägt nod; bie ^srrtümer

ber ^ofrec^tlid)en %i)cox\? vox '. ©r flutet fid^ auf oeraltetc 2)ar=

' 3tcö tpunbere mid^, bafe ©ticba in biefem „3af)r6ud)" 1921, ©. 1182 ff.

metitcm Söibctfpruc^ flegpn bie Doii Srf)inoüet in feinet „Jiu^ctjunft" (1879)

nod) feftgcbattene fjofrcc^tlic^e 2;f)ei.itie nic^t ftartet Sicdminig trägt. 2öcnn er

übtigenö meint, bo^ ic^ 8d)moUer norgeroorfen t}abe. baß er „in illoi}ater_2öeite"

bie ''iJhtatbciterfcfiaft ©tieba^ an ieincr „2ud)er,\unft" üerfdjiDieg.n t)abc, fo trifft

ba# nicl)t ju. ^d) habe mic^ ia bei ber ganzen Darlegung ber 2)inge auf

©c^tnoUer^ eigene 'iDtitteitungcn im Uiornjort ,^u feinet „Iud)Ctjunft" geftiitjt

unb Don etwa» „iüoqalem" nic^t gefprodjcn (fief)e ^citfditift für ©ojialwifjen*
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ftellunöen, in benen eine gemaltige Drganifation ber geroevblid^en 9(rbeit

auf ben ^ronf^öfen gefc^ilbert roirb. '^d) gef)e fjier nxd)t auf einjelneö

ein, fonbern begnüge m'xd), i^ur 2öiberlegung auf meine „Probleme ber

2Birtfd)aftöge|d)id)te" S. 258 ff. unb bie bafelbft genannte Siteratur ju

uerroeifen. ^"fi'^'f'^c^^^ff^"^ fprid;t ^leinieä ©. 150 im 33lid auf bie

mittelalterlid;e „®utö(}errfd;aft" unb bie geroerblic^e Drganifation bes

§ronl)ofä oon „ber ®irtfd)aft einer <Rlaffen^evrfd)aft." ^n 2öa^rl)eit

geigt bie mittelalterlid)e ©runbfjerrfc^aft oielmefjr, bafe bie fpejiififc^en

^laffengegenfä^e fef)Ien. i^gl. 3]iertelia[}r§fdjrift für ©o^iaI= unb

'iEBirtjd)aftsge)d)id^te 33b. 16, 6. 196 ff. ®d)lie^Ii(^ möd)te idj bie 3^rage

aufroerfen, lüarum fid) ber <So5ialift fo fel^r barauf uerfteift, bie i)o\^

ieci)tlid;e Xtjeorie über ben Urfprung beö ^anbn)er!§ feft^ufjalten. 2(IIer--

bingö mag er fie, raie angebeutet, nötig ^aben, um überaü in ber ®e=

fdjidjte ftarfe ^ontrafte für bie 33eftätigung ber ^laffenfampftljeorie

aufjuroeifen. ^m übrigen füllte bod^ aber ber ©ojialift nid)t baran

intereffiert fein, gerabe ben ©runb^erren ein fo gro^eä SSerbienft an

ber 2lu§bilbung ber geroerblid^en Slrbeit jujufpred^en. ?yreilid^ ift i^m

biefe ^^lerfennung üielleidjt fi)mpatl)ifcber al§ bie 2lner!ennung ber Stat^

fad^e, ba^ bie 2tuöbilbung üon 3>ermögen§unterfd^ieben unb ber freie

SBettbcroerb |)auptagen§ be§ ted^nifd^en unb roirtfd^aftlid^en ^^ortfd^rittö

finb (ügl. meine „?ßrobleme" ©. 37 unb 262). (ge foüten fic^ boc^

aber bie foj^ialiftifdjen i^iftorüer einmal ernftlid^ bie ^rage üorlegen,

ob löirllid^ bie l)ofrec^tlid)e 2;l)eorie für xi)v ®i;ftem unentbe^rlid^ ift.

2tud^ bie von 9fteime§ oertretenen 2lnt'd^auungen über bie fd)limmen

3Birfungen be§ „Kapitalismus" finb roieberljolt fd^on roiberlegt. 3"
f)iftoriograpl)ifd)er Sejiebung ift e§ lelirreic^, \id) hierbei an Sruno

-S^ilbebranbS „^Jiationalötonomie ber ©egenroart unb 3wfunft" (1848)

iju erinnern, in meld)em Sud; aus bem ?ye^len ber großen ^nbuftrie

in beftimmten ^anbfc^aften S)eutfd)lanbS biefelben ungünftigen Söir=

fungen Ijergeleitet roerben, bie Sieimes auf bie «öerrfd^aft ber großen

^nbuftrie jurüdfül^rt.

g^reiburg i. 33. ®. ö. Selon?

ßanj, ^cinrirf): J^ünfjig ^al)xe be§ SBirfenö in Sanb-
roirtfc^aft unb ^nbuftrie. 1859—1909. S)argefteat üon

Dr. ^aul ^ficubaur.

3n)ölf ^"sabre finb uerfloffen feit bem ßrfd^einen ber beiben ^xad)U

bänbe, bie ba in fo veid)er 'iluöftattung vor mir liegen. (©a§ 2ßerf

liegt nunmel)r in jiDeitcr Sluflage nor.) 3Ser nur auf bie ^a^reöjablen

blidt: 1859—1909 — unb bie ®c\d)\d)te ber n)irtfcbaftlid)en ent=

n)idlung fennt, iüeif5: e§ mar bie l)of)c 3pit ^^r beutfd)en , nor allem

ber rbeini)d)en 3Sirtfdjaftöentmidlung, bie oon biefen 3^^^^" "*"=

fc^loffen loirb. <3d)aut man aber oon l)eute, oom @efid;t§roinfel tiefften

jd^aft 1901, ©. o21). 35a ce tnbeiieit meine Slufgafae inat, bie ()iftorio9rap^if(^e

Stellung SriimoIIcrg ,^u äcid)nen, fo mnfete id) bie betr. gfftftcüung übet ben

^Anteil ©ticba^ an Sd)nioÜer§ „Suc^erjunft" mad^en, bie übrigens burd^ bie

neuen ^Dlitteilungen ®ticba§ bcftätigt »irb.
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:)iiebergan(}eä <xu^, auf bte|c S^'ü unb tl)re Stufecrungen juräd, fo er=

[c^eint jene unö faft luic ein lUcärdKn, baä mit bem ii^-evnfpnid)e an=

fängt „(^ö nnir einmal", unb jene XHuf^crungen unb 'D3Jcinungen muten

uns manchmal bod) vcdjt merfunivbig an. 5Jitt uoUein iatjadjenrcdjt

roirb ba ber (^influi^ ber tcd)niid)en unb iDiit)d)aftlid)on Cintmidlung

auf bie politijdjen iunl)dltni|)e 2)eutfd)lanbö betont, lute l;ier bie Süegc

gebaut luurben, auf benen bann ber iStaatemann bie 3"fammonfaffung

beä beut)'d}en ^isolfe^ ju einem geiualtigen 'üJiadjtfaftov burdifel3en fonnte,

aber, nad) innen gcfeljen, fam eö \u feiner (i'inigung, im (''Gegenteil,

eine ^<'riei3uiig bes ivolfeä fetue ein.

'i^liden mii mciter auf bie bev ^ufammenfaffung folgenbc glänjenbe

überfeeil'dje Ci'ntfaltung, fo miffen mir Ijeute, gerabe fie mar eine J^aupt^

roerberin ber unö feinölid;en SöiÜen, eine pli)d;ifd)e ^Vorbereitung

unfereö <8tur,^eö.

Se()en mir auf bie ru^mooHe fojiale Oiefe^gebung jener ^e'xt, fo

war fie notmen^ig gemorben , nad) bem ber rafd)c JoJ^tfdititt oon

3n^uftrie unb 3;edjnit an ber (Sntmurjelung großer 9JJaffen bee 23olfeä

mitgearbeitet I)atte. Unb gar, bat5 bie ^nbuftrie beftimmenben (rinflu^

auf bie '^solitif gemann, mar Urjadje unb ^olge jugleid) einer inneren

Oiiebergangoentmidlung be^ preu^ifdjcn Staateö; benn gerabe ber

preu^i)d)e »Staatsgetianfe mar, gan^ entgegen bem englifd^en ober

amerifanifc^en, ber, nid;t Sd}u^; ober gar t5;roberungQmad)t für etn=

feitige Sß^irtidjaftöfrafte ju fein, fonbern 5Bo lt5l}üter, ^emaljrer unb

*i)3flcger einec» ftaiten unb gefunben 33olfQroad;stum§.

®croi^ mar eine einfcitige 33egciflerung ber ?yii()rer notmenbig jur

GifüDung i()ver 2iufgabe unb ju ifjrem (Erfolge. Ünb il}r roirtfd)aft=

lidjer (irfolg mar noimenbig ju ber 5)iaci^tpoIitif , bie mir ui treiben

gej^raungen maren. 2ll5 aber feit 33ißmaid§ 2lbgang biefer 9J{ad)trotQe

fid) oljne jebe ^^emmung ^u erfüllen i)erfud)te, mar eigentlid^ ber 3iieber;

gang "»^reu^cns fd)on entid)ieben.

Üu'ubaur fielet ganj unter bem 93anne be§ Urteilet feiner 3eit.

Qt betont, ba§ gemi^ bem Patriotismus fein ooDgemeffener 3(nteil an

ber enbltd^en CJinigung ber beutjdjen Stämme jufomme, aber minbeftenä

in bemfelben 9}ia^e roirtiam für biefe Einigung fei bie materielle

'Jiotroenbigteit gemefen. (So ift ein mel}r nad) alter Slrt abbierenbes

®el)en geid)id)tlic^er Xatfadjen, bem mir l;ter begegnen, tein organifdjeö

©rfennen. 2)enn bie Sage mar, ba& bie ^nbuftrie an eine im

:Bauernlum gefunb unb ftarf erf)altene ^ßoltsfdjic^t immer me[)r {)cran=

trat unb grofje 2;eile resjelben entmur.^elte, fie bal^in bradjte, baf? fie

ben, mcnn auc^ oft nod) fo tümmerlid)en Soben unter bcn ?yüßen

uerloren. (^nglanb l)atte in einer ifolierten inbuftrieÜen ?yrül)periobe

fein Bauerntum faft reftloö aufgc3el)rt
;

J-ranfreid) l)at baä feinige üct=

fommen laffen; 'tj^aris uerjcljrtc bie Gräfte beö Sanbeö, bie, unorganifiert,

fid) gegen einen fie auebeutcnben Slufmanb nid)t ^u roef)ren oermod)ten.

^eui)d)lanb l)atte fein 53auerntum bema^rt unb menn aud; oieüeid)t

,^u roenig, fo bod; gei|tig ju pflegen oerfud)t. .pier lagen unüerbraud)te

unb ungel)obene ©djätje unfereä S^oltetumä; man fdjritt j^ur 3ier=

mertung biefeä Äapitalö, unb erftaunlid; ift eä, mit meld)er 2)i;namil
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bieje üom Soben loSflelöften Gräfte in bic bcutfd;e SOBirt[d;aft§= unb
©ojialcntiüicflung einbrangcn. 5)te preu^ifd)e Crganifatiou unb bic

lange ^yriebcnojeit l)aüen bas 2öad)6tum ber iöeuölfcrung ermöglicht

unb beförbert. 2)te|es 2Bad)5tum brängte in bie geiftig uorbereiteten

Sa{)nen eines nationalen SeiüufUfeins , unb ^ier war ber er[te 2öeg

5um praftil'djen Stuöbau bie 3Jiebertegung ber 2;;eilgren3en in tüirtfdjaft^

lid;er Jr)in)id;t, bie Sd)öpfung bcö pveu^i)d;=bcutid;en ^oßoereinö.

„''ille 4^cinrid; Sanj feine 3:ätig{eit begann, jeigte [id^ bereite ber

©influfj beö beginnenben ^nbu[triali§muö infofern, alQ bie ^ilbioanberung

ber länDlid^en S3enölt"erung in bie ^nbuftrie^cntren begann." (^benfo

geigt bie Sluöroanberung, ba^ rair für bie bamalige 3ßit unb iifte

ä>ert)ültniffe eine ju gro^e Scoölferung befa^en. (£ö mu^te ber

Sk^rungoirciö erroeitert iDerben. 2)a§ icar baö eine Problem. 2öenn
aber bem ^anbe ein grojier Steil feiner billigen Slrbeitsfrüfte oerloren^

ging, mar bann nod; an eine intenfiuere 2anbrüirtfd)aft unb reidjlic^ere

9ial)rungöprobuftion ju benfen? ®a fam bem ^Bauerntum bie 2öiffen=

jdiaft ber Äulturc^emie ^u J^ilfe, unb ben 2lbgang an SJienfdjenfriiften

fudjtc bie 2:ed)ni! burd) SJiafdjinenfraft ^u erfc^en. ^ier i[t Sanj

^üljrer gcroorben. 9Jiit raeld)er Umfidjt — barüber bringt 9^eubaur

bie galjlreidjftcn 33elege. .f>einrid) Sanj gel)ört j^u ben großen Drgam=
fatoren, bie baä bcutfd;e Seben bamalö auf faft allen ©ebieten mit

rounberbarer ^raft gu erzeugen uermodjte.

®ie ^ülle it)irt)d;afl5gefd)id)tlid)en unb roirtfd^aftstec^nifd^en

2Jlaterial§, bae in einem 2ßerfe, wie biefeg 33ud) Ü^eubaurä ift, ent=

l^alten ift, ift ber 5>aiiptgrunb, rocs^alb ^ier in fd)einbar fo fpäter ^e\t

nod^ einmal auf biefe unb äl;nlid)e 2ßerfe aufmerffam gemad^t roerben

foll. 2)ie 9Siffenfd)aft mu^ immer mel;r biefe 2lrt 2ßerfe als Quellen--

roerfe in 53etrad)t jiet^en. 2)ie ©id^tung ber 33eurteilung ber Ijier

mitgeteilten 3:;atfad;en bleibt il;r uorbeljalten, unb bie 2;at)ad)en felbft

an bie redete «Stelle ju rüden, nid)t minber.

3um ^-Bcifpiel 9ieubaur teilt mit, mie fid^ nad^ ber 2tufl)ebung

ber ^orngefe^e in ®nglanb in einem einzigen ^aljrjelint bie föefamt=

probuftion ber englifdjen ^snbuftrie üerboppelte, bafe aber in bem
gleid)en Zeitraum bie (£infu()r fremden ilorneä ju eigenem ^^erbrauc^c

fidE) üerfünffad^te. S)a§l)ei^t: bie £tabt= unb Jafirif^Cöölferung nal)m

§u, bie Sanbbeoölferung ab. SDer lätigft in (^nglanb eingeleitete ^roje^,

ber ber Sanbmirtfd^aft bie Gräfte bes ^i>olfeä bis auf meniger alö ein

3c^ntel ber Seoölferung entzog, fe§te fid; in befd^leunigtem ^^Jia&e fort,

^^n (Inglanb l)atte bemgemä^ ber 33erfu(^, bie ^tenfd}enfraft burc^

3J?afd)inenfraft in ber Sanbmirtfdjaft ju erfe^en, fd)on frül) begonnen.

2luf biefem 2öege folgten bie Slmerifaner ben (ynglänbern alöbalb.

2lber folgten fie iljuen auä bemfelben ©runbe? 2(ufeerlid) gefeiten —
ja! 2Irbeitermangel l)ier toie bort. 2Iber Snglanb beburfte ^um
2öeiterbau feineö fultioierten Sanbeö ber in ten f iü ft en Söirtfdjaft,

iDoIIte e§ nid}t biö jum legten ^orn auf frembe Buf"^)!^ angetüiefen

fein. Qn Slmerifa bagegen mar oon ber ^JJotmenbigfcit intenfioer

Söirtfd^aft nod^ lange feine Siebe. Sungfräulid)e§, guteö 2tderlanb ftanb

bort noc^ in 2)^ienge gur 3]erfügung. 2)iefeä in ejtenfiuer 2Birt=
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fc^aft au§5unü^en unb auSjubaucn, fd;ien burc^ 3)ia[ct)ineu{raft möinlic^.

S)aö Subjcft beö Sa^cä mar X>a uiib bort glcidji'am ein aiiDcreö. !^^n

Gnglanb rief bie notleibenbe 2anbiDivt)cl)aft bie 3;edjntf ju i^ilfc ; in

3(merifa beiimd^tigte jid) ber inöuftrieUc Öeift bcö i.'anbe5; bort galt

cö öie (Sin)d;ranfunc5 frembct ,>^uful)r, Die ^öec^renj^ung ber iUbljängiij^

feit üou aupcn ; l;ier galt eo bie [teigenbc iUuöl)cl;mniö ber einlegenden

Slußfuljr eicjencr lan^n)irt)c^aftlid)er (^rjeugniffe. ^ivei 4>orijän9e, bie,

in fid) i'erfdjteöen, auf bie (intunrfluni^ beider SSölter nidjt oljne Öinflu^

bleiben fonnten. (irfennt man an biefem iBcifpiel bie obiuaUenöen

Äräfte, Ü-Kotiüe unb (^Jei^enfdtje, fo läjjt fidi analoc^ ber *il\>iDerftreit

cerfte(;en , ber in 2)eutid)lanb 5tDiid;en ^anbiüirtfd^aft unb ^ii^nöuftrie

entbrannte. Ci'o ift nid)t nur, ober nur äu^erltc^, ein ^iDerftreit ber

fogenannten ^ntcrefjcn, im tiefften weit eö ein ^ampf um bie £ebenö=

tnöglid){cit, bie ^efenöart unb ba§ innere gefunbe 2öadjötum beS

beutfdjen isolfeg.

5n biefem Äampfc [tel^t 2an3 mitten inne. (Sr fa^ : bie bcutfc^e

£anbn)irt)d)aft bebarf bei ber fteigenben '^Ibmanberunfl i[;rer iträfte be§

ßrfa^es, ber *3Jiaid;inen. (i'nglanb lieferte fie. 'DJiit einer englifc^en

?firma i£d)iüann & 60. ftanb )6an?) in iserbinbung ; alö ©elbftfäufer

übernal)m er bie enoilifd^en (Geräte unb ^JJcajdjinen aüererfter J'i"'"^"

unb fül)rte fic in SDeutid^lanb ein. 9lber nidjt lange, )o mürbe auö

feinen ^ieparaturroerfftätten eine eigene g^abrif. ^ai)X für '^al)x o,ab

es t^erbefferungen, unl) fdjlie^lic^ ftanb biefeö ^Ber! mit feiner iiofomobiU

fabri! unb ben Sonöerabteilungen für lant)mirt|d)aftlid)e 'iJMidjinen als

eineö ba- größten 2Öerfc beä Ä^ontinent» ba. 3)ie 'Ofot ber 2anöroirt=

fc^aft — bie 5ortfd)ritte beutid)er Xedjni! unb 3»^"[tiic —, fjier

famen fie j^u einem 3"f^^i»'^enfliJnS- 2Bt-'lc^ riefenljafte, eigene 3lrbeit

babei j^u leiften mar, erficbt man aQein fd)on auä ber nodj oon

9ieubaur mieöerfiolten ^lage über ben 5tapitalmangel unb bie 3ntereffe=

lofigfeit ber ^i.i;;enieure gegenüber ber Sonbrnirtfcijaft, H)xex Sec^nif

unb i()re§ 33ebarfe§.

illuf ber anöcren Seite fteljt bcm in ber Sanbroirtfd^aft felbft ein

anberer aufbauenber Jaltor gegenüber. 9iid;t nur baö fdjon frül) ein=

fe^eliöc 3 ufi^'" •"eintreten lantiroirtfdiaftlid^er Greife ju lanbiuittfdjaft^

l\ö)en '-Vereinen nimmt uon ^a^r ;;u ^a^r ju unb fe§t fic^ fort biS

^ux ooüen ^wltJ'mnenfaffung in Öanbmirtidjaftsfammern unb m ber

großen 3)eut|d)en !i^anbiüirt)d)aftlic^en ©efeÜfd^aft, fonöern aud) bao

^ret)it= unb @enoffenid)aft5it)efen baut fic^ auf ben oon 9laiffcifen unb

©c^ul^e=^eli$)d; gezeichneten ©runblinien auf, unö fd^on ju 'ilnfang

ber fec^jiger '^(ii)xi fonnte Sanj mitteilen: „@^ oerbient befonDcrS

^eruorgeljoben ,^u merben, bafe roeitauä ber größte 2eil oon ben oielen

3)ampfmafd)inen, meiere mir für bie Sanbroirtfdjaft liefern, burdj (i}e=

noffen|d)aften oon 'dauern getauft roorben finö."

3)iefe 9ioti,^ aQein leuchtet in bie Sage ber -2)inge fd^arf l^inein:

ein Stanb nimmt 'Cim Äampf auf um fein Dafein unb ^öefte^en, nnb

er greift babei ju ben beften 2ßaffen, bie bie 3eit i^m ju liefern t)er=

mochte.

e^moUcrö 3a^tbucl& XLVI 1. 18
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@§ ift unmöglid^, in Inappem 9^at}men aud^ nur annä^ernb ein

53ilb bcö reidjen ^nljalteö joldjer 2öerte ju geben, mie eö bie Sanjfdje

?^ellfd)rift ift. Slber fid)er ift, ba^ ber nin gefdjidjtlidje Steil bem
oerftänbiiKn Scfer Slnreguni^en unb ©ebantcn faft auf jeber Seite

bringt. 2i>er nur bie Zeitteilungen über bie Urfad)en beä SSerfommenä

ber S3auernfd)Qft in Siu^lanb lieft, mirb anfangen bie Äataftrop^en

ju begreifen, bie fid) bort nollgogcn ^abcn. (S'iner ungepflegten 33aucrn=

fd)aft nütjen aud) ''JJiafdjinen allein nid)t§. Sie rocrben fie üertommen

unb oerbetben laffen. 2)a ift alfo, foll |)ilfe gebrad)t roerben, ein

?Oiitgel)en oon 5)ienid)en notiucnbig, bie 50iajd)inen ^u bel)anbeln unb
il)re SBc^anblung ju lehren oerfteljen. 2)ie ?5^ragen ber föegenroart

unb 3"i""ft fpringen auf, bie tiefften ?yragen ber organifct)en (Snt=

roirflung non 3^ölfern unb SSoUeteilen , bei beren Söfung ^beologien

fel)r roenig, (Srfal)rungen, wie fie in ben 33üd)ern menjd^lidjer ^i)e1d)id)te

niebergelcgt finb, faft alleä roirten fönnen. ®at5 bie bobenlos ®e=
iDorbencn l)eute iljre 2uftiüurjell)aftigteit gu empfinben beginnen; ift

fein Sffiunber, rool).! aber ift es mertroürbig, ba^ gerabe öon iljnen bie

^rage nad) ®iebererlangung Don ©runb unb 33obcn am roenigfien

crnft unb eingel)enb erörtert roirb.

Selben roir mit 9ieubaur nad) 2lrgentinien ober ^Rumänien, überall

fpringen anbere ^'i'flöen bee öoltemäpigen 5fi>erbenQ auf, überall geigen

fid^ anbere ©efa^ren, ^ie einer gefunben (^ntioirflung brol)en. 2J?ögen

Äliina unb So^en ^ufammenljelfen, eine ftarfe ^Bauernfdiaft ju erfjalten,

rul)en unter ber Dberflädje be§ Sanbeö aber anbere Sd^d^e, bie ben

SRenfdjen roertooller unD roid^tiger erfd)einen a[§ ©r.^eugniffe ber Sanb=

n)irtfd;aft ober aud^ bie (irtjaltung ganjer SSolfsteile unb SJölfer, fo

fönnen ^onflüte entftet)en, bie feine^rocgä im ^anbumbref)en ju löfe'n

finb. Unb am roenigften roirb eine ?^ormel überall genügen , biefe

Äonflüte gu befeitigen. 2!)ie (Sntbedung uon ©r^lagern otier ^ol)len,

oon 'SPetroleumquellen, oon äöafferhäften , oon 9laturfdE)önl)eiten unb

.^eilqueüen nfro. oermag eine gange 33oltöroirtfc^aft mand)mal in iifxem

^2iefen gu änbern, oermag gange 23olf6teile unb felbft 'Wolter gu ent=

rourgeln. 3)ie road^jenbe Kultur erforbert immer mel)r bie 3nbienft=

fteÜung oieler 5Renfd)enträfte, unb fie forbert nid^t minber eine beffere

i^erteilüng ber notroenbigen Strbeit^leiftungen auf weitere SSölterheife.

3tber ber gefd)id)tlid^e ®ang, ber biöljer babei eingel^alten rourbe, unb

ber oiel mebr oon QöiÜfür unb ßufaü be^errjdjt roar al§ oon fpftema^

tifd;er 3^orfd;ung unb (Srtenntniö, follte uns balb bie (Sinfid)t gebracht

^aben, ha^ biefe anard)ifd)e „9Jietl)ot)e", bie bie 3©irtfd)aft förbert, bie

SSölfer aber gugrunbe rid^tet, auf bie SDauer feinen Segen bringt.

Unb wenn roir in 3)eutfd)lan^ö großer 3eit fef)en, roie ber SBirfung

inbuftriellen Sc^ncüroad)5tumä prompt bie ©egenroirfung einer Stärtung

ber Sanbroirtfdjaft folgte, fo oerbanfen roir bies in erfter Xiinie ber

organifdjen Äraft bes Staate! unt) feiner ergief)erifd)en 2Birfung, bie

cö möglich mad)te, baß 9JJänner roie i2)^inrid) Sang in fteter (fntroidlung

il)re Lebensaufgabe gur i3öl)e gu fül)ren oerinoc^ten. ®ie 3tu5geglid)en^

fjeit feiner 'Diatur, bie ^JJäfeigung bei grof^em unb größtem SBotlen ift

ein roefentlid^eä ^]3robutt be§ beutfdjen 2ßerbeuö in jener 3eit- 20^'^
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finben biefe 5lraft freien Schaffens bei fonferoatioer ®tunbftimmunft
bei faft allen feinen l)en)ürrai^cnben Beitgenoffen, am meiftcn rooljl bei

bem flröBten von allen, bei ^iomarcf.
'

ÜU<S Üceubaur fdjriob, mar .s>inrid; Sans fcfjon (\eftorben (1. ge-
bruar 1905). ^aö iöerf l)atte feinen Sdjöpfer uerloren. '^Iber fo

feft ftanb eö in feinen jyunbatnenten, txxii fein (5o()n bie ^Jfacbfolge in
ber (iJeiDißljeit antreten fonnte, ba§ i)kx ein (ebenbii^eö 'Jöadjotum ge^
pflanjt iDorben roar, ba^ feine Sebcnöfraft nun 3um großen ZU in
ftdj ftlber trug ^Jtun rief ein früfjer Job auc^ ben '^3iai)foli^er ab.
2)a bleibt nur bie A;->offnung, bafe ba^ 2lsert feine 3?otn)enbigteit er-

roeife unb bartue, feine 9cotiüenbigteit: baB nur aöererfte unb erprobte
Äräfte imftanbe unb berufen [inb, fold^e Siiefenuermäc^tniffe ju lauten
unb in il)rer Ubenbigen 3(uöroirfung ju crtjalten.

Sergifd;=@labbac^ gjiat^ieu Sc^tuann

93ontt)ctfd), ^rnolb : 2)er^anbel mit lanbroirtfc^af tlic^en
lliajdjinen unb G5eräten in 9{ufelanb oor bem Kriege,
^eft 9 ber betrieb§= un^ finan,sn3iffenid)aftlid)en ^Jorfd^ungen, ^er--

au^g. Don ^rof. Dr. Sdjmibt, Unioerfität ^ranffurt a. 3Jl. Berlin
1921, ißerlag oon (Smil (^bering. 142 <5.

SDie 2trbeit üon Öonioetfcb erbebt fic^ oortcilHt über ä^nlicbe
3lrbeiten. Sie ^ält eine erfreulid)e ^itle jraifdien ber üblid;en (Sin=

feitigfeit nur faufmännifd)--f)anbel5tecbnifd)er Unterfuc^ungen unb ben
nur aUgemein oolföiüirtfdjaftlicben Setrad)tungcn über ein;^elne .Oanbelä=
jroeige, mit benen bas ßnuerb^Ieben oft roenig an5ufangen mci^.

53onn)etfd) beflagt ba§ Jeblen oon SiteVatur über ben ^anbel
mit lanl)iüirtfcbaftlid)en 5J?afd)inen in ^^ufelanb. Db er biefe Se^auptung
unb bie baran auf ©eite 64 angefdjloffenen 3tngriffe gegen bie amt=
lid)e .Oanbel9berid)terftattung in uoüem Umfang aufrecbterbalten baben
Jüüröe, menn er meine auöfübrlidjen 2RitteiIungen über 'oa^ @eid)äft
in lanbtoirticbaftlicben 3)ia|cbinen in Sibirien in meinem alä ^anbele=
attadje ge|d)riebenen 'Sud) „lsolföiöirtfd;aft beä ffieftbaifalifc^en Sibirien"
getannt b^tte, laffe id) ba^ingefteHt.

3" ben i3onioetfcbea Unterfucbungen über bie 53ebingungen bes
©efcbäfts mit lanömirtfcbaftlicben 5Rafd)inen in ^Rufelanb fd)eint mir ein
roeientlid)er ^ufammenbang eticaä p furj ^u fommen: bie geograp^i-
fcben 'Se^ingungen. (So ift nämlicb nacb meinen (Srfabrungen ein öaupt=
grunb für bie meitge^enbe ^öermenbung ber fonft für bie uriöüc^=

ft,4en^öetriebSDerbältniffe ber Santmirtfcbaft in ?)?uBlanb rec^t üerroirfolten

omerifanifdien (irntemafdjinen , baij ficb bie (Srnte,seit oft au^erorbent-
Heb äufammenbrängt. 2)aö gilt üor allem in bem ^roeittüicbtigften öJe--

biet für ben 4lbfa^ lanönjirtfc^aftlid^er ^JJtafcbinen in ^Hußlanö , in

©ibirien, roo baä (ÄJetreibe gelegentlicb im :3ieufcbtiee geerntet loerben
muB.^ 'piuju fommt bie oft meilentoeite (Entfernung ber Jelöer üon
ben .f öfen_ unb bie überaus bünne Seroac^fung ber Jläcben.

3"treffenb fd)ilbert Sonmeticb bie fonitigen aflgemeinen Sebingt=
Reiten beö ^anbelä mit lanbroirtfc^aftlic^en 5!Jiaidjinen nac^ ber günftigen

18*
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unb unc^ünfttgen «Seite, ©r Ijebt bie nachteiligen ffiirtungen beä ge=

ringen Sanbbe[i^e§ unb ber Strmut be§ ruifild^en Sauern, feine duu

engung in bie ^orfgemeinfd;aft, ferner ba§ bei bcr fd)Ied)ten Se^anb^

lung von gj?afd)inen burd^ bie 3üiffen boppelt empfinblic^e ^e^lcn

t)on ^eparaturanftalten r)erDor. CJr befpridjt bie großen ^ififen für

ben einfur)r^änbler burc^ bie langen Stbga^lungäjeitcn, bie fid) oft über

mehrere 3a{)re erftredlen, burd^ bie 9ied)t6un)id)ei^eit gegenüber ^a()lungs=

unroifligen firmen unb burd) bie fdjroercn .<^rifen, bie nad^ gj^iijernte-

iaFiren über ba§ ganje Sanb s" %<'¥^^ pflegten. 2llö günftige ^attorcn

erfd)einen if)m bemgegenüber mit 5{ec^t bie ungeljeure 2Iu6be{)nung be^

ruffifd^en g)Mr!te§ Vnb bie umfangreiche Sätigfeit ber lanbirirtfc^aft=

liefen ©elbftoermaltung^.förper auf bem ©ebiete ber ©infü^rung ber

lanbroirtfc^aftlid^en ^Jiafc^inen, forcie bie gleic^laufenbe ^ätigfeit ber

Überfiebtercerroaltung in Sibirien.

^icf)tig beroertet Sonroetfd) auc^ bie oerfc^iebenartigen öebingungcn

be§ 2Bettberoerb§ jroifd^en ber roeitüerbreiteten rjauSinbuftrieQen^robuhion,

ben ein^eimifd)en ^abrüen, bie burd^ Prämien ber ruffifcfien gtlegierung

gpförbert rourben, unb ber (Sinfuf)r lanbroirtfc^aftlic^er ^Kafd^inen. Sei

ber Sefprec^ung ber le^teren unterfud)t er einge^enb bie Sebingungen

ber 3Bettbemerb§fä^tgfeit @ngtanb§, 2)eutfc^(anb§ unb ber bereinigten

©toaten. Sielleic^t '^ätte Sonroetfd) an biefer ©teüe bie oerfc^iebencn

®efd)äft§metli;oben bcr Hmerifaner unb ber SDeutfc^en fc^ärfer r)eroor=

^eben fönnen: roä^renb jebe einzelne beutfc^e ?^irma für fic^ attein vox=

zugeben pflegte, berul)te bie amerifanifd^e ^afct)inenau§fu^r auf roenigen

2ÖeltfpesiaIitäten in ber §anb truftartiger Sliefenunterne^mungen. ^c^

erlebte feiner;\cit in Sibirien bie (Sinfül)rung§arbeiten be§ amerifanifd^cn

erntemafc^inentruft§: ganj plö^lid^ erfd)ieneni)ie2tmerifaner in Sibirien

mit einem gewaltigen ^ropaganbaaufroanb
;
gegen ^obe ®el)älter ftdjerten

fie fid^ f)erüorragenbe Vertreter; fie überfd^memmten ba§ gan.^e ©cbiet

mit einem öeer »on Unteroertretern ; fie errichteten allerorts Sager

oon 5We)eröeteilen unb liefen ibre ^lonteure bauernb in Sibirien um=

^erreifen; fie paßten fic^ auc^ o^ne weiteres ben ruffifd^en ^a^lungs--^

gepflogenl^eiten an.

Über bie 3uninft§au5ftc^tenbe§2Ibfa^e§Ianbntirtfd)aftlid;erWafc^inen

in 3ftufelanb urteilt Sonmctfc^ roic folgt: „Ungel)euer ift an fiel) nac^

ber jabrelangen Sernad)läffigung beö ruffifdien ^3}tarfte§ ber Sebarf ; c8

gilt aber pnädift, ungeheure Summen an SetrifbSmitteln axid) in bie

iöeitgebenb in Serfatt geratene ruffifc^e Sanbmirtfd^aft f)ineinjuftecfen,

bie i^urjeit ebenforoenig 3al}lung§mittel befi^t mie ba§ ganje auSgefogenc

Sanb." Unfer öerarmteS Sanb loirb faum imftanbe fein, bie großen

erforberIid)en 3Sorfd)üffe ju leiften, fonbern bie fapitalfräftigen Sieger=

ftaaten werben einspringen muffen. Sonwetfd) [teilt aber rid)ttg feft,

ba^ t)or bem SBeltfrieg ber -öanbel mit lanbinirtfc^aftlic^en g}^afd)inen

in JRufelanb mit beutfd^em ^erfonal burdigefübrt rourbe, unb glaubt,

bai^ fid) bie anberen mieber unferer Vermittlung werben bebienen

muffen, woburd; wir auc^ fclber ju eigenen ©efc^äftcn fommcn

würben. t
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SlITeS in aÜom ift hai SoniDetfd^c ^iic^ für bcn ^^rattifcr un^

mittelbar braucf)bar iinb fann bem 2l*irt)d;aftöiüifjenfd)aftier als gutcö

iBeifpifl bient'ii, luie man ein prinatmirtfc^aftlidieö 2:^ema tüi[)cn|djaft=

lieft unb praltild; jucjleid) anfaffen foU.

.yannouer Otto (^>ücbcl

SWatjlbcrg, *2öaltcr : 'Ö i I a n
,^ t c d) n i f unb iB e m c r t u n t\ bei

f d) lü a n f e n b e r 333 ä l) r u n (\. (iktricbs^ unb finan^iDifjenidiaftlidje

<"yor|d)unften , Ijerauög. üon ^vof. Dr. ^. ©rbmibt, i>'ft 10.)

iJeipjig 1921, @. Hl. ©lödner. VI unb 57 S.' ®ei). Wd. 12.—.

Öc^mibt , ^, : 2) i c o r 13 a n i f d) e 33 i l a n j im 3^ a l) m e n b e

r

Jijirtf d)af t. (53etriebö= unb finan5n)il'fen)d;aftlid)c 7yor|d)un9en,

^eft 14.) Scipjig 1921, &. 31. ©lödner. VIII unb 133 ©.
®el). mu 25.—.

2)ie 2lrbeit be§ 5Hannl)eimer *)anbel5=^oc^fd^ulprofeffovä betrifft,

tt)ic bie gleid) ^u befpredjenbe (Sd)mibtfd)e 3irbeit, bic aus bcr ©elb=

fnlroertung aufgetaud^te ^^rage ber Sd^eingcminne unb il)re ^orreftur

au^ bie n)irflid)en ©ercinne. ®ie 33orfd;Iäge, bie ju biefem ^med ge=

mac^t lüorben finb, f)abe xd) in einer eigenen 3lrbeit (^Jaö Problem
bcr Scfteingeirinne , 'Jrciburg 1921) unterfud^t unb bort mic^ aud^

mit 2)Ja()lberg auseinanbergefe^t. i^on ben jtüci i^auptoerfaf^rcn, bie

hierbei möglich finb, bcr S^crved^nung üoHer ober teiliöcifer ®icbcr=

befd)affung5toften, ober ber 3uflr»"^clegung einer ftabilen 5l>ertmcffung,

n)äf)lt "jDiafjlberg ba§ (entere unb entfci^eibet fic^ hierbei für ben ©olbpreiä

aU SÖertmeffer. ^n fünf gel)altPoIIen 3lbfd)nilten, bie „baö CSrfolgötonto

bei fd)JDanfenber Sßä^rung", „ba§ @Icic^mad)en oon Soften uon oer*

)d)iebenem inn;ven SBä^rungeroert", „bie 2Öerred)nungötL'd)nif bei ber

X'luffteQung non ©olb= unb ^^Napicrmarfbilan^en", „bie laufenbe 2(n=

fc^reibung oon ©olb^^ unb ^apiermarfbeträgen" unb „bie 33etiicrtung

oon Slltioa nnb *ipaffiiia" betreffen, mirb baä Problem mit ftrengcv

ivolgericfttigfeit abgef)anbclt. 5Die tJluefüf^rungen, in iftrer lonftruftiöcn

'2lrt nid)t immer Icid;t oerftänblid^, feigen an jeber ©teile ben grünb=

lid)en 'Jovfdjer, ber fein 'i]3roMem nad) allen ©eiten burd;bacftt ^ut, unb

fteHen eine aufjerorbentlic^ tüd;tige iuif|enfd)aftlici^e Seiftung bar. 2öenn

icft mid) tro^bcm mit i^nen ntd)t einoerftanben ertlären fann, fo liegt

birg am gemäl^ltcn 2tu5nangöpunft ber Umredjnung auf ben ©olbpreiS.

vsinen inlünbijc^en ©olbpreiä, ben man alö SBertmeffer ben 21'aren

gegenüberftellen tonnte, l)aben mir jurjcit nid)t. 2)er ©olopreie bilbet

ficft einjig unb attciu nad) ben 2i$ed)felfurfen , unb ^roifd^en ffiec^fel=

furfen unö 2?arenpreifen flafft ber befannte Unterfd;ieb, bcr mit ben

Söorten 33inncn- unb 3(u^enroert ber S^aluta gefenn^eidjnet roirb.

'Otun bat ^Jiafilberg biefen Unterfc^ieb mo^l bemerft unb feine

35Jirtung baburd; auS^ufd^alten gefud)t, ba^ er mit „planmäfjigcn"

"i^reifen arbeitet. 3)er planmäßige ^li^reis enftel)t baburd;, 'üa^ man bie

im SSergleid; gur ©olbpreieentroidlung größere ober geringere '^rei§=

»eränberung ber JBaren mit berüdfidjtigt. 9öäre ber ©olbprei^ um
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baS ^e'^nh(i)e, be»^ 2öarenprei§ um baS ^'^^önjigfad^c geftiegcn, fo roürbc

bte Slebuftion ouf ein S'^^o'^^iöftel ^l"^ 5" greift-n i)aben. Stuf btefc

2Qeife roirb mit j^roei UmrecfjnungQfattoren gearbeitet, ein 5^erfü^ren,

ba§ ju (Srgebniffcn fül^rt, beten 9lid)tigteit ftarf angei^meifelt roerbcn

tann. ©djon bie Unterfd;eibung , bie ^la^lberg bei ben SBarenarten

(©pefulationöroaren unb affortieites Sager) mad^t, unb beron Um=
Ted)nung, fü()rt j^u feljr beanftanbbaren (Irgebnifjen. ßbenfo gu be;

anftanben fcfjeint mir eine anbeve Umrechnung ber ©arenfeite al§ ber

©c^ulbenfeite , roenn beibe Soften jufammenge^ören. 35aö auf biefe

SBeife entftel^enbe ©eroinnergebniö vermag ic^ alä 3tu§brucf beä roirt-

lic^en ©etoinneä nid^t an,^uerfennen.

5Rir fd^eint überf)aupt, baf; ber Slidt 5Ral^lberg§ ju [eljr auf bie

notroenbige SBieberJe^r oon ^^riebenepreifen gerid^tet roar, für bie er

geroiffermafien bie SBilanj^ parat galten roodte, unb ba§ er bemgegen=

über bie ?^rage nac^ bem roirflid^en ©eminn fic^ nid^t genügenb Dor=

l^ielt. 3Benn id^ fomit auc^ ju einer 2lble^nung ber prattifc^en 5Ber=

n)enbbar!eit ber ^ier uorgefc^lagenen 5Retf)obe fomme, fo mu§ boc^ bc=

tont merben , ba^ 'üKa^lbergö SIrbeit programmatifc^e Sebeutung ^at.

^urjeit finb Unterfud^ungen im ©ange, roieroeit nad^ einem '-ßorfd^lag

oon ©d^malenbad^ 3"beE;^iffern als Umred^nung§grunblage geroä^lt

werben tonnen, ©oute man fid^ E)ierfür entfd)eiben, fo roirb 'ÜJia^lbcrgä

SJiet^obe ^ur 2lnn)enbung fommen, fo ba§ er 5roar nid^t al§ ©rfüüer,

aber al§ SOBegberetter gelten mufe.

®ie 2lrbeit be§ ^^ranffurter ^rioatroirtfc^aftSle^rer^ ©d^mibt oer=

banft i^re ©ntfte^ung bem g(eid)en roirtldjaftUd^en Problem roie bie

vorgenannte von 9}{a^lberg. 2tud^ er roill einen 2öeg finöen für bie

(Ermittlung beä roirfUd^en ©eroinne§. 2öä()renb ober ^a^lberg an bie

überlieferten Siegeln ber 33ilanUel;re anfnüpft, roüt ©c^mibt au§ bem
gegebenen 3lnlafe ba§ gaUi^e Silanjproblem auf unb oerfud^t grunb=

fä^lid^ neue 2Bege j^u roanbeln. 2)er 9^ame ©c^mibt bebeutet feit feiner

2(rbeit über ben internationalen ß^^fll^u^S^oerte^r ein Programm, ba§

bei ber vorliegenben Unterfud)ung mit befonberer ^lar^eit erfennbar ift.

(S§ beftel)t barin, eine 33rücfe von ber gefamtroirtfdjaftlic^en j;ur ein^eU

roirtfd)aftüd^en 5Betrad)tung ^u fd^lagen, ober anberö auägebrüdt, bie

Probleme ber (Sinjelroivtfd^aften nur im 3"f'J'"i"f"f)'^"8 '"it bem gc=

famtroirtfd^aftlid^en ©efd^cl)en ju betrad)ten. ^fis^e fid^ in ber Slrbeit

über ben internationalen 3'J^l""fl§P6i^f^f)^ biefe Öetrac^tung^art me^r

in einem ^ebenrinanberabljanbeln ber beiben ©ebiete, fo ift [le je^t

organifd^ entroidelt, inbem aus ber 9J?arftroirtfc^aft l)eraus ba§ 33etrieb§=

Problem ber ©eroinnermittlung ju erterinen unb ^u löfen getrachtet roirb.

35ie 3Irbeit beginnt bal;er mit einer ^arfteHung ber ©runblagen ber

^arftroirtfd^aft, b. ^. mit einer 33el)anblung von 'Dtad^frage, 2lngebot

unb ^rei§. 5Bei ber 5^ad)frage liogt ber Diad^brud auf ber 2tuS=

roirtung ber ßintommen ; bei bem 3Ingebot roirb ben ^oftenner^ältniffen

im 3lnfc^lu6 an ©d^malcnbac§ bte notroenbige 33ead)tung gefcljenh; ber

^reiö roirb nad^ bem ©cfe^ bes maximalen (Srtrag^ ober ber ®ren}=

paare entroidelt. 2)aran fd;lie{jt fid) eine 3Ib[)anblung über ©elbroert

unb SBarenpreiä, roorin baö 2Befen ber Inflation alä Äauffraft=
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oerme^vung baigefttüt unb 5ar)Icnmäfei9 ju belegen gefuc^t luitb. 5?on

^icr auö iDtrb ber 2i>eg nad) ber llnterneFjmung cingefc^lacien unb le^tere

innerljalb ber 'DJuuftiinrtidjaft ^ur ^arftcllung gebracht. 2)ie[c '^cr=

fnüpfumj ergab fid) auo einem boppelten (i)runbe. 3)ie 53etrieböuiertc

anbern fid) auö ber -ii^irtfdjaftlidjEeit beö '-üetriebes uub ben ^JJiarft^

ücr^ältntfjen. SluBeibein fann ein '-Betrieb im i>ergleic^ num ^}Jiarft

eine breifadje Stellung einnel^men. (ir tann feine Stellung nerfjält^

nismdßig erljalten l)abcn (normale (Sntiüidlung), er fann fie relatiu

»erbefjert unb iierfd)led;tert l)aben (über= unb unternormale (intraidlung).

2)a beibe (^inflü)l'e in ber Öilanj nad} Sdjmibt jum JJluöbrud ^u

bringen [inb, fann lel3tere oljne ^-i^erftänbniä ber 'ü)iarttiDiit)cl^aft nic^t

beljanbelt luerben. iiljc Sd)mibt ^ur ^iiilanjted^nil übergeljt, entipidelt

er nod) bie 53ilan,^iDerte, roobei bie ©(Reibung in 3{eal= unb G5elb=

roerte neu ift. üffieiter gibt er an inftruftioen XabeUen eine SDar=

fteÜung beä (Sinflufles oon ''^robuftion§= unb (£in!ommen§Derfc^iebung

ouf ben ©elbiöert ber Umja^güter unb bie ©eminngeftaltung, wenn

eine rclatioe Cir^altung ber betriebe erjielt roerben foü. 2)ie barauf=

I}in entroidelte organifdie iöilanj bebeutet nic^tä anbereä, alö bie

Trennung ber 5)^uftn)ertiierid)iebungen (SSermög-näred^nung) oon ben

Setrieböergcbnifjen ((i'tfolgQred)nung) unb eine 3"9i^u"^ßl^9ii"9 "^^^

rclatioen ii^erterl)altung für bie ©eroinnermittelung. SDiefe relatioc

2ßerterl;altung ftellt fic^ alä eine^i^errec^nung ber ^Bieberbefc^affung^Eoften

bejogen auf ein relatiues ©üterquantum bar, ftatt auf baö abfolute

ber Eingegebenen 3Berte. Gegenüber ber erften 2ibänberung ift grunb-

fä^lic^ nic^t oiel einjuroenben. ^^re '-Bebeutung ift aud; fc^on früher

«Eannt roorben. Sie l)ätte ben i^orteil, baä ^Jluäeinanberfaüen ber

^^orfc^riften bcö § 40 §®"ö. mit bem praltifc^en ©efc^e^en ,^u be^

feitigen unb 5Mb)d)reibungen ju ermöglid^en, bie nic^t auf bem 2tn=

fc^affungQ=, fo.ibern bem 5}lar!tprei9 beruljen. Slnberfeits luürbe fie

eine altüberlieferte ©eiuol}nl)cit , feine Umbetüertungen öorjuneljmen,

bie fic^ alä feljr (jeilfam ermicfcn f;at, befeitigen. ^d) i}ahe meine 53e=

bcnfen barüber an anbercr ©teile jum iUuöbrucf gebradjt. SSiel

fc^iBieriger liegt bie '^xao^e ber relatiuen Söerter^altung. ^c^ joeip

l)ierbei alleibingö nid)t, ob ic^ ben ^erfaffer richtig oerfte^e. Ä^enn

es feine iüiemung ift, ba^ ber 33etrieb biefe S^elation erft feftftellcn

unb banac^ feine iloftenoerbudjungen üorneljmen foll, fo müjjtt' id;

barauf erroibern, bafe biefe {yeftftellung praftifd; nic^t möglidj ift. 3)enn

eö gibt feinen 2)ia^ftab für bie geftftellung ber 3?eränberung ber ®üter=

mengen, ber genügenb ,^uöerläffig ift. Stu^erbcm roürbe eine berartige

Söered)nung oon 'bin ^-Betriebsleitern nid)t alö rid)tig empfunben rcerben.

©ie finb nic^t gen)öl)nt, in relatiuen Öröfeen ^u benfen. SBill aber

©d)mibt fagen, baB bie uon H)m uorgefd}lagene i^oftenuerrec^nung 5um

ÜKarftpreiö beim 'DJiarftübergang ber ©üter, auc^, roenn fie abfolut er=

folge, eine relatioe 2Berterl)altung i^raangsläufig im ©efolge Ijabe, fo

!ann id) bem nidjt juftimmen. 2)ev 5ietrieb l)at eß burc^auö in ber

^anb, burd; eine entfpred^enbe (^efc^äftöpoUtif fic^ bie abfolute (srl)altung

ber ©ütermengen ju fid)ern. 2)a an ber 2lrbeit auc^ fonft 2lnflängc

an ein bogmatijd;eö 2)iand)eftertum ju Derjeid^nen finb, fo fd^eint bie
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leitete 3(nna^me bte sutreffcnbcrc ^u fein. 6§ ift [d^einbar unr)ermetb=

Viä), baf, alle ©rfal^rungen me^rfac^ c^efammelt roerben muffen, ©eroif;

ift in ber 5?orfric(\§= iinb 5trtrc\§seit bie ©efe^mäftic^feit in ber ®irt=

fd&aft jiu Diel oernad^läfftgt roorben , unb fie Ijat fid) fe^r nad^brüdlit^

bie 53ead)tun(^ erjmingm muffen. ^ie§ befagt aber nicbt, bafj nunmefir

ber gebier nad^ ber ©egenfeite gemad^t unb eine abfolute 3"'«"9^=

läufigteit bf§ @efrf)e[)en§ nnterfteHt roerben mü^te. 2)ie 3JiängeI

biefer 9luffaffung fmb bod^ genügenb erroiefen.

®elcbeö aber aud^ bie ©dimibtfd&e 2luffaffung fei: id^ tjermag in

ber relativen SBerterbaltung bie Söfung be§ ^M'oblem^ ber ©d)ein=

geroinne nid^t j^u erfennen. ©ie ift für bie praftifd)e Slnmenbung t)iel

ju fompli^iert unb fü^rt roegen ber SSernad^Iäffigung ber 2öert=

oeränberungen an ^orberungen unb ©d^ulben aud^ nic^t ?;ur (Srmitt=

lung be§ roirflid^en ®eroinne§.

®iefe ^(blebnung für bie praftifdje Söfung minbert aber nidit bie

unbebingte ^odjfd)ä§ung ber bier norliegenben roiffenfdiaftlidöen Seiftung.

Dbrool^I ber Slrbeit bie fdjneHe 2lbfaffung anjufeben ift, ftellt ftc eine

aufeerorbentltd^ rocrtüoHe geiftige Seiftung bar, 'Ü3^it großer @inbring=

Hd)feit, bem Äenn^^eid^en oller 3trbeiten be§ 3Serfaffer§, roirb ben äufterften

2lu§(äufern ber Probleme nad^gegangen unb eine ^ülle eigenartiger

©ebanfen jum SluSbrucf gebrad^t. 3)ie ©infpannung be§ 33iIani5probIem§

in biefen weiten 9ftabmen ift auj^erorbentlid^ lel^rreid^ ; nid)t minber

ftnb e§ bie fhigen ©eitenblide, bie oon l^ier au§ auf ^inan^ierung§=,

5Hedjt= unb ©teuerfragen geroorfen roerben. %üt bie @rfenntni§ ftettt

bie 2lrbeit eine bcbeutiame ^^örberung bar.

g^reiburg i. 58r. . ©rnft 2BaIb

i^crrmantt, ^nxt : 2;cuerung unb So^n. ©in Seitrag ^ur

g^raae be§ „gleitenben So^nma^eS". Berlin, 6arl §ei)monn.

85 e. 10 m.
Süie fleine ©^rift bringt eine gan;^ gute 3"f<J"i"^'?"ftPttung ber

im ^nlanbe unb SluSlanbe gemad^ten SSerfudje ber 2{npaffung ber

Sobnbö^e an bie roed^felnben greife. 2)ie oerfdjiebenen 5Retboben jur

Sercdinung ber .Soften bp§ bem Sobn ,;ugrunbe i,n legenben Seb'n§=

bebarfS roerbm diaraftertfiert unb fritifiert mit bem @rgebni§, ba^ bie

einfanbfreie ?^eftftellung eine§ 9?ormaIbebarfö unb be§ bafür nötigen

©elbaufmanbeS nid^t möglicb ift, ba§ alfo aud^ ba§ eigentlicbe ^iel ber

gleitenben ©falen , bie ftreitfreic ^eftfe^ung be§ au^ ben iloften ber

SebenSbaltung fid^ ergebenben SofjneS, unerreid)bar ift. 2)ie gleitenben

Söljne bnben fid^ bisher nur bort bemäbrt, roo bie 2trbettnebmer 58or=

teil banon bitten , baburd^ automatifc^ in ben ®enu^ böberer Söbne

famen. 5Bo aber bie 5l(e§,^iffern ein ^erabge^en ber greife ergaben,

alfo bie nacb bem ©i;ftem ^roangläufig mit ben greifen oerbunbenen

Sö^ne and) bitten entfpred^enb gefenft raerben muffen, ober aud^ nur,

roo bie auf ©runb ber ^nber;;iffern erred^neten So^nerböljungen nid^t

ganj ben Grioartungen ber Slrbcitne^mer cntfprad^en, ba rourbc ba§
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(£t;ftem fofort aiuicgriffon unb auf bic — srocifello^ uorfjanbene —
Un^ulänglicftfett aQev ^nbej:uftern {)in(^en)iefcn. 9l6er felbft roenn biefc

praftt|'cf)en 6d)unerii:5{eiten überiüunbcn roerbcn fönnten, fo bliebe immer
noc^ bie ?yrafle, ob ba§ «Softem bcr c^teitcnben 2ö{}ne nid)t prin^^ipieH

falfd) ift. 3)ic (^leitenben 2öl)m bafietcn fc^einbar auf bcn .Soften ber

Sebenätjaltung; in 3BaI)ir)eit töoQen fie aber oom 2of)ne ()er bie iicbenö=

fjaltung, bie 'üRengc ber beii Sobnbe^iel^ern jur 5>erfüaunfl ftefjenbcn

Öüter regulieren. 3)ie ©üterinenge f)ängt nur Don bcr "^l^robuftion

ab; jie fann burcft feine noc^ [o tueit getriebenen Sof)ner[)ö[)ungen er=

f)öl)t tüerben (jä ift ein 2[l'a()n, ^x\ glauben, bafi burc^ eine oHgemeine

i^ergrö^erung bcr Söffcl mc^r auö ber Sd)üffel l)crauögrl)olt jncrben

fönnte; Ijolfcn fann nur, lüenn mefir in bie Sc^üffel eingebrodft, pro=

bu5iert roirb.

2)ic i^crrmannfd^e ©rfirift geljt nid^t ^u fe^r in bie 3:;iefe. 2(ber

bas iarin gebrad^te Slkterial unb bie Siteraturl)inn)eife fmb bod) red&t

brauchbar für jeben, ber fic^ mit ber ^rage be§ gleitenben 2ol)nma^e8

bcfa|t.

(Sieben @rnft ßj untrer

@ibc, Q.i)Clvlt^t Des institutious en vue de la trans-
formation ou de l'abolition du salariat. 9>orträge.

^ariS 1920; ®iarb & (So.; 116 ©. in 8 ".

2)ie SSerfdiicbcnl^eit ber 3?ölfcr brücft fid) ntd)t aCein in ber 33er=

breitung ber (Srroerb§= unb 2ßtrtfd)aft§gcn offen fd^aften au^ , fonbern

and) in bem 3(nteil, bcn [le im Srfinnen biefer 2?ereinigungen ge=

nommen, ^er nüdjternen praftifdien 2lrt ber (Snglänber entfpredjenb

ift ber ^onfumoerein non iljnen erfunben roorben, niäf)renb ber gemein=

nüfeige Sinn bcr ^eutfc^en an ber öeroorbringung ber ^rebitgenoffen=

fd)aften beteiligt roar unb ber DptimiömuS foroie ber prin.^ipiell ge=

richtete Sinn ber ^^^ranjofen bie ^robufttogenoffenfd^aften erbad^t fiat.

'Xxoii ber ungemein ;;al}(reidien ?3ii^erfolge biefer legieren (5Jenoffcn=

fc^aften bctraditen fie üiele )vran^ofen nod& ^eut' al^ ein 5Rittel, um
baö 2o^niierI)ältniä unb ba§ Unterneljmertum f^u befeitigen. ©o nimmt
benn in ber obigen Schrift ba§ ßienoffenfc^aft^roefcn einen breiten ^aum
ein, unb i^r roertpottfter 2:;eil liegt im Überbltd, ben fie über bie

fran,^öfifd)e ©enoffenfd)afts>bcroegung bietet. 2Bir roollen au§ i^r einige

^emerfungcn über bie 3Serbr au d)cr= fomie über bie ör^euger^
genoffen fcftaften toiebergeben.

5in be^ug auf bie erfteren ffi.^^tert ®ibe i^re ßntroirflung toie folgt

:

1. 3!)ie SSerbraudjer roerben .^unäc^ft il)re eigenen ^änbler unb mad)cu

il)re 33e;^üge nur burc^ Unternehmungen, bie fie felber bilben , roobci

am beften ^um laufonben .f^anbcloprciö uerfauft rcirb, unter jä^rlid)cr

SRüderftattung be§ Ijierbet ,^uinel ßr[)obenen; 2. bann crricf)tpn bie

fo g'iülbeten .^äufergen offen fd)aften eigene ßkofiein fauf^ ft eilen für

il^ren 53ebarf ; 3. enblid^ gefien bie lefeteren ;\ur Grijeugung über, inb?m

ftc gabrifen errichten unb lanbmirtidiaftlic^e Siegenfd^often erroerbcn

unb bie benötigten SS^aren nad) 2;unlic^feit felbft Ijerfleßen laffen.
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SBtrb bei allcbem bte 2luefd;altunß ber 33ermittlerßen)irme on=

geftrebt, [o können bod^ ©enoffenfc^aftcr löeber an bte ,/2lbf(f)affung

be§ Kapitals" nod^ ber ^infen für ^eifjgclber benfen, ba baö ^apitol

ein uncntbebrlidjeö ^ilfömittel beö 33etriebeö ift unb ;\ubem li'r)pat=

niffen ber ©enoffeufd^aftömitglieber felbft entflammt, li^b^e Ä'apitalg=

rüdlagen erfolgen j^um ^uten Seil burd) jugefd^riebene ©eroinnanteile.

5Rid^tet ficb alfo ba§ genoffenfdjaftUdje ^beal, im ©egenja^ jum
fojialiftifd^en , nic^t auf bte Slbfd^affung ber Äapitaliften, fo laufen

beibe Seraegungen nad) ber '?)itd)tung einer 2Iusfd;altung oon Unter=

nel^mergeroinnen auä .^^anöel, Sanbroirtfdjaft, .^nbuftrie unb berqleidjen

parallel. !2atfäd)lid) i)at ficb in mand)en ©täbten, fo in 53afel, iöreslau

ober in ben cnglifd)en ©täbten Seebö unb ilattering, ber er^eblid^fte

Xeil ber fauffäl^igen Greife ber genoffenfd)aftIid)en ^rajiS jugemanbt.

3)er 5E?elt!rieg i)at bicfe ^Seiüegung oerftärft, ba bie SRegicrungen nic^t

»ermod)ten auö eigener yi}ad)t bie @inl)altung „gerechter greife", für

33ebarf§roare be§ täglid^en Sebenö ju er3n)ingen.

503enn bie 55erbraud^er in i^rer ©enoffenfcbaft bie „(Sigen"=

^robuhion organifieren , fo roerben fie felbft g^abrifanten. Jöäbrenb

in ßnglanb unb im ©eutfcben ^eid; bie Sigenfabrifation ber @ro^=

ein!aufögenoffenfd^aften blüf)t, ift in ?5^ran£reid; bie genoffenfc^aftlic^e

©rjeugung me^r in ^robuftiogenoffenfcbaften gentralifiert. ^I3aö

tnbe§ bie erhoffte .§erbeifül)rung be§ fojialen ?5^rieben§ angebt, organi^

fieren fid^ bie 2lngeftellten ber Äonfumgenoffenfdjaften ebenfo unö be=

bienen fid^ in gleid^er 2ßeife ber 3lrbeit§ein[tellung lüie fonftige

^ßrioatangeftellte. 3'öifd^en SSerbraud^eruereinigungen unb ^robuttiD=

genoffenf(^aften beftebt babei in j^ranfreid^ ein ftiller ^ampf, roeil bie

©igenbetriebe ber 33erbraud^eroeretnigungen bns Sobnnerbältniö lüeiter

aufrecbterljalten , beffen Slbfd^affung ba§ ibeale ^i^^ '^^^ ^robuftio=

genoffenfd^aften ift. Slllcrbingö loirb biefeä ^beal oon ben ^rolniftio=

genoffenfdiaften felbft feineöroegg erreid^t, ba gebei^enbe llnterne()inungen

biefer 2lrt in großer 3o^l Slrbeiter einfteflen, bte nidjt beredjtigte %exU

^aber an ber ^robuftiogenoffenfd^aft, fonbern blo^e Sobnarbeiter finb.

®ie franjöfifcben (^infaufögenoffenfd^aften Ijabm \i)t frud)tbarfte6

©ebiet in ber Sanbtoirtfdiaft, in ben syndicats agrieoles. 2)ie 2(uö=

beutung, bie ber ^anbel oielfadj beim 33erfauf oon ^unftbünger ge=

trieben 'ijat, ift burd) fie au§gefd)loffen rcorben, ba bie Se,?ugGgenoffen=

fc^aften ber Sanbtüirte nun nur auf ©runb d^emifd}er Slnalpfe unb

®e^alt§garantie faufen. §ierburd) ift ber SSorbraud) be§ Äunft^ünger§

fe^r geförbert roorben. 3)e§gleid^en traben biefe ^äuferucreinigungen

ben ©ebraud^ lanbroirtfd^aftlid^er ^[Rafdjinen (Säemafdjinen, 93Jäber,

©elbftbinber ufio.) in Ijobem Üliafee geförbert. 3"9^'^i'i} H"^ fi^ roidjtige

Xräger bc§ lanbmirtfd^aftlid^en Unterridtö geroorben. IJljre ^^i^ungen

ftreuen fortlaufenb 53elel)rungen au§, unb tcenn bie nad^ 1876 burd^

bte 9kblau§ uerroüfteten fran^öfifd^en ©eingebtete rafcb roieber^ergefteüt

werben fonnten, fo lüar baö pm großen 2;eil bem 2öirfen ber Öenoffen=

fcbaften gu bauten. 2Iuffällig ift aüeröingo, bafe tro^ ber Slüte ber

iänblid^en ©enoffenfd^aften bie ©rgiebigteit be§ ©etreibcbaueö in ^xanU
veiä) geringer ift alö in anbern Säubern, ^m ^i^^re 1913 roar baä
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<5rträflniö per .f)eftar tu ^ranfreid} l^'/a SDoppcljentner gegenüber bem
boppetlen in ^öelijien unb gegen annä[)ernb ;<4 2)oppcl5entner in

S)änemarf. SDiefer ^Ibftanb büvftc ^um Jcile ba^er fomnien , ba^

jjrantreic^ öcrgleidjöinciie uiel nu'fjr betreibe uerbnuid^t unb felbft er=

jeugt aU anben* Üduber unb infolgebeffeu aud) miuber ergiebigen ^oben

für foldje 3"'C'-'''' t)evanjic()t ; bod) rcid;t biefe '-üegrünbung uid)t auo,

benu aud) bie (S'rtrdgc bcö .v^afcrä, ber .Vtartoffel, be§ .Oatifcö [inb in

^ranfreid) lüeit im ^'lUidj'tanb gegen (i'nglanb, 2)eutmanb, ."oollanb,

öelgien unb 2)änemarf. (^ö ^anbelt [ic^ ba()cr barum, bau bie lanb-

n)irtfd)aftlidjen .Üreifc gröjjerc 3lnftrengungen madjen. .^ier^u roirb

i()nen baö öenoffcnfitaftoiüefen bie befte Jjilfe Ieif)cn.

2luf bom jo.^ialen ©ebiet bat aud; baö Iänblid)e Öenofjenjd^aftsi»

loefen bie (Irroartungcn nidjt crfüHt; ber ©cgenfa^ jiuifdjen öer '3!)orf=

armut unb ben 'dauern bat [id; nidjt nerringert. Eigene ©emorfic^aftcn

ber I^anbarbeitcr bilben fid), unb bie frani^ö[t)d}e (i)eiiiertjd)aft5,^entrale,

bie Contederation generale du travail, ift eifrig tätig, um biefe )iier=

bänbe ,su i)erme(}ren unb ju ftürten.

SBaä bie (^r jeugergcnoffenfc^aften ange^;!, beftanben in »yranf^

Tcid^ beim Soginn boä fficltfriegeö nur ctvoa 500 '^lrbeiter='i|.kobuftii)==

xjcnoffcnfc^aften , mit runb 20 000 2:eilne{)mern unb 7000 biä 8000
einfad)en 2of)narbeitern — eine ^Üft't, bie bem ©efamtftanbe oon

13 ^33cilIionen Strbeitern gegenüber öerfd^iüinbenö gering ift. 3!)er

©efamtumfa^ biefer ©enoffenfd^aften würbe auf 70 DJUüionen ^ranfcn

^efc^ä^t.

^^re Äapitalbefd^affung burd; 2lnteile löürbe oft übermenfd;Iid^e

Stnftrengungen unb (i'ntbeE)rungen oorauäfe^en. 2tud; bie Stufbringung

oon 5^apitalien im ®ege ber ©elblei^e gelingt nic^t, roeil bie f leinen

-Rapitaliften münbelfid)ere 2lnlagen fud^en unb meil bie ©enoffenfc^aften

im %<x{lt einer @en)ä{)rung uon ©eroinnanteilen bem ©runbfa^ untreu

TOürben, ben Unterneljmergeroinn auö.^ufd^alten. ^^rembe ©eiber tuerben

angenommen, fofern bie 2)arlei§er meber einen ©eioinnanteil am Unter=

nehmen noc^ Xeilnabme an ber Seitung be§ Unternehmend beanfpruc^en

unb auc^ bamit einuerftanben finb, ta^ ii)te einteile nac^ 9Jia§ ber

3lücflagen ber @enoffenfd)aft abgelöft loerben. infolge biefer Umftünbe

geroinnt ber Jall Seöeutung, ba^ ein Unternel;mcr fic^ baju entfd^lie^t,

feine SIrbeiter an feinem 33etrieb ju beteiligen unb fie ju feinen l^rben

am Unternel)men ^u mad)en, 2Iud; baben fid) ba unb bort genoffen=

id)aft6freunblid)e Äapitalifton gefunben. ©enoffcnfcbaften unb gemein^

nü^ige Unternehmungen anberer 2(rt (^ilfstaffen, ©emerffc^aften) fmb

nicbt im !öefi§ genügenber Büttel, um ^robuftiogenoffenfcbaften bci^

juftel)en, unö gebeiljenbe Ä^onfumuereine jiefien uor, (i;igenbetriebe ju

errichten, ^nfolgebeffen ift beftänbig an ben ©taat als ©elbgeber

appelliert loorben. Bd)on 1848 ^at er ben ^robuftiogenoffenfc^aften

3 HJiiÜionen ?Vranfen oorgeftrerft, ein "^aü, ber befanntlicb J^m ab=

fdjredenben ^eifpiel rourbe. ^n ben legten ^aljren roetben nun in

ben Staatöi)oranfd)lägen roadifenbe 53eträge, gegenioäriig über 1 2)iiüion

jVranfen, für bie Unterftü^ung non ^srobuttiDgenoffenfd)aften auögefe^t.

überbieö rourbe au§ ben ^ilbgaben, roeldjc bie 33anf oon ?^ranfreic^ ju
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letftcn l)at, eine 3)arle§enöfaf)e für ^robuttiogenoffenfc^aften mit

2 9)Jiflionen ^^ranfen (\ec(rünbet
;

ferner vierteilt bie Stabt ^ariö auS

einer Stiftung meljrere 100 000 ?^-ranfen jüfjrlid). SDie auö bem 3"'ei=

miUionenfonbe aufgeteilten 33eträge laufen im ganjen pünftlic^ gurürf.

(Sine ©onberfommilfion übernimmt bie 2Iusiüai)l ber mit 2)arle()en 3U

beteilenben ©cnoffenfctjaften, unb bie 'Jlu6jal)lung erfolgt burc^ ein mit

il^rem ©etriebe oertrauteä Sanfinftitut. 'I)arle()en erhalten nur folc^e

^kobuttiugenoffenfd^aften , bie blo^ mitarbeitenbe ©enoffenfd^ofter auf=

nehmen, ober bie am fremben 5lreifen 2;eil()ttber nur unter ber !i8orau§#

fe^ung julaffen, ba^ bereu einteile abgelöft roerben !önnen, bap it)nen

feine 9ted)te auf ben ©e)d)üftögeiüinn ?iuftef)en , unb baß fie an ber

Seitung ber G3en offen fdiaft feinen Slntcil nef)men.

25er 2lbfa§ ber (S'rjeugniffe begegnet feinerfeite Sd^mierigfeiten,

jumal bie 58erbraud)ergenoffenfd}aften in ^^ranfreid) ^auptfüd;lid) 2ebenö=

mittel unb ©pei^ereimaren fül)ren. ©oüten fic^ aber bie ^lonfumnereine

i\u namhaften Unioerfalfaufläben entmideln, bie oud^ geroerblic^e @egen=

ftünbe oertreiben, fo mürben fie roof)l uorjieljen, (Sigenbetriebc ju er=

richten. So finb benn bie .^auptfunben ber ^robuftiügenoffenfdjaften

ftaatlidje UjerroaltungSjroeige, Greife, ©emeinben unb größere gemein^

nü^ige Setriebe. 2)er Staat rcenbet il)nen bereitroillig 2(ufträge ju

unb entl)ebt fie mandjer ®rfd)n)erniffe, benen fonftige Lieferanten unter=

morfen finb; fo finb fie Don ber Äautionöftellung befreit, beö 2Bett=

beroerb§ enthoben unb werben in ungemein furjen 3^riften bejafilt.

2;atfäd)Ud) befanben fid) cor bem Kriege unter bpn runb 500 2(rbeiter=

'^robuftiügenoffenfdjaften 67 ©rudereien, 30 3Jlnftreici^er= unb 25 @r=
^eugungebetriebe für militärifd^e 33etten.

3öa§ bie Sd^roierigfeiten ber Seitung angebt, finb nur folc^e

^robuftiogenoffenfd^aften in bie ^ö()e gefommen, benen e§ gelungen

ift, bie rid^tigen Setriebsleitcr ju finben. ytad) biefer 3f{ic^tung f)in

l^aben fie biefelbe Slufgabe su löfen toie jebe 2)emo!ratie: tauglid^e

Seiter ju ent)äl)(en. 2öa5 bie Slrbeiterfd^aft angeF)t, muffen bei einem

2Iuffci^roung ber ©efd)äfte 5al)lreid)e Slrbciter eingefteUt tcerben, bie bei

einer ä5erfc^Ied)terung be§ ©efd^äftSgangeS nid)t beibehalten roerben

tonnen, fo ba§ bie Slufnal^me jebe§ 2(rbeiter§ als @enoffenfd;after auä=

gefd)loffen ift. '3;atiäd)lic^ finb faft 40 "'0 ber 2(rbeiter in franjöfifdjen

^robuhiiigenoffenfd^aften nid)t Sieil^aber am Unternel)men.

©egenroärttg fd)äfet man bie ®efamt,^af)l ber $robu!tiogenoffen=

fd;aften auf 700 unb bie 3«f)I i^rer 2;eilne^mer auf 40 000. darunter

i)at bie gro^e ©enoffenfc^aft ber ^arifer Dptifer 1400 Sol)narbeiter

unb nur runb 100 Seilnelimer. SDer SSerbanb ber ©enoffenfdjafteir

fteHt ben ©runbfa^ auf, ha^ allen ,^ur oorüberge^enben äJerroenbung

aufgenommenen Slrbeitern ein moralifd)er 3Infpruci^ auf bie 'Xc'üi)ahtx=

fd)üft gercaljrt unb ba§ ifinen eine ©eroinnbeteiligung jugefic^ert roerbe.

S)ie mit ber ^robuftiogenoffenfd^aft oerroanbte Sonberform ber

3lr beitö gern ein fdjaft, bie befonberä in ber italienifd^en Sanbroirt«

fc^aft, aber aud) in einer dle\i)e anberer 33erufe (ogl. meine 2?olfön)irt=

fc^aftglel)re, 2. Slufl. 1920, aibfc^n. 26) verbreitet tft, nimmt in grant=

reid^ ebenfalls ju (^flafterer= unb ^analräumergenoffenfdbaften); einen
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glänjonbrn 3hif)d)n)unüi »oeift bie ©cnoffenfc^aft bcr jelbftfal)rcnben 33e=

^§er öoii So^niiutomobilen in ^Uirio auf. (iinc einjd^lägiije i^creinii^ung

^at ein grofjeS Sanbi^ut friüoitHn, ba§ i^ugleic^ alö (id)uIIoIonie,

©anatorium unb fommerIid)e§ (i'rfjülunpe^cim bient.

3m f;a)Hen [iub aber bie Ciroiobni|)c ber i?Ubeiter='it^robuftiP9enofjen^

fc^aften aucf) in ?"yianttnd; )e[)r c\crinni. ^l)X buvd)id)nittlid)er Umfa^
belicT fid) im ^al)X( 1913 auf runb 140 (»00 5'ii^iif*-'n, bei @ounnn=
anteil eines 2:eilnef)mer§ auf etiua 600 bis 700 ^yranten im IJaljr,

roaS für eine moraliidie (ilite fcfjr menig ift. 2(IIerbini)5 fann a,c\aQt

roerben , bag bie ®enoffcnfd)after tcdmifd) nid)t immer auf gleidjer

Jpöfje fielen , reeil bie )cf}r ^od) qualifizierten i^eute cä tiorjiie()en , in

ber '^riuatinbuftrie ju bleiben, roo fie offenbar beffere ^lusfidjtcn finben.

®er ©enoffenidjaftöentiDidlung ftanb biölier int ffieg, baf; ber

3ug bcr 3^it fine SSenoenbung non immer größeren Kapitalien unb bie

33ilbung immer größerer Drganifationen erf)eifd)t; überbies befte()t inner-

I)alb ber (>3enoffenld)aften ein latenter ©egenfa^ ju ben Konfum^
»ereiniaungen, bie (^igenbetriebe begrünben. (inblid) meröen alle @e=

noffenfd)aften von ber fojialiftifd^cn unb fijnbifaliftijdjen 53eroegung

gefcinbet, bie eine ^ebung f leiner ©ruppen für belanglos, rocnn nic^t

für gefälirlid) fjaltcn unb nur bie einf)eitlidje ^ebung ber gefamten

2trbeiterfloffe anftrebcn.

2ßien d. Sc^roieblanb

Quin, S^an^: 2)er Kölner SlrBeitcrüerein (1848—1849).
(^m '-Beitrag .^ur 5rül)ge|(^id;te beS r^einifd^en SojialismuS. Köln

1921, ©ilebac^ & (So.

3!)a§ Suc^ ift ein 2tuSfd)nitt eincS größeren geplanten ®erfes

über bie @e)c^id)te ber r^einiidjen 'iiibeiterbeiDegung unb gibt auf

©runb biöf)er nid)t benu^ten Dueücnmaterialö eine einge^enbe <Sd)il=

bcrung ber roedjfelooÜen 3d;idfale beS bei beginn ^er Sleuoluiion 1848

auf Kölner 33obcn cntftan^encn Slrbeiterücrcins. 3""^rf)Ü roerben an

^anb oon ftatifti)(f)em 'DDiaterial bie lotalen i^oibebingungcn, bie gejeü=

fc^dftlidie Struttur, bie roirtid;aftlid)e unb fo^iale Sage, foroie bie poli=

tifc^en 3"ft^"be tur;^, aber ünjd)aulid; umiiffen. 'Dian vermißt nur

einen JpinroeiS auf bie unmittelbaren organifatorijc^en i^orau5fel3ungen

beö iUrbeiteroereinö. Qx ift feine fpontanc Ofeufd)öpfung ©ottjdjalfS,

roie ber 'iieifaffer fc^einbar annimmt. Scfton ^aljre oor^er f)attc in

Köln eine lebf)afte, crfolgreid)e tommuniftild)e 2lgttatton eingefe^t

(^ofeS §eB, ogl. aud^ Sriefroedjfel ^JJlarr^(ingelS, 1. 53b.); au^erbem

liefen bie ?^äben beS Sonboner 53unbe5 ber @erecf)ten, mit bem ©ott=

\d)all in 'iserbinbung ftanb, bem er oielleid^t fogar angehörte, fd;on

cor ber ^koolution bis Köln.

35er größere |>auptteil beS SudjeS gibt bie eigentlid}e ©ef(^ic^te

bcS SSereine, bie eng oerfloc^ten ift mit bem ©ange ber SJeoolution.

2lm söeginn jäljer 2lufid)iDung unb ßrfolg, nad^ einer Qext beS Still=

ftanbes langfamer Sliebergang, innerer ^^ift, Spaltung, Qü\ammen=

hxüd) unb (inbe. ^m ^iittelpunü ftel^t bie ©eftalt SinbreaS @ott=
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]d)alH, cineg jübifc^en 2lr,^tc§. Seine ^erfönlic^feit ßibt in ben erftcn
"üJionaten bem 33eretn befonbere ^räc^ung unb garbe. ^it ber ge=
gebenen ©efamtdjarafteriftif biefer 3eit (©. 56) fann irf) mi^ nid^t
befreunben. 3)ie burd) ©ottfc^alf uertretene Gegenrichtung ju Wlaxx,
fann man nic^t mit „^^lanquiömus" unb „2Beitlingianevtum" beAeid)nen'.

@ottfd;aU§ ibeologifc^er, ftarf etf)ifd; gefärbter So;iiali5muö mit ber
fteten, fc^arfen 3lble^nung von 3lu5[d)reitungen unb ^utfdjen (befonberö
3. 43 unb 55) läßt — tro§ [einer ^5od;ad)tung für Slanqui — biefe
^^enennung nic^t ju, mit ber man unroiUfürlic^ „baä 9teöoIution=
machen, auc^ bei ungünftigem 3Rilieu", cerbinbet.

3ll§ §auptquefle liegen ber ©efamtbarfteüiing neben ber Stteratur
bie 5af)lreid)en Kölner Leitungen ber ^aljre 1848/49 jugrunbe; befonber?^
bie üerfc^iebenen Organe beg iHtbeiteroereinä finb au^evorbentlic^ fleißig
unb genau auSgeroertet. 9J^anc^ roid)tige, bi§f)er unbetannte Xatfadjeu
(inb baö ©rgebniö, fo befonberö bie — freiließ nid)t immer lebenbige —
.<perau§arbeitung ber ^erfönlic^feit ©ottfc^alfä, (^in;;pü}eiten über bie
praftifc^e ©teaungnol^me Don max^ ju ber Kölner 2(rbeiterberoegung

(©. 77 maxie seitroeiliger ^rdfibcnt 3. 21. «.) unb Stuffd^Iüffe über
bie Io!aIen Sebingungen mancher im übrigen befannter (Sreigniffe

(®. 69 über bie 23ilbung beö ©ic^cr^eitäauäfdjuffeS unb ©. 98 über
bie ©rünbe beö 2(uätritte§ von ^JJarj unb feiner Stnbänger aug bem
öemofratifc^en S^erein). Seltfamerroeife fc^eint bem 3Serf. bie ein^^ige

ältere 'J^orarbeit: ©eorg 2tbler§ ®efd)ic^te ber erften fo^ialpolitif^en
3lrbeiterbeiüegung in S5eutfd)lanb, eine freiließ roenig geiftDOÜe, aber in
mand)en 2)ingen brauchbare Kompilation, entgangen ju fein.

%üx bie (Sc^ilberung ber erften Monate üoüer ^re^frei^eit reichen
bie Rettungen al§ Quelle au§, für bie fpätere 3eit mad;t fic^ ba§
y5=el)len fonftigen 3l£tenmaterialgJ für eine tiefere Unterbauung ber 2)ar=
ftettung ftärfer füljlbar, fo ba^ manche ?;^ragen ungetlärt bleiben. 2)er
^-Berf. fagt in feiner 33orrebe, „baji er nidjt aüen 2öegen bei ber i8e=
arbeitung ber QueUcn nachgegangen ift" unb baran backte, „biefeä in
ber geplanten (Sefamtbarfteaung nac^,5u^olen". 5)ie Sd;roterigfeiten,
ha^ an ben oerfcf)icbenften Orten, befonber§ in noc^ unoeröffentlic^ten
5tad;läffen liegenbe ''}Jiaterial auf^ufinben, finb gerabe für bie 2lrbeiter=
beroegung ber 1848 er ^a^re au^erorbentli':^e. ©o mögen einige ?^inger=
aeige unb Srgän^ungen ba§ ©efagte befc^lie^en. Briefe ©ottfd^alfä,
bte gerabe für feine feinblid;e Haltung ^axt gegenüber äu^erft be=
seic^nenb finb, fmben fic^ in ben „^Briefen üon unb an .§erroeg^" a6=
gebrudt. Jür ben „.fllub für Slrbeiter unb 3(t;beitgeber" (5. 34) unb
hk fpäteren Sc^icffale be§ ^Irbeiteioereins geben roertootle 2(uf|c^lüffe
bie Sllten über ben Äommuniftenproae^ 1852'53. (>Jieicf)eS 9)iaterial
(SJe§. ©taatäard)io Berlin, uermutli^ auc^ Köln unb ©üffelDorf.)
"Öie 53eftrebungen, eine Gemeinbc be'S Kommuniftenbunbeö in Köln
neu ju grünben, festen fd;on 2lnfang 1849 ein. (©ie 3Secfuc^e gingen
befonberä oon 6c^apper, moü unb Sauer au§.) 3)er 2rrbeiteroerein
foUte äl)nlidj bem 2onboner Slrbeiterbilbungsoercin als S^orfc^ule für
ben engeren SSunb ber Kornmuniften Dienen. 3)iefe :8e|trebungen
f;atten ©rfolg, 3Sorgänge, bie natürlich an^ ben Leitungen nicl)t ju
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frfet)en finb. Wxt ber Umänberimg beö 3Irbeiten)ereinä in einen

SlrbeiterbilbungöDerein ift ba()fr teineöroegä „bic erfte ^^eriobe ber

Äölner ^Jlrbcitcrberceflung abcjcfd^loffen" (8. 104), SDie i.'ettung beä

3lrbeiterbilbunööuereinö ift oielmeljr öanj in ben i^änben ber Diitgliebcr

befl reorganifierten iUmbeö ber ilommuniften. ^räjibent ift ber ^igarren^

orbeitcr ^Hoefer, ber langmonatlid^c in,^cprä[ibent bee Slrbeitcruercins.

3)en XHbjcf^luB ber erftcn ^^u-riobe ber iUilnijdjen Slrbeiterbegung unb

oud) ber 03eid)id)te beö iöuuDeö ber itommuniften bilbet ber grofjc

Äommuniftenprojep 1851/52.

9io|tocf Stuguft SBil^elm ^e^Hng

5)uiöbcr9, Curt : 5) i e 3t r b e i t e r ) dj a f t ber d^ c m i f dj e n © r o ^ ^

i n ö u it r i e , 2) a r [t e 1 1 u n g i t) r e r j o j i a l e n ^ao^e. ^Berlin,

(iarl Jpepmann. XII unb 14U S.

3)er Xitel ift eigentlich etroaS 3U irtcit gefafjt, benn nid;t bie

3lrbeiterfd)aft ber gefamten d;emifd)cn ©ro^inbuftrie löirb bel^anbelt,

fonbern nur bie ber größten ^'^'^^'^^tcibrifen ; unb bei bicfen icerben

audj nur bie S3erf)ältniffe in (^Iberfelö^Seöerfufen eingefjenb gefdjilbert,

n)dl)renb auf bie joviale Sage ber Slrbeiter in Subroigsljafen , Jpöd^fl

unö 'Berlin nur ^ier unb ba einmal oergleidjenbe Streiflichter ge=

roorfen loerben.

2)a ber '-Berfaffer ber Seitung beö ^auptfäc^lid; bel)anbelten Unter=

nef)men§ naf)e ftct)t — id) ne^me an , bajj er ein na[)er Seriüanbter

bes ©eneralöireltorö von 33ai;er & (So., ©e^einirat ^rofeffor Dr. 2)uiö=

berg, ift — , fo finb manche feiner Slusfüljrungen befonberS bes^alb

intereffant, meil bie ihitü, bie l;ier an einzelnen SRafjna^men ber

^innenleitung geübt roirb, nid^t nur ^ritif ift, fonbern ^ugleic^ ein

freimütiges ^efenntniö ber ftüljeren Unterlaffungäfünben unb 5el)ler.

^le 2eiter ber großen djemifc^en Jabriten, in bencn eö früher

eine 3irbeiterfrage mit Streifs unb bergleidjen taum gegeben Ijatte,

ftanben offenbar oor einem Stätfel, alö nad^ bem Diooember 1918 il)rc

ruf)ige, jufrieöene Slrbeiterfc^aft auf einmal gan^ inä rabüale ?yal)r=

iDaffej einfd)rocntte. ^n Seoerfufen jum 33eifpiel begnügten fid) bie

'Arbeiter, bie frül)er in allerlei ^armlofen roirtfdjaftsfrieölic^en 3Bert=

oereinen organifiert gcroejen, nid;t mit bem Übergang ju ben freien

©eiDertjd)aften unb ,^ur Sojialbemofratie, fonöern fie macf)ten gleid;

ben meiteren Schritt §u ben Unabljängigen unb ^ommuniften ; ber

Dbmann
, fein ©telloertreter unb ber <S(^riftfül)rer beö 2lrbeiterauä=

fc^uffeä gehören ber U5'^. an. 2Bar baö nic^t froffer Unbanf in

einem Unternef)men, ba§, mie bie ©c^ilberung ber 2o^n= unb ^^rbeitö=

oerljältniffe unb oor allem ber 2Bof)lfal)rtöeinrid)tungen jeigte, bod; oon

iel)cr fooiel für bie 33erbefferung ber Sage feiner 2lrbeitec getan? Jür
ben unbefangenen 33eobad;ter tam bie (Introidlung freilief) nidjt un=^

crroartet. '!}iid)t nur bie §unel)menbe @rö$e ber betriebe, bie 2(rbeit=

geber unb 3Irbeitnel)mer ftetQ ooneinanber entfernt unb entfrembet, ober

bie ungünftigen l^in.Dirfungen beö i^riegeä auf ©eift unb 3"!'^'"'"^"==

fe^ung ber 'Jlrbeiterfc^afit roaren fe^ulb. 3)ie Sdjulb lag an bem
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©eifte, in bem biefe 33etvie6e geleitet luurben. ©crabe bie großen

d^emi[d)en 23etriebe lüaren oon jeljer ein Seifpiel bafiir, roie bie tec^nifd^

organiiatonldjen , materiellen Stufgaben ganj im äJorbergrunb ftonben

unb glänsenö gelöft würben, roäljrenb bie menfcIjli|d)=organifütorifc^en,

feelijdjen Slufgaben, faum begriffen, ganjlid; üernac^läffigt raurben. 2)er

2)Jen|cl) mar l;ier nur ein (^Ument unter uielen, aus benen bie munber-

baren ^robutte ber mobernen (iljemie erjeugt mürben, ©emife mürben

in 2oI;nmetIjoben unb S©ot}lfal;rtöeinrid;tungen tunftoolle, foftfpielige

Slpparate gefdjaffen, in benen biefes (Clement iDienfd; üorbereitet unb

geläutert, fein 'iluöbeutungsfoeffi^ient uerbeffert mürbe; aber es mar

eben nur ein (Clement oon oielen im großen Slrbeiteproje^ ber an=

organifc^en (5l;emie. SDajj ber 9Jienfdj etmas Sefonberes fei, befonbere

S3el)anblung uetbiene, biefe C^rtenntniö tarn faum jemals. 2)a^ ftänbig

.^unberte con (Sljcmifern mit ber (^rforfdjung ber ©eljeimniffe beö Stein=

tol)lenteerö befc^äftigt fein müpen, eridjien felbftüerftänblid) ; aber baf;

audj bie menjdjUd^e ©eelc i^re ©eljeimniffe l)abe, bie ju erforfd)en

unb ju berüdfidjtigen fid; lotjnen tonnte, barauf fam niemanb. (Sinjig

ber 23erüOÜi;ommnung beö ted^nifdjen unb taufmännifc^en Strbeitspro^effeö

galt tia^ ^ntereffe; öer ^Jienfd; ^atte fic^ babei einfadj unterjuorbnen

;

nad) feinen 2i>ünfd)en unb 33ebürfniffen mürbe nidjt gefragt. SDaiüber

!önnen uns aud; bie fd)önften ^ol^lfa^rtöeinridjtungen nid)t t)inmeg=

täufd^en: oud; fie entfprangen nid)t bem perfönlid;en ^ntereffe am
SBo^le ber arbeitenben ^J}ten)d;en, fonbern bem S3etriebsintereffe ; nid)t

ben 2lriieitern felbft foüte baburd) get)olfen merben, fonbern bem 33e=

triebe foUte burd; fie 3U fc§l)aften, billigen Slrbeitern oerl^olfen merben.

Sluc^ bie tüdjtigften, größten Unternelimcr badjten boc^ nur an i^r

SBerf, unb als xl)x 9i5er£, al§ il)re Stugabe fal)en fie nur bie ^^er=

coütommnung beö ted;nifd)en Slpparates unb ber ganjen Drganifation

an. 2)a& eine Unterne(;mung guglcid^ eine 2lrbeitä= unb 'ilJterfc^en=

gemeinfdjaft fei, unb bap es eigenftc Aufgabe ber Unterneljmer fei, bie

innerlid)e ©emeinfc^aft smifc^en ben üu^erlid) jufammenarbeitenben

5!Kenfd)ön Ijer^ufteUen, oerga^en fie meift oöUig. ')ili6)t burd) innere

©cmeinfd)aftsgefü[;le, fonbern nur — ober faft nur — burd) äußere

3)ia(^tmittel rouröen bie Slrbeiter in ben groJ5en Unternel;mungen ju=

fammengel;alten; unb als biefe auBeren 'JJkdjtmittel 5erbrad)en, ba geigte

fid) fofort ber 9iiß in bem junftooüen ''^üu. 2)iefer 9U§ mürbe nidjt

erft burd; ^rieg unb 9teüoIution ocruvtadjt; er mar längft ba; er mar

nur frü()cr burd; mad;tpolitifd)e 5llammern ober burd; fojialpolitifdjen

5iitt äufeerlid; uerbedt roorben. 5rüf)er ober fpäter l;ätte er bod^ ben

95au fprengen muffen.

2)as Sid;tigfte an bem ®möbergfd;cn Sud^ finb nid;t bie einzelnen

33efferungöuorjd;läge, bie er mac^t. i!3ieüeid;t fud;t er etmaö ju uiel

Sd)ulb bei ben mittleren unb unteren 53etrieböbeamten, crmartet juoiel

2tbt)ilfe üon il;rer befferen Sluölefe unb 3luöbilbung. Söidjtig ift bas

Sud; mel;r als ein ^sicb^n bafür, ba^ aud) auf Unternel)merfeite bie

(^rtenntnis bämmert, 'i>a^ fie il;re Slufgabe als üerantrcortlid;e Seiter

ber 9^oltsmirtfd;aft bisljer bod^ red)t oberfläd;lid; auffaßten, inbem fie

nur auf ben äußeren 9ieid()tum fal;en, ber probujiert rourbc. SDiefer



289j «cfptec^ungeit 289

äußere 9kicf)tum, bic Dtengc ber Jöebarfägüter, öic uns un[ere 3lvbeit

liefert, ift c^eioi^ iv()r idjön; es t[t gut, wenn bie 3Irboit fo organi[iert

joirb, ba& bie ©ütermengc roädjft. Slber äu&ere 33ebaiföbe(fun9 ift

boc^ nur baö eine ^iel ber 2trbeit: fie roirb banebcu immer bie

roic^tigfte Cucllc inneren 11icid)tumo bleiben. "Dcur in ber iJIrbeit, im
älueleben in einer mofilorganifierten iJIrbeit luerbeu auf bie SDauer bie

meifteu illenfdjen (irfüUuui^ i()rcö !i^cbenö unb 3treben9 fiuben fönnen.

2)er innere 'Jtul5effett ber Slrbeit ift miubeftenö ebenfo tuidjtig roie ber

üufeere, über bem er bi5l)er mcift pöUig iicruad^läffigt mürbe. Dh bie

5)ienid)en a,ut ober fd)lcd;t, glücflid) ober unglüdlid) röerben, baä I)ängt

iDaI)rfd)cinlid) mel)r als oon irgenbmelcf)en religiöfen ober moralifdjcn

2infd)iuanunen ober ftaatlid)en unb fügialpolitifd^en (Sinrid;tungen uon

ber rid)tigcn Crganifation ber ?(rbeit ab. 2Ben feine 2(rbeit rid^tig

auefüllt, rocr innerlid) mit ifjr lebt, ber fann faum ein fd)led;ter ober

unglüdlidjer iKenfd) fein. Drganifation ber Slrbeit ift legten ©nbes
Drganifation be^ menld)lid)en i?eben§ überhaupt. '3)ic Unterne[)mer

l^aben f)ier noc^ ungeljeure Slufgaben ju erfüllen. 'Jcic^t alle ber bisher

nur auf ben äufieren materiellen ^robuftionöeffeft eingefteüten Untere

ne^mer merben biefen ':J(ufgaben gemac^fen fein. (So roirb ein neuer

Unterne()merti)p fid^ ^erau^bilben muffen mit teilroeife anberen Quali=

fifationen. ber feine Slufgabe tiefer, innerlid)er fafjt. 3!)aä 'Duiäbergfc^e

33u(^ ift DieUeid)t ein 3eid;en bafür, baf? man f;ier unb ba auf Uutcr-

ne^merfeite bie ^itufgabe ;^u erfennen beginnt, von beren rid^tiger 2öfung

unfcre fojiale föefunbung, unfere gange 3«f"nft ab^öngt.

©ie^en ©rnft ©untrer

^ic tt)irtfc^aftticf)c £agc ber ©tubcntenfc^aft ber ^cci)«

nif(^en ^oc^fc^ulc ©reiben» (^rgebniffe einer ftatiftifd)en :äuf=

nai)me für ben 3}tonat 5IJai 1920. Gearbeitet uon öeinj Ärüger.

3!)ie Stubentenfdjöft ber ted;nifd^en §od^fd;ulc ©reeben oeranftaltetc

im 3Jiai 1920 (Srl)cbungen über bie roirtfd^aftlidie Sage il)rer ©tubierenbcn,

bie je^t bearbeitet oorlicgen unb beeljalb oon ^^ntereffe finb, roeil e§

^ier ,^um crftenmal gelungen ift, bie grofje ^Jeljrljeit ber ©tubenten
'' j^u erfaffen. ^^uf ©runb forgfältiger Unterfud^ungen rourben bie jroar

immatrifulieiten, aber nid)t an ber .^odjfc^ule ftubierenben ©tubcnten auö=

gefonbert. 2)ie 1409 Stubierenben, bie ben ^^-ragebogen auffüllten,

ftellen 92 '^'o ber roirflid^ ©tubierenben bar. 2)iefe§ 3'J^''-'"'-^c'^^)'i^t"i^

ift befriebigenb, befonberö ben geringen ^Refultatcn gegenüber, bie äl}n=

lidje (Sr()ebungen bitter ergeben l)aben ; beteiligten fid; boc^ an ben im

2Binterfemefter 1919/20 in ^eibelberg uorgenommenen Unterfud^ungen

nur 12,4% ber Stubierenben!

2)er j^ragebogen enthält unter ben fünften 1 unb II bie aü-

gemeinen, unter III unb IV bie fpc.^iellen j^ragen nad^ Duelle, 3trt, c^ölje

be§ (Sin{ommcn§ ufro. Ö§ ergibt fidj, baf? bie 'iluSgaben bei 933 Stubenten

au^fcbließlid}, bei 327 teilroeife öon ben (Slte'rn beftritten rocrben. S)ie

übrigen 149 erljalten bie 5Rittel entroeber oon SSerroanbten ober auö

eigenem SSermögen ober auö gelief)enen ©eibern, roä^renb brei nad^

Sc^moUcrg 3Q^rbu(^ XLVI 1. 19
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tF;ren eingaben ganj auf eigenen (Jrroerb neben il^rem ©tubium an=

gcroiefen roarcn. ^a für bie (Srfiebung in erfter Sinie bie ©tubierenben

in SBetrod^t fonimen, bie nic^t ju §aufe too^nen, finb bei '^eredinung

beö 2Ronat§n)eci)feIs bie 544 ju §aufe iDof)nenben mit Siedet unberücf=

firfitigt geblieben. 5ßon ben 865 ber erften ©ruppe I)üben 205 ;^u ben

baren ©elbbeträgen ^faturaljufdjüffe. Um ein einbeutigcä 33ilb ju

geben, f)ätte aud) ber ©elbiücrt biefcr 3iifd)iif[6 berechnet roerben muffen,

(Sbenfo mären bei ben folgenben g^eftftetlungen über bie ööbe De§

2öed)fel§ no^ einige Slbgrenjungen »on grö|erer Ällarfjeit erroünfc^t

geroefen. @ö ergibt fid^, ba^ im 'iWonat 150 ©tubenten burci^fd)nittlic^

85 ^t on Slipenbien, 85 166 Wlt au§ Okbenuerbienft, 74 204 'DJit.

au§ Äriegörente bejogen. 2)er ©elbbetrag für laufenben Unterhalt,

ber ben ©tubierenben im 2Rai j^ur ^JSerfügung ftanb, ift in einer

grap^ifdjen ^arftellung iieranfdjauUd^t. 206 ©tubierenbe fiaben einen

^3Konatsroed)fel »on 300 WU., baüon 167 ol}ne aüe ^3ktural?suid)üffe,

207 weniger al§ 300 gjJf. unb nur 86 me^r al§ 500 WU. SDemgegen=

über ift baö (Sjriflenjminimum für einen ©reebener ©tubenten — au^-^

fd)He^Ud) ^oÜeggelber unb ^f^euanfdjaffungen — au^ monatticb 450 biö

500 9}if. berechnet. 2)ie (?inf(^ränfungen , bie fid^ bie ©tubierenben

auferlegen muffen, um mit einer fo roeit unter ba§ ©jiftenjminimum

f)erabfinfenben ©umme i[)r ©tubium fortfe^en su !önnen, finb sum %t\l

au§ bem Syragebogen ju erfefjen. ©o roirb bie S^rage, ob ber ©tubierenbe

auö finan,^ieüen ©rünben auf bie Belegung mand^er isorlefungen öer=

jiditet f)abe, bie er gern ge{)ört f)ätte, »on 584 bejaht; bem ©port

fonnten 1218 ©tubierenbe au§ S^xU unb ©elbmangel nid}t nad^gr^en.

2)iefer roirtfddaftlic^e 3)rud mu^ natürlid^ für bie ©tubierenben

fd^limme ?5^olgen i)aber\. ?[Rangelf)afte ©rnäljrung bti gleid^,^eitiger

Überanftrengung fd)äbigt !örperlid)e unb geiftige Seiftung«fä()ig!eit;

ber 3n^'J"9/ ^^^^ ©tubium möglid)ft abjufürgen, n-ötigt bie ©tubierenben,

auf Soften einer aüfeitigen 2)urd^bilbung fid() auf bie für baö (Sjamen

nerlangten ©pej^ialfenntniffe ju befd)ränfen. ^ine Überprobu!tion an

©pe§ialiften mit mangelhafter Slllgemeinbilbung ift bie unausbleibliche

?5olge.

Berlin SJlargarete^fd^

<2öi(l, Dr. occ. publ., ^^ubolf: 2)ie fd^roebenben ©d^ulben
ber europäifcben ©ro^ftaaten. ^Tübingen 1921, 3. 6. 33.

mo^x (^aul ©iebed).

©er !JiteI ber ©d^rift lä^t entroeber erroarten, baß bie fd^roebcnben

©d^ulben berjenigen europäifd()en ©taaten, bie alö ©rofeftaaten in ben

SBelttrieg eingetreten finb, ober berjenigen oon il)nen, rceld;e ^eutc

nod) ju biefen ju red[)nen finb, bef)anbelt merben. ^n Sirtlid)!eit Ijanbelt

bie ©d^rift nur oon ßnglanb, ^yrantreid^, 2)eutfd^lanb unb Siufjlanb, oou

benen ba§ le^tere ijmte nid;t mel)r 5U ben ©ro^ftaaten jäblen bürfte,

roä^renb anbererfeite Italien roo^l nod^ mit me^r '3\ed)t mie oor bem

Kriege auf biefe 33ejiel)ung Slnfprud) l)at. 2)ie g^ortlaffung oon Dfter=

reid^=Ungarn roie Italien roirb in ber SSorrebe nic^t roeiter begrünbet.
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9Wan fraoit fic^, roeö^alb gerabe ^TtiiBlaiib biei'eu Beiben Sünbetu üov=

gejoflcn roirb, ba )oioof)l bie CueUen für (entere Jiugäni^lirfjer lüiren, aU
aud) gerabe bie Uv)ac^on uitb Joruicu beS boitii^en fdjiöebcnöcn 5?rebitS

manche '^eioat)cr()eiten bieten, öinficfjtlid) l'HuBlanbQ tann man übrigeno

nic^t redjt erfi-^en, ob ber '-Berfaifev ru)"i'ifd)e Üiiellen felbft benu^t i)at.

Sie lö.Tben alleföinivs jitiert, aber nid)t in vaififc^en ^Buc^ftaben, fonbern

in lateinifc^en unö unter gleichzeitiger iUngabe bcr 3la§iprac^e unb

Betonung. 3" roelcfiom. ß'^ecteV iMnbcröfprac^ige 3^^^^*^ fct5t ^t^<^^^

nur ()in, bamit ber funbige ii^efer bie Überje^ung oorncfjme ober bie

gegebene Überlegung fontroUiere. Ohm i[t boc^ tlar, ^a^ ber ber

ruinieren 6prad)e it'unbii^e leidster überfeinen fann , loenn er ruififd^e

Schrift lieft, '©er nic^t ruffi|c^ fann, bem nü^en biefe ^\UH in

lateinifc^en 53uc^ftaben ol)nc"bieö nickt'S. (Ooer fotl man etroa auö ben

3itatcn rid)tige ruffifc^e 3Iuöfprad;e lernen V)

Um auf ben ^nf^alt ber öc^rift ein,5uge[)en, fo roäre e§ roünfc^enö^

loert geioefen, roenn 3Serfaffer fidj mit bem Segriffe „fc^ro-benber"

6(^ulb etroaä nä()er auöeinanbcrgefe^t ()ätte. ^m ^Sorroort loirb nur

gefagt, ba§, loeil „in jebem Staat bie (Einteilung ber fdjtöebenben

od)ulb eine anbcre fei, alle furi^friftigen JJormen oom ^apiergelb bio

iju bcn 2i)pen mit etma (!) je^niadriger Saufjeit al§ fold^e angenommen

feien".

Sc^roebenbe ©c^ulb ift meinet (Srad^tenä nic^t ber ®egenfa§ oon

.funbierter", fonbern uon „fefter" ©c^ulb. W\t bem 53egriff „funbierter"

3d)ulb mufe man rid^tiger SBeife bie ^ßorfteüung eines gemiffen fundus

Derbinben, auö bem 3'"^ ""b XiTigung ju erfolgen ^at. ^n Snglanb

ift bie funbierte ©c^ulb ba^er biejenige, beren 3in^ "uä bem ber jä^r^

Ud)en @ene()migung beä ^arlament§ nid)t unterliegenben tonfolibierten

(Jonb^ geberft roirb. ^n ^reu^en fonnte man alö funbierte ©d^ulb

bie fogenannte alte, auf (£in!ünfte au§ 35omänen unb Jorften rabijierte,

erft feit ßnbe ber 90 or '^aifxe oom preu|ifd)en ©tat Derfd)rounbene

*S(^ulb bejeicfinen. „?5efte" Sc^ulb ift bagegen ein weiterer Segriff

alö funbierte. '^an roirb barunter fold)e ©(^ulben ju »erfteben ^aben,

bie i£)re enbgültige ^orm unb 5)ecfung§art bereite gefunben ^oben,

roä^renb bies bei fd)roebenben Sc^ulben noc^ nic^t ber %ali ift, bie

oielmel)r entroeber eine ^ilrt Stntijipation oon Steuern ober eine fold^e

uon feften 'ilnlei^en barfteHen. 3^ ^C" feften ©c^ulben roürben l^ier-

narf) in (Snglanb bie Terminable Annuities gehören, bie bort

i^roifc^en ber funbierten unb unfunbierten ©c^ulb geführt roerbcn,

2)atunter roürben roeiter aQe 2(nleil)en 5U red)nen fein, für roelc^e

fefte ^ilgungsfonbö gefdiaffcn finb. ®aä roürbe bann alfo ber 3^eil

ber Sd)ulb fein, oon bem {B. ®itt ®. 4 2lnm. 2) ß^amberlain in

feiner jroeiten Subgetrebe am 10. 3Ipril 1905 fprac^: „Unfunded debt
is the debt tbe discliarge of which ou a fixed date was part of

the bargain with the lender but for the redemption of which withiii
it8 currency no specifie provision had bee« made by Parliament."

®enn er allerbingö biefe fc^roebenbe Sdjulb unfunded debt nennt,

fo fe^t er fic^ in ©egenfa^ ju bem SBortgebrauc^ ber englifc^cn

©d^ulbenrerroaltung.

19-
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3u ber feftcu (Sd;ulb luürben ferner 511 redjnen fein in fönglanb

bte 4V2°/o War stock unb War bouds, rüdi;al;lbQr in 1925—45, unb

aud) fd)on bie 3^/2 "0 in 1925—28 jurüd^^a^Ibarcn Sd^ulben uff., in

2)eutid)lanb bie gleidj^eitig mit ben 5lüc(\5anlei(jen ausgegebenen oer»

jinölid)en unb amorlijablen (£d)al^amr)eiiunflen, gleidjüiel, ob fie 4—6,

7—17 ober 6V2— I0V2 ^aljre liefen. 2)at)in würben ebenfoHö ju

red^nen fein jum 33eifpiel bie in Dfterreid^ im Kriege (auö ben

befannten ©rünben) in ©d)a§|d)einform ausgegebenen omortiffablen

3lnleit)en. 3lUe (£d)at3ann)cifungen, bie in meniger alö 10 ^^a^rcn

rüd5ai)lbar finb, als fdjmebcnbe, alle längerfriftigen alö funbierte (Sdjulben

ju red)nen, roie eö ber 33erfaffer tut, cric^etnt bagcgen roiÜfürlic^.

2)afe fid) ber ä>eriaffer mit bem S3egriffe „jd)n)ebenbe Sd)ulb"

nid^t einge()enber auöeinanbergefe^t i)at, Ijat root)( mit baju gefüljrt,

ba^ er eine noÜftänbige 2)arftellung ber fd^roebenben Sd^ulben ber oon

it)m be()anbelten iiänber überhaupt nid^t gibt, fonbern nur bie im Kriege

aufgenommenen fdjroebenben ©d)ult»en genauer bel)anbelt. Sei 6ng=

lanb eriüäljnt er jum Seifpiel bie Other debt Liabilities aus ^-riebenei:

geiten (für Jpecreö^, ^oft^irede ufro.) gar nid)t, bie id^ oiefleic^t, er

aber bod) n)oi)l faum ber feften ©d)ulb 5ugä{)Ien mürbe, ba fie amor=

tiffable ^kffortfc^ulben finb. ©rraä^nt f)ätten fie jebenfafle merben muffen,

ba fie al§ Exchequer bonds unter ber Capital Expenditure (Money)

Act Don 1904 auegegeben finb, alfo bie ^orm ber fdE)roebenben ©d^ulben

tragen ^. %üx ?^rantreid^ roirb bie fd)roebenbe Sc^ulb au§ ber ^^riebens^

jeit ebenfalls nur mit ein paar 2Borten geftreift. ©emife fpielen bie

^ier in 33etrad)t fommenben Summen l)eute feine gro^e SxoQe me^r

unb gegen il;re »^ortlaffung ift au§ biefem ©eunbe nid}t t)iel ein-

juroenben; nur l^ätte bann ber Slitel beS Sud^eö auf bie fd^roebenben

(2d)ulben ber ^riegö= unb D?a(^frieg§5eit befdt)ränft merben muffen unb

bürfte nid)t allgemein düu ben f^mebenben (Sc^ulben ber europäifc^en

©ro^ftaaten fprec^en.

2)en ^auptoerbienft ber Sd^rift müd;te id) in bem befd)rei =

benben "Zeil erblirfen. dhe umfangreichere Slrbeiten über baö ^riegä=

fd^ulbenmefen ber am Kriege beteiligten Staaten geid)rieben merben,

finb SSororbeiten roie bie oorliegenbe, bie baö 'D3Jaterial für ein,;;elne

SLeilgebiete fammeln, fid^ten unb oerarbeiten , aufeerorbentlid; nü^lic^.

©ie erleidjtern §ugletd) ba§ ©tubium ber ^riegsfinansgefdjic^te, inbem

fie bem 2efer feft umriffene tlare 33egrtffc für bie einzelnen (2c^ulb=

formen an bie ^anb geben. Ütamentlid^ erfdjeinen mir bie 3Iu§=

fü^rungen 3öitt§ über bie englifc^e ©c^ulb, bie Öefd)rcibung, 33egriff3s=

fe ife^ung unb Slbgren^^ung ber Currency Notes, ber Ways and

Means-^rebite, ber Treasury bonds, ber Exchequer bonds, ber

National War Bonds, ber War Savings Certificates unb ber War
Expenditure Certificates fomie ber neueftcn Theausury Notes Q.i)am=

lainS rcertüoH. Jür ^ranfreid; merben ^auptfädjlid() bie bons unb

* ©te^e übrigen! auc^ ^. 3 ?lnm. 1 ber ©d^cift, ttonad^ Sd^a^fanjler

^ict§ SBead^ bie c Sc^ulben al§ eine loan for short jjeriods unb nidjt a(«r

permanent addition to debt bctjanbelt.
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obligations de la tl6(e))pp nationale fotoic bic 3>orfc^itf)e bev 33anf

von ^"vranfreic^ bc^anbclt. 3liid) finbcn fid) l)icr ciiuKljenbcre 31u<i=

fü^;nItlc^en über bie 2Iu§en|'d)ulb, bie bagejien bei C^nglanb ,^u bürftig

auogcfaUen finb, wo sum 33ei|piel gar nicl)iä übet ben 3lufiuf au9=

Idnbifdjcr Wertpapiere be()uf5 2lnIei()Cüpcratioiien im 5Iuslanb mitgeteilt

wirb, obgleid; gerabe (inglanb aii^ biefem C^iebiete ben übrigen Staaten

Herangegangen i[t unb i)ier and) bie lUobalitiiten beS ÜUifrufö )old;or

'IJiapiere nubrfad) gemcdjfelt f)aben. (I'rnHil)nung l)ätte mol)! audj [inben

mül'ien, baJ3 fid) bie (Üntentelänber bie ^m^- unb 2:iIgungobeträge für

bie beim amcrifanildien Staat feit 3(nfang 1917 aufgenommenen 2ln=

leibfu ^aben ftunbcn laffen, ba^ nur bie erftc uon (Snglanb unb

Aranfreidi gcmeinfam, bei '^'rtiuitbanfen ber ^Bereinigten Staoten auf=

genommene iJtnlcibe oon 5^0 9JiiII. Dollar injiDÜd^en ^urürfbe,^a()lt ift

n. a. m.

33ei 9{uBlanb roerbcn bie etma unferen 'Oioten entfpred)cnbcrt

ÄrebitbiUete ber :'){uffifd)en ^anf, bie (oer,^in9lid)en) 3i'enteibiÜcte unb

Me (ebenfaOö uerjinölidjen) 9{enteiobligationen, bie beibe etjoa unferen

Sd^a^antueifungen entfprec^en, eingeljenb bargeftellt; aud^ mirb bie im
Äriege gemadjte 2[uöIanbGfc^ulb genauer bel)anbelt. 3)ie neuefte 6nt=

ujicflung tommt fjier naturgemäß etroa^ ju furj, ba fic^ereä Quellen«

material i^ur^eit noc^ fe^lt.

SDer 33erid)t über ©eutfd^Ianb fteüt bie 3iatur unb ©efdjid^te

ber 5)ieic^5faffenfc^eine , ber üer3in6lid;cn unb unoersinelidjen £(^a§=

anroeifungen, ber bei ^riegsbeginn neu eingefül^rten Jvorm ber Q6)a1^-

iped)fel fotoie ber Q^arle^nefaffen mit i^ren SDarIeI)n6taffenfd)einen beä

näheren bar unb informiert im aßgemeinen über biefe ?yormen unferer

frfiroebenben 9leid}5fd)ulben juüerläffig.

v^n ben mebrfad; eingefc^alteten fritifd^en 33emerfungen fteüt

'-Berfaffer por aQem bie 5'i"i''"?poIiti^ (Snglanb§ unb 2)eutfd)lanb§

iDä()rcnb beS ^riegeä in (Segenfa^, inbem er, abgefel)en oon ber bcfferen

Ärieg^fteuerpolitif , and) ber englifdjen 2ln(eif;epoUtif cor berjenigen

35eutfd)lanb'o iceitauS ben SSor^ug gibt.

'3}ianc^erlei an ber 3(nlei^epolitif unb in ^"föJnmen^ang Damit

ber 2Bät>rungöpoliti! be§ 3)eutfd)en 3{eid^e§ toirb babei mit 9^ed)t ge-

tabelt. :Uber üielfad) bleibt bic i^riti! boc^ f^u feljr an ber Oberfläche

Vften. SBiü bi'mängelt, ba^ bei uns ron ber 2;^eorie ju Unred)t bie

furu'riftigen Sd)ulben oor bem Äriege alä etiuaS befonberS ©cfäl)rUc^e§

betrachtet roorben feien, bafe man fid; bal)er ^u fe^r an bie 2tufna^me

unfünbbarer <£d)ulben geiuöljnt, gu roenig amortifiert l)ahc , ba|5 im
öJcgcnfa^ ju Gnglanb im Äriege ein Äunbenfreiö für turjfriftigen

Staatslrebit überhaupt nidjt beftanb unb aud; fein 2>erfuc^ gemodjt

njorbcn fei, einen foldE)en gu fd;affen. ®ie 1873 bie überftürjte ^eim<

^afjlung ber Ärieg^anleifje ungeheure prioate 3cf)äbigungen l)erbeigofül)rt,

fo ^abe man Ijeute ba§ Grtrem gemä^lt, gar nirfitä 3urücfge,^a()(t unb
baburc^ „ben 3taat§frebit unenblic^ gefd()äbigt". 2luc^ in ßnglanb

fei man immer roieber an bie Regierung mit 33orfd)lägen gur 2tuf=

legung langfriftiger ober unfünbbarer SCnlei^en fjerangetreten, obne ba§

bem oon ber Si^egierung ftattgegeben roorben roäre. 55ie|e ^arftellung
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l^oltc id^ für fd^tef, bte (Sd^Iu^folgerungen jum flrö^ten 2:eile für itrtg,

mü^te inbcffen ju il)rcr SBibcrlegung uiel roeiter ausholen, al§ bet

mir jur ^Berfügung fte^enbe Staum geftatlet, unb fann mid^ nur auf

einige apljüiiftijcl^e Jpinroeife befdjräiifcn: SDte Älage über bie ^ö^e ge=

rabe beö fur5fri[ti(3cn 2:cilö ber ^riogöfdjulb roiib üon je^er nirgenbö

ftärfer erI)oben alö in (Snglanb, nad; bcffen 3Sorbilb übrigen^ unfere

(Sonjolö unb untünbbaren 3{cid)c-QnIci()en feiner5ett er[t gefd^affen rourben.

35ie §ö^e ber fdjroebenben (Sd)ulb mar bei 2Iuöbrud) bes 5triege§ bcnn
aud^ in (^nglanb 740 9)itü. dVd., in ^exd) unb S3unbes[taaten bagegen

1172 Tliü. W. — 2)er i^erfuc^, amortiifable mehrjährige ©d)a|=

anroeifungen unterjubringen, mürbe in 5)euifd)Ianb in SßirElic^feit

bereits bei ber erften 5lriegöanlei^e im i)?ooember 1914 gemacht unb
fobann bei jeber 3Zcuauflage einer 5lriegöan(ei§e — mit 2tuäna^me
ber britten — n)ieberl;olt. Wlan begann mit 4— 6iäl)rigen, ging

bann ,^u 7— 17 bjra. 6^'2— 16 V2 jährigen unb fd^lie^lic^ ju noc^

längerjä^rigen über. 35aä ^^ublifum jog aber ftetS bie unfünbbare

Kriegsanleihe oor. 2)aö ^ublifum unb bie Saufen nahmen eben

an, ba^ bei einem [0 großen ein^eitlid^en '3Jiarfte eö gegebenenfalls für

fie ein leidstes fein mürbe, auc§ l)oi)e S3eträge ^Iriegeanlei^e o^ne

großen Kuräoerluft abjufto^en. — @ö i[t im übrigen burd^auS irr=

tümlic^, gu glauben, bie englifd^e 9?egierung 'i)ab^ bemüht baä ganje

^a^r 1916 oljne 2lufnaf)me einer langfriftigen Slnlei^e oerftreic^en

lafjen, um ben Kapitalmartt nic^t ju beunruhigen unb liquibierten S3e=

triebömitteln bie -Dtöglidjteit furjfriftiger Stnlage nid)t ju nehmen.
(Sianj !Iar roerben bie ©rünbe nur au§ ben 9icgierungeaften feftgeftellt

Toerben fönnen. 2öal;r[(^einlid^ ^aben bie oerfd^iebenften ©rünbe mit=

gefpielt. 3)ian fürd^tete einmal, ba bie Stnleilje m<i)t me§r unter 5**/*

I)erauSgegeben roerben tonnte, grofee pefuniäre 3?erlufte, ba bie ÜBefi^er

ber oVo unb 4^'2*^/o früljeren :ÄnleiI)en fonuerfionsberec^tigt roaren,

I)offte auf günftigere militärifc^e unb politifd^c ©ntroicflung, eine Hoffnung,
bie burc^ ben Eintritt 2tmerita§ auc^ erfüüt rourbe ufro. (fielje barübcr

auc^ meine 2luöfül)rungen in ©d^anj, g^inanj^Strd^io XXXIV. ^ai)v^

gang ©. 236). 2)ie 2öa^l be§ richtigen Stnlei^etgpä i[t eine überaus

fc^roierige unb [ubtile «Siu^e, roobei namentUcb aud^ auf bie 3Bünfd^e

beS ^ublihimS un'b ber Tanten 9?ücf|'id)t genommen roerben mu^.
(Sntjdjeibenb ift immer ber ©rfolg, unb biefer fann meines (Srac^tenS

unferer Üriegöanleibepolitif nid)t abgefprod^en roerben. ^reilic^ roar

fie auf ©ieg gefteHt. öätte (Snglanb aber ben ^rieg verloren gehabt,

fo roürbe eS burd() bie SÜicfjaljlungepflidjt feiner fünf^ unb fed)§iä^rigen

(5d)a^)d)eine in bie allerjdjroierigfte Sage gefommen fein. 2Bir ^aben

feit Äriegsauegang feine langfriftige ^ilnleibe aufnel)men fönnen. 2Bomit

Ratten roir fällig roerbenbe fünf= bis fec^sjäfjrigc Kriegsanleihen mi=
löfen foüen?

^d) möchte bie Sd^rift als feine baS Stl^ema nöHig auSfd^öpfenbe

aber boc^ als eine lefenSroerte, anregenbe unb inftruftioe Slrbeit be»

jeid^nen.

3Jlagbeburg D. Od^roarj
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93rcuer, 3öJob : ® i e !0i e t T; o b e n b e r i'i »i " ^ c U [t a t i ft i f (® örreä=

ÖejeU)cl)aft '^ux ^^flege ber 3i>inenfd)aft im fatljolifc^en 35eutid}lanb.

i^erötfe^tlid)un9en ber »Seftion für 'Kec^tö- unb ©ojialroiffenfdjaft,

39. i)eft). ^:VWberborn 1920, ©djöninoi^. XV u. 192 S. 28 5lil.

+ 40 '^ 2:euerun9ö3ufd)Iag.

3)et erfte §auptabfd)nitt beö 33uc^eö be^anbelt im erften Äapitel

auf 8 Seiten bie (intiricflung ber .yanbeleftatiftif in international üer=

gleid^enöer 2)ar)"teUuniv 'Jiaturgeniu^ [tel)t auf ben 8 Seiten nur lucnig

SBejcntlidjeö. iHuf 4 weiteren Seiten gibt bas jroeitc ilapitel tro^

anbeiö lautenber Überfdjrift einen Überblid über bie internationalen

l)anbel6ftatifti|d;en itongreffe. 3)er 5>ueite öauptabfc^nitt ift ben be=

ftel)enben (Sinridjtungen ber ^anbelsftatiftif geiriibmet. 2)a§ britte

Äapitel bel)anbelt eingeljenber fj'rljebung, Aufarbeitung unb 5^eröffent=

lic^ung ber ftatiftild)en Satfad^en. ^m oierten i^apitel, bas .^roei ^Drittel

beo ganjen i!3ud)eö einnimmt, fommt ber '^erfaffer enblic^ auf fein

eigentlidjeo ^^ema: „3)ie (Elemente ber Jpanbelöftatiftif". Tiad) bem
^43orn)ort ift e^ „bie befonbere 3lufgabc ber 2trbeit, ben metfjobologifdjen

Sßert ber einzelnen (i'lemente ber .^anbelsftatiftit für fid;» unb in i^rem

<i"influ^ auf 'Oü^ föefamt;al)lenbilb ju unterfuc^en unb flar.^ulegen".

5Ulö Elemente ber i^^anbelöftatiftit merben beljanbelt: (Ermittlung ber

Sßare, Söertormittlung, SJtengenermittlung, 33erief;r5lünbcr nnb SSerte^rö=

ridjtung nnb iBcrlel^rögruppen. ^n jebem JaÜe folgt einer tI)coreti=

fdjen ^etradjtung ein 5{ad)it)ei5 , mie bie ^^raJiö in Belgien, S)eutf^=

lanb, Cinglanb, ^ranfreid;, ben 'JJieberlanben , Öfterreic^= Ungarn, ber

St^weij unb t)in ^vereinigten Staaten gel)anb^abt loirb, unb eine tnter=

nationale ä>ergleid)barfeit madjt titn Sd)luß.

3)a5 ganje Sud; leibet barunter, ba^ biefee uierte Äapitel, boö

fel)r n)e)entlid)e unb beac^tenömerte 3lusfäl)rungen entljält, mit t>en oor=

tjcrge^enben teiliüeife rcdjt neben]äd)lid)en Erörterungen oerbunben ift.

(i"6 lüirb bem äefer erfd^roert, baö 2Be)entlic^e ^erauGjufinben unb leid)t

ber Ciinbrud erroedt, als ob 53 reuer nur bie in ben einzelnen Sänbern

üblidjen 'Dietl)oben ber ^anbelsftatiftif ijabe fdjilbern rooClen. ^n 3Sal)r=

Ijeit aber loill er oiel met;r geben. 2öa5 er im uierten Kapitel unter=

nimmt, bebeutet latfädjlid) eine tbeoretifdje g^unbierung ber üanbels;

ftatiftit. Söieberum ift bie 2Inorbnung rec^t unglücflic^. 3!)er grunb=

legenbe Albfc^nitt, auf bem fid) alleö anöere Ijätte aufbauen muffen, ftefjt

am Sc^hiB. 2)er iserfaffer felbft ftetlt S. 137 feft, ba^ ^enge, 2öert

unö i>er{el}rölanb sroar unentbeljrlic^e 'Seftanbteile ber ^anbeleaulroeife

finD, aber an 33ebeutung Ijinter ben (Elementen 2Barencrmittlung unb
S^ertebroridjtung jurüdtreten, unb l^at looljl besljalb bie (Erörterung ber

einen bicfer beiben Probleme an ben SUifang, bie ber anberen an ben

Sd)luf5 geftellt. 3'Deifelloö ift es richtig, baß bie %xa%e naö) ber 2lrt,

wie 'DJienge unb liiert einer S5>are feftgeftellt roirb, roeniger n)id)tig ift

als bie ^rage, oon meieren Sparen benn überljaupt SRenge unb 3lrt

feftgeftellt loerben ; aber man barf boc^ nic^t übtrfeljen, ba^ in bem erften

Stbjc^nitt bee ÄapiteU in 3Ba^rf)eit etroaö gan.^ anberes be^anbelt roirb,

nömlic^ bie ?^ragc, raie bie ju ermittelnben 2Baren i5u glicbcrn feien.
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unb ba§ bürftc an 9Bid;ti(^feit Ijititer allen anbercn Problemen jurüdf=:

ftel)en, 3)te unter ber un3rnHi()nlid^en 93e;;eicl)nun(\ Ser!ef)r§vid)tung

erörterten ^yrac^en finb tatfäd)lid) bie .s^aupt)ad;e. .öier roirb unter*

fud)t, wa^ benn bie .^anbelöftatifti! als (Sinfuljr, 2(u6tu^r unb 2)urd^=

fu(}r unb bamit aud), n)eld;c 3öaren fic ju erfaffcn I)at. ^n Ilaren,

folgertdjtigen ^ilueetnanberfe^ungen roetft ber 3^erfafjer nad), bafe bie

moberne .N^^anbelöftatiftif in erftcr Sinie im Spejjial^anbel bie (Sinful^r

frember (Irjeut^niffc ,^um (^igcnnerbraudj unb jur (Sigenoerarbeitung

unb bie 2UiQfu()r {)cimiid;cr CJr,^eugniffe unb bie ^robufte ber (£igen=

Verarbeitung nadjjuiueifcn l)at, barüber ()inau§ aber in ineiteren 3luf=

[teQungen über ben (^igen()anbel unb ben Gigenfrac^tuerfeljr 2luffd)Iufe

geben mu[5. (5ö lüäre für bie gange Unterfudfjung von großem 5ßorteil

geraefen, roenn bie[e ^'rörterung an ben Slnfang geftellt unb i^r SRefultat

jur ©runblage für bie 33e^anblung ber anberen Elemente gemad^t

roorben roare. äöäfjrenb im legten Slbfdinitt aßen brei 2lrten ber

.f>anbclQftatiftif if)r befonberer ^cac^roeiS jugebiüigt roirb, fud)t bie tr)eo^

retifd^e 33etrad)tung ber anbercn (Elemente nur eine 3(rt al§ rid^tig feft=

5ufteflen. 'iJiur ber ©pcgiaUjanbel fommt I)ier 5U feinem dicd)t, unb bie

no^eliegenbe ?5^ragc, ob nic^t ber ©igenl^anbel unb ber ßigenfrad^tüerfel^r

Ijier auc^ befonbere ?^ormen ber 'D^ad^roeife nerlangc, taud^t gar nic^t

auf. 35abei liegt fie bod^ fef)r na\)?, tnenn ber 3?erfaffer hei ber Unter=

fud^ung ber S^erfel^rälänber finbet, ba^ il^rer g^eftftettung brei '?OJet^oben

bienen; „1. Ermittlung beä @rens= hi^rv. ©pebitionSlanbeS,
2. be§ §anbeUlanbe§ unb 3. be§ ©rjeugungS^ b^io. 58er =

broud^§lanbe§". 3)aö (lr;;eugung§= b,^it). 3Serbraud^§lanb gehört

jum ©pejial^anbel, ba§ §anbelslanb gum ©igen^anbel unb ba§ @ren5=

bjro. ©pebitionslanb jum Eigenfrad^töerfe^r, 35em eigentlid&en Äcrn

beä ^l^roblemö fommt ber SSerfaffer am näc^ften bei ber 33etrad^tung

ber Söertgrunblagen, al§ er feftftellt, baf, ber „D,olf öroirtf d)af t lid^ =

50U po litif d^e ® ef id;t§punf t" , ber nad^ if)m im 35orbergrunbe

)Ui}t, bem @ebraud()§it)erte, ber „prinatroirtf d^af tlid^ = n)eltn)trt =

fd^aftlic^e" bagegen bem Staufc^merte fein ^ntereffe jutnenben mu§.

(Sin Tveitereä SSerfolgen biefeS ©ebanfenö ^ätte t^n oielleic^t ^u einer

ö^nlidjen ein^eitlid^en Söfung ber Probleme ber öanbelöftoliftif geführt,

lüie fie oon feinem ^ritifer fd)on uor bem ©rfc^einen biefeö Sud^eS

gefud^t n)urbe\

^m einjelnen forbert natürlid) ba§ Sud^ in nielen fünften jur

i^uftimmenben ober ableljnenben ©teüungnabme auf. 9?ur einigen

,'3n)eifeln fei ^la^ gegeben, ©egenüber ber ^anbberoegung, mit ber ber

33erfaffer ben offijieHen Jl^ert abtut, fei barauf ^ingeroiefen, bafe ^eutc

(Snglanb unb nad^ feinem Seifpiel teilroeife aud) bie 2>ereinigten (Staaten

oon Slmerifa unb eine 5Reil)e anberer Sänber ben S'Bert i^reö Slupen^

^anbel§ nac^ ben greifen oon 1913, alfo bamit roieberum nad^ offi=

jiellen SBerten angeben.

@g ift nid^t red^t erfid^tlid^, roie ber 5Kerfaffer ®. 64 ben 3tnteil

1 Sgl. |>ctmbcrg, Ü6cr .tpanbcr^ftatipif. 3BcU»trtf(^aftltdöc§ Slrc^io.

»b. 16, .^eft 4, e. .".06'-.
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Don Jl^oOftoffen unb .'pal6tnf>rifüten ciner[cit§ unb oon ^abrifatcii anber=

jeitö, bcn bie beutfdic lHutnif)anbcl5itati|"tit für 1R62 unb 1913 angibt,

miteinanbcr neri^loidjen fann, ba iljm bei feiner genauen Menntnis ber

^janbelsftatiftif boc^ jiöcifelloö befannt ift, bofe bie (iinteilung in biefe

^Hauptabteilungen in bcr ^'oifdjenjeit roieberl^olt grunblcgcnb geänbert

tDurbe.

3)er SSerfaffer bemängelt am Srüffeler internationalen SSerjeicfiniä,

bap 'llo^ftoffe unb Fjalbfertige 'iKaren nid}t getrennt roerben, 3)aju

l)dtte er bemerfen fönnen, baB bie beutfdje ^^eröffentlid)ung ber .'panbelä=

jtatiftif auf ©runb Diefes SIbfommenö beibe Sl^arenarten troljbem gc=

trennt auffüfjrt, bafj alfo eine 'Jrennung ciu^ Oirunb beö SJerjeid^niffeä

leid)t möglich ift.

^\i bem Dom 3Serfaffer gcmaditen ißorfd^lag, fünftig bie ©tnful^r

jum i>erbraud^ gefonbert ju erfjeben unb bie eingaben nachträglich auf

(J!5runb ber eingaben ber Sluöfulir ju torrigieren, fei jur (Srroägung ge^

ftcUt, ob ee nid^t prafti|d;er unb aud) tt)eoretifd^ rid)tigcr wäre, oon

ber gefamten (^infu^r er[t nad)träglicl) ba§ unoerbraud^t 2öieber=

auägefül)rtc abjufeljen, roaö bie (^r^ebung loefentlid; uereinfad^en tuiirbe.

Äicl ^^ermberg

®ic ^(ticngcfcUfcfjaft, auo bem DUd^la^ ocn ^rof. Dr. ©eorg
6ot)n, bearbeitet oon ^T^ed^töantoalt Dr. 5. g^irf unb ^rof. Dr.

91 3 e f) n t b a u e r , 1. 33b. ^ürid) 1921, 2lrt. ^nftitut Dreü ^yü^li.

108 ©. unb VIII e.

2)aö uorliegenbe 2ßert' ftammt auä bem ^^ad^lafe bee Serüf)mten

^üric^er ®elcl)rten ©eorg 6o^n, ber firf) namentlidf) auf bem ©ebiet

ber 9lecf)t^Dergleid)ung , üor aüem burd^ feine fc^ecfrec^tlid^en 2(rbeiten

^eroorragente 3Serbienftc unb einen roeitljin befannten 3fiamen erroorben

i)at. &. G ^ n mar in ber legten 3^ it feiner ©ele^rtentätigfeit mit

einer ^arfteüung beä 2lftienrec^tö befd^äftigt, biö in feine letzten Seben§=

tage, Jebruar 1918, hinein. 5öei feinem Xobe lagen bie 25rucfbogen

j^u einer fur5en ©efc^ic^te be§ 2lftienred}t§ unb bie ^TKanuffripte ju einer

fpftematifcfien 2)arftetlung beäfelben ^ted^tägebieteö unöottenbet oor.

jy. i^-xd unb 9t. 36^)"^^*^"^^ l)abax bie i^erauSgabc unb Über=

arbeitung übernommen.
^er je§t Deröffentlid^te erfte 5Banb entl^ält bie ©efd^id^te bcS

'ilftienrec^tö. 2)a ^ier bereits ^rucfbogen oor^anben roaren, i)ahen

]id) bie ."(perauögeber in ber Üoerarbeitung möglid)fte ^efc^ränfungen

auferlegt, ßs finb bie feit 1917 entftanbene Siteratur unb bie feit=

bem erlafjenen ©efe^e berücf[icf)tigt unb bie ftatiftifc^cn 2(ngaben an

bcr .t)anb neuen SRateriale ergänzt; aud^ ift ein eigenes, auSfü^rlid^eS

Siteraturoerjeic^niS angefügt morben. 2)er ScfjToerpunft biefer ''Bear^

beitung lag in ben Jpänben oon 9t. Qci) nthau^x. 2Iusfcf)liefUic^

auö ber ^^eber oon 3^. >^icf rüf)rt baS le^te Kapitel I)er, roeld^eS

„Äritiic^er 9tüdblicf unb Slusblirf" überfcf)rieben ift.

^aS 33ud^ beginnt nadj einer furjen Ginleitung mit ber 5fft=

ftcÜung be§ SegriffS einer 21.=©. (§ 1). @ö raerben neun ßrforber=
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niffe (nad^ beuifdiem unb idOrocijerifci^em Siedet) aufgefteHt: eine ^er[oneu=

^ai)l, ein (Statut, ein erlaubter 3'öecf, ein ©runbfapital, eine ^^rlegung

beä ©runbfapital^ in SlnteiU', eine J^irma, eine Drganijation, btc be=

jd^ränfte 33eitra96p[Uc^t , eine amtlid;c (Eintragung. 3)ie @efd;id^te
ber 2l.=®. be()anbeln §§ 2—4, bie ©cf d;id;te ber ©ef efegebung
legt § 5 bar.

^ei ber ©efd^idjte ber 2(.--@. icerben bie „ölteften 3?orIäufer

ber 2(.=®.' unterfu^t. 2)er i^crf affer Ief)nt mit 3^ed)t bie giied)ijd)en

unb römifi^en ©teuerpad)tgefeU)"d)aften alö ridjtige 2L=@. ab unb er-

tlärt fie in bejug auf bie moberne C^ntroidlung für einflußlos. (£benfo=

wenig Ratten fid) bie 21.=@. au^ geroiffen germanifd)en 2Inteilägenoffen=

fdjaften (2ßalb^2i[Ipcngenoffenfd;aften, ©ercevtfdjaft, 9teeberei ufui.) cnt=

roidtelt, bie jroar eine geroiffe 33erroanbtfd;aft mit ber 2I.=@. aufiuiefen,

aber ^öd;ften§ alö „33orläufer", alä „i^eime", als „3Sor= ober Seiten^

bilber" ber mobernen %.-&. angufe^en feien. 3)iir fc^eint bei biefer

2lnfid^t bes 58erfafferö ber 2lu§brud „Äeime" nidit ju paffen. 9^id;tiger

aber märe es meines (Srad)tenä, ju betonen, baß uon biefcn 2lnteilä=

genoffenfd()aften in ber 2;at bie Sf^eeberei einen roefentlidjen ©influß auf

bie (Sntfietjung ber 21.=®. auögeübt i)ai, roie bie§ guerft »on Sd)m oller

gefd)ef)en ift. 9)tit 5Red)t ki)nt bagcgen ber 33erfaffer eine 2lbleitung

ber 2l.=®. auä ber ^ommanbitgefeüfc^aft ah, eö roirb aber Ijier gleic^=

fall§ mit 9f{ed^t auf ben bebeutenben mittelbaren (£"influß l)ingerciefen,

ben bie 2Bur5el ber ^ommanbitgefellfd;aft, bie fogenannte commenda,
bei ber (^"niftetiung ber S(.=®. ausgeübt ^at. — § 3, ber bie Über=

fdjiift „^talienifdje 3]orläufer unb bie crfte 21.^®." trägt, beginnt mit

ber Semertung, baß bie 2l.=®. in 2öal)r^eit auö mehreren 2Burjeln

entftanben fei, oon benen i^roei befonbers l^crüor^uljeben feien, bie ita=

lienifc^en ©taatsgläubiger=9?erbänbe unb bie SecljanDele^Äompagnien.

33erfaffer raenbet fid; bann ben erfteren gu. 2luä feinen ^Darlegungen,

bie bie 2(rbeiten oon ©ieocfing jur ®runblage Ijahen, folgt, tta^

er erf)eblic^ ju ber 2lnfid)t ©olbfc^mibtß {)inneigt, ber bereite in

ben „maonae" rid)tige 2lftiengefeÜf(^aften erblirfte, eine 2tnfid;t, bie

insbejonbere üon ^. Sei) mann meines (^'rac^tens gu 3Red)t angefod)ten

rcorben ift. 2lber flipp unb flar roirb oon ®. 6ol)n — mie auc^

bie Überfd^rift biefeS ^aragrapt)en bemeift — erft bie Casa di San
Giorgio Don 1407 in ©enua al§ erfte rid^tige 21.=®. be3eid)net, beren

(Sljaraftcr al§ 2I.=®. fo gut mie einftimmig anerfannt ift. 6of)nper=
roeilt bei biefer Casa unb betont inöbejonbere auc^ bie oielfac^ nid^t

beachtete 2;atfad;e, ha^ bie 33e5eid)nung St. ©eorgs „Sanf" unaenau

ift, inbem eine 33anf für ben ©irooerfe^r nur „jeitmeife" ber Casa

„angegliebert" mar. 3Rad[) furger ^rmäf)nung ber 2tmbrofiu5banf in

9)Jailanb, einer 9iac^bilbung ber ©enuefer Casa, nimmt ®. 6of)n ju

ber beftritienen ^rage Stellung , ob bie ®eorg6='Ca8a ben nieberlänbi=

fd;en ^anbels^^ompagnien alö 3Sorbilb gebient ^abe. @r bält bies be3=

I)alb für n)al)rf(^einlid), roeil ein reger ^anbelsoerfelir jrcifdjen öoÜanb
unb Italien beftanben Ijabi unb beibe ^s^ftitutionen ja^lreidje 2(nalogien

aufrceifen. SJJeines (£rad;ten5 genügen biefe cflgemeinen ®efid)täpunfte

nic^t für eine Seja^ung ber ?^rage. 3SielmeF)r fprid^t entfdjeibenb für
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eine 3?erneiiiunc}, bap bic Serfaffungen bcr nioberlänbifdjcn .^2)anbelä=

Äompaüinien fid; feinen bcr italicnijdjen juriftifd;en Shisbriirfe angeeignet

l^aben , loaö u'ir in bcr @eid;id}tc bcc .r-)anbelored)tö faft [tctö bei \ta=

Iieni|d)em (i'infhi^ beobad)ten fönnen. — 3)er 1:5 4 wenbet fid) bann

ber 51.=©. feit bem 17. So[)r{)nnbert ju, unb eä roerbcn (^ntfte()ung

unb ®efdjid)tc bcr Sec^anbel'o^ilompagnien in ben einzelnen ijiänbern

foroie bie 3hi6breitung ber neuen ©efeUjdjaftsform auf anbercn ©e=

bieten biä gum (fnbe beö 18. ^srtf)i^I)i'"bertö befjanbelt; ben 3lbfd)luf?

bilben bie er[ten 3(.=(ii. in ber Sd^roeij.

2)ie @eid)id)to ber ©efe^gebung bcö ^J(ftienrecf)tö (§ 5)

loirb von i()rcn SInfängcn bio in bie 'Oteui^eit in ben uerfdjiebencn

Sänbern (3)cutid)lanb, Öfterreid), Ungarn, SdtiJöetj, (yranfreid;, ^klgien,

SfJonücgcn, i3d)iueben, li^talien, (i'nglanb; nur ganj furj ift 2lmeri{a

berüf)rt) ge|ct)ilöert. '-yefonberö mertöoU finb ^ier bie (^rgünjungen,

roeldje bie ^erauögeber in be,3iug au^ bie iüngfte ^eit T^inijufügen. 53ei

^eutfd)lanb Ijatte ber ©ojialifierungSgeiefee gebad)t löerben foüen

;

auä) ift barauf aufmerffam 5U mad)cn , i>af', bie 2)arfteüung burc^ bie

neuefte ©efc^gcbung, bie bie .yerauögebcr nid;t me^r berüdfic^tigen

fönntcn, ^um S^eii übcrl^olt ift, inbem ber im ^ntereffe ber ^riegä=

anleif)en burc^ bie 33.=D. uom 2. 9?oi)ember 1917 eingefiU^rte iKon;;effion§=

j^roang luieber befeitigt ift, anberfeit§ ba§ SetriebSrätegefe^ oom
11. {^ebruar 1920 eine luidjtige Umgeftaltung be§ 2{uffid;töratg burdj

Beteiligung oon 33ertretern ber 2lrbeitne[)mer uorfieljt. — 33ei ®riec^en=

lanb raäre bas ©efe^ pom 20. 3lpril 1918 ^u nennen gcroefen, unb

ift jebt baä neue, intereffante ©efe^ 00m 5. ^uni 1920 (jini^ujuiügen.

^ei Dfterreic^ fjätte ber SScrfaffer beö jüngften (^ntraurfs ^i§fo gc=

nennt rcerben follen. Sefonberö eingef^enb ift bie 2)arfteIIung ber

©efefegebung ber Sd^roeij unb ber bortigen 3teüifionöenttüürfe foioie

beä öunbeöratöbefd^luffce oom 8. ^uli 1919, ber gegen bie ©lünbung
oon 2t.=©. burd) Slustänbcr gerichtet ift unb eine gefteigerte ^ublijität

unb eine 3iationaIifierung ber leitenben Drgane üorfiel)t,

3)ie fergebniffe, gu benen bie uorlicgenbe ©eid)ic{)te ber 2lftiengefeII=

f^aft unb ber ©efe^gebung gelangt, tonnen nic^t al§ neu bejeidinet

werben. 2)er 3Setfaffer ^at au^ eigene ?^orfd)ungen jur Stuffinbung

neuen SJcaterialo nic^t angeftedt. för begnügt fic^ mit einer grünblid^en

'fritifc^en ffiJertung beä üorf)anbenen unb befannten. Slber roaö bog

SBerf Dor aflem auö^neidjnet, baä ift bie glängenbe S)arftellung, bie unö
gefpenbet roirb. ®ö ift ein (;ol)er ©enu^, ba§ S3ud) ju lefen; man er=

^ält ein pddenbeä Öilb non ber ©efd)id;te biefer „fo üiel berounberten

unb oiel gefc^oltenen" ©efeüfdiaftsform. —
2)aö Sud) roirb, roie anfangt erroäl^nt, burd^ einen „^ritifd^en

9lüd= unb 31ugblid" üon bem Herausgeber g. 3^ i cf abgefd^loffen (§ 6).

2)ie bortigen Slußfü^rungen finb mit unroefenUd)en Sinberungen aud^

in ber (Sd)roeijeriid)en ^uriften=3eitung 1920 ©. 329 ff. er)d)ienen.

S)er SSerfaffer gel)t baoon auö , ba^ auS ber ©efd)id)te ju lernen fei,

unb roill bie @rfal)rungen roeldje bie ©efd^ic^te ber 2(.=©. bietet, für

bie 3ufi'"ft oerroerten. 5" biefer muffe bamit gerechnet roerben, baf;

prioatroirtfd^aftlid^e Drganifationen in befonberä §of;em 2Ra^e bem
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Staat einen Xeil feiner Slufgaben abnäfimen , entfprcd^enb bem 3"ö^
ber S^^t, bev auf t)ertrac\lid)e ©ebilbe im föegenja^ ju bcn auf §er=

fommcn unb Slutoritiit beru()enben gerichtet fei. Jür foldbe fei bie

beroä^rte ^^-orm bev 'ä.''&. am geeignetiten, luenn x^x bic rirfitigen @nt=

roicflungSmöglirfifeiten gegeben loürben. ^n roeld^er 2Beife bieg erfolgen

muffe, barüber fpvid^t fid) ber 3>erfaffer meift nur im allgemeinen au§,

inbem er für (^injeUjeiten auf ben jiDeiten 58anb oenoeift. (Srroäfjnt

fei, ba{5 er für eine möglid)fte ^rei^rit i[t, um bie unn)irtid)aftlic^e

„burotratijd^e '3)?etl}obe" au5jufd)alten unb bie „gefunbe ©eirinnluft"

gu eri)alten. 3)aä (^rforberni§ ber ^evionenme{)r^ett fei abjufdiaffen

(roeil eä bod^ umgangen werbe), bie .s^ölje beä ©runbfapitalö unb ber

Slhien fei bem freien Selieben ju überloffen. ^ie IDünberl^eiten feien

nid)t burd; ^roportionaloertretung ^u fd)ü^en, fonbern burd; einen un=

ab()ängigen unb fadjfunbigen ^teöiforenftanb. — 2öir !önnen ju ben

Slnfid^ten beä 35erfaffer§ erft ©tellung nehmen, rcenn fie im j^roeiten

^-Banb, beffen 6rfd)einen man mit Spannung entgegenfef)en barf, au6=

fü^rlid^ begrünbet fein werben.

§alle a/6. Julius uon ®ier!e

^rofeffor Sffialbemar 5J(itfd;erlid) mac^t mic^ barauf aufmerffam,

ba^ bie ^luraltbeorie, bie er in feinem $ud) ,,®er 9?ationali§muä

SKefteuropas" (©. 50 f.) umfc^rieben l)at unb bie i^ in ber Slnjeige

biefeä ^nd)§, (^a^rbuc^ 45, 4 : ©. 263) alä üon 9tel)mfe entlief)en be=

i^eidjnet, üon iljm felbft aufgefteüt roorben ift. ^d) rourbe §u biefem

:3rrtum burd^ bie 3pi<i}enfe^ung ber Slnmerfung 1 ju ©. 51, oergL

©. 337 üeranlajjt, bie id^ roie jeber unbefangene Sefer auf "bm ganjen

2lbfal3 von „^Ud) ber anbern" biä „Söirienöeinlieit" begießen mufte,

um fo md)x alä bort i;roei Sd)riften 9iel;mfe6 gitiert rcaren. ©ie

foUte aber, roie ^rof. ^iitfd;erlid) mir fd)reibt, nur bem einen 2lu6=

brucf 9Birfenöeint)eit gelten.

^urt Sre^fig
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Gingefenbete ^ü(^er
-- bis enbc gjlöra iy2'J —

1. ^agemeine ^otitif

^nfc^ü^r ®crf)orb: ®a§ ^rcu{5i[di = ®eiitfd)c Problem. ©!i3äe 3U cinent

ajortra^e. ":jiibin9cn 1922, 3. ß. ^^. <Dlot)r (^aul Sicbecfj. (9icd)t unb
©aat ui ©cfdiidjte imb ©cflcnroart, ^eft 22) 23 S.

Morris, Homer Lawrence: Parliamentary franchise reform in England
from lt!8ö-1918. New York 1921, Columbia University. (Studies
in History, Economics and Public Law, whole Number 218.) 208 ©.

Scrugham, Mary: The peaceable Americans of 1860— 1861. A study in

public opinion. New York 1921, Columbia University. (Studies in

History, Economics and Public Law, whole Number 219.) 12") (g.

«Polltil unb ^irtfi^aft Im heutigen ©eutfd^lanb: L ^. «21. (Schmitt;
^olitiE unb 'Birtfdaft unb bct ^Birtldiaftsbcirat ber !i)ai)rifd)cn 53olfs=

partet; U. ©corg i^ainM: 1)16 (iirunbfraqen unferesi 2öirtfd)att5lcbcnä;

111. 1)aS ©iesbabem-r 'Qlbfommen än)ifd)en Üoudieur unb SRatl;cnau am
6. CHobet 1921. DJlünc^en 1921, jvrana ^. Pfeiffer & (So. O.politifd)c

^citfragen, berausg. non Slnton Pfeiffer unb ßarl ©(^raenb,
yal)rg. 111, ^eft 12.) 32 ®.

2. @efe^gebung unb Q3ettoattung

^lUfelb, ^^Iti^^: Sebrbud) be§ beuffd)en ©trafred^ts. ^djte, oielfarf) r)er=

änbertc ^lu^lage beä oon ^ugo 5}iei)er begrünbeten 2ebrbud)§. fieipjig

unb (Srlangen 1922, ''21. ©cid^crtidjc SSerlagsbuc^ljanblung. XI V^ unb
633 ©.

•Büglet, Ottmor: ®ic 9ieid)goeifaffung oom 11. Stuguft 1919. SJlit @in=
leitung, (Erläuterungen unb ®efamtbeurteilung. Seip3ig u. Serlm 1922,

33. (S. Jeubner. (Sluö 9^atur unb (i)ciftc§roelt, 23b. 7ü2.) 130 ©.

^ttd^Het, ^olfgang: 'Eaä ^öfcrec^t in ber ^roDinj ßannoDcr; nebft

einem 9rnbatig: 1)a5 2öalbgutörcd)t ber ^^»angsQuflbfungsDerorbnung
für 'Jamiticn'güter oom 1^. D^ooembcr 1920. U5on Otto Quirl l.

3. Slufl. ^annooer 1921, 53er[ag ber ßanbmirtfdjansfammer. (9Irbeitcn

ber Sanbroirtfdjaftsfamnier für bie ^^rooins £-)annoDer, .^eft 25.) 116 ©.

'^tommt, (Jrnft: ^le $Republi£ (Sftlanb unb ba^ ^riooteigentum. 93erlin

" 1922, Saltifc^er SJcrlag unb C[tbuc^t)anblung &. m. b. ^. 20 ©.

Äclfcn, ioans: %cx fo^ioiogifdic unb ber juriftifdic ©taatsbegriff. 5tritifrf)e

Unterfud)ung be§ Uiert)altmf)es non ©taut unb $Red)t. 2;übingen 1922,

3. G. !«. 9Jiot)r (^3aul ©iebed). IV u. 253 ©.

Catnp^ ^ar(: %a^ Qmeitammex^-t)\iem ber öfterteidjifdjen SunbeSoerfaffung
Dom I. Cftober i92u. SInläfelid) ber güljiung bes JReftora'cö ber Uni'

Dorfität :3nnsbrucf Deri3nentlid)t. :5nn5brud 1921 , UntDerfitätä-23erIag

9Sagncr. 51 ©.

<2>6)mHt, 3ofcf: "Sie Slblöfung ber ©taat§leiftungen an bie SReligion§=

gefellfdiaften. greiburg i. S3. 1921, §erbcr & ©0. VlII u. 201 ©.

3, (»oäiat» unb 9le(^föp^itofo^^lc

€bcrlc, ^röns SCaocr: ^'at[)oHfdje 2Birt|d)aftSmoral. greiburg i. 93. 1921,

^erbcr & (So. V u. 1 18 ©.

Ötclnbüc^el, 5^eobor; "^^er ©o^ialiSmuS al§ fittlidic ^bee. (Sin 23eitrag

gur d)riftUd)en Sojtalet^ü. "Süfielborf i9zl, 2. ©d)roann. (Slbtjanbtungen
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au§ ©t^il unb iDloral, IjerauSg. oon 3= r i ö 2; i 1 1 m a n n , Sb. I.)

XIV u. 414 6.

•ajcfecr, gjJoy: SBirtfdiatt unb (Sefenfc^aft. I. ®ie SBirffcfiaft unb bic ge»

feUfdiaftlicf)en Orbnungen unb aRäd)tc. 11. Stjpen ber <8ergcmeinfd)aftung

unb 5üergcfeDfd)ajtung. Tübingen 1921, ^. S. 33. 9Jlot)r (^oul ©iebecf).

vm, m u. 356 ©.

4. '=8oK«h)irtf^aftlid)c S^coric uttb i^tc ©ef^ld)tc»

^Ittgcmcinc ooUötoittf^oftll^c fragen

Bonniatian, Mentor: Les crises economiques. Essai de morphologie et

theorie des crises economiques periodiques et de theorie de la

conjoncture economique. Traduit du russe par J. Bernard. Paris

191^2, Marcel Giard. (Bibliothfeque internationale d'economie poli-

tique, I)erauög. non Sllfreb Sonnet.) XVII u. 388 6.

^fi^ne, Otto: Unterfuc^ungcn über bie 5Bert= unb ^rei§red)nung be§

SJ^arrfd^en ©i)ftcm§ (Sine bogmenfritifdje 2Iu§einanberfc§ung mit
2. non 5)0rtf ieraicg. (53reifsroalb 1922, 9Rat§bud)hanbIung ß. Sam=
Berg. ((SrcifSroalber ©taatetuiffenfdjaftlidje Slb^anblungen, tierou^g. non
m (Sb. Siermann unb 9S. 5?ät)ler, ^eft 14.) iy9 @.

9Jlbncr, 9)evei "-Die foäialöfonomifdje Kategorie be§ SBerte§. ßeipäig unb
S5>ten 1922, i^ray^ ^euticfe. (®urd)gefe^cner SIbbrucf au§ ber „^eit[(t)rift

für g3ol!§rairtfd)aft unb ©oäiolpolitif", ?t. g., m. 1.) 100 ©.

(Somtnet^ £ouifc: ®ic i3[terreid)ifd)en ßamerolijten in bogmengefdiid)tli(^er

®ar[teaung. 1. 'Seil. 2öien 1920, (|;arl 5?onegen {(grnft ©tülpnagel).

(©tubien Aur ©ogial^, 2ßirtfd)aftä= unb 93ern)altunq§gefd)id)tc, t)erausg.

oon ^arl Ärünfaerg, XII. i)eft.) VIU u. 119 ©.

Nationalekonomiska Studier tillägnade Professor Knut Wicksell.
Tillika Hafte 12 av Economisk Tidskrift Tjugotred-je Ärgängen
1921. üpsala txnd Stockholm, Almqvist & Wickseils Boktryckeri A.B.

5, "^öirtfc^aft^gefiä^i^tc unb "Sölttfc^aft^gcoötap^ic

^ött(^cr, *333atter: Hamburgs ßeiftungen in S3oII^= unb 2öeltn)irtfcf)aft.

Sine oertel)rsn)irtfd)aftlidie ©tubie in 4[) Qai)\tr\b\lbexn. ÜHit einer ®in=
fülirung non Söenbemut^. Hamburg 1922, 93ot)|en & äJlnafi^. 58©.

i^ftfcncteöer, ?tbotf: 5ßeter ^afenclener au§ 5Remfd^etb=(Jl)ringi^aufcn, ein
beutfdier Kaufmann be§ 18. ;3fl^i^'Ö"'^öert§. ©eine Siogrnpl)ie, ©riefe
unb '©entfdiriften. ®otl)a 1922, ^. 9t. ^ertbc§ 21.»®. VIII u. 2-52 ©.
8 2Ibb.

Ärät)tnotoö!i, 9^i^orb, unb ©uftot) SKatjcr: ®ie ijffentlit^e Sief)» unb
i|Ieifd)beit)irtfd)aftung SBürttemberg^ unb ^obcn^oEernä roäl)renb be§
Selt{ricgc§ 1914'19i;0. ^m 2iuftrage ber glei[d)Derforgung§ftene für
SBürtteniberg unb ^ofienäollern. Stuttgart 1922, ®ugen Ulmer. VII u.

394 ©., 18 mb., 2 ®iagr.

2tt>\), i^ctmonn: ®ie engli[d)e 2Birtfc^aft. Seipgig unb Serlin 1922,

S. ®. Seubncr. (§anbbudi ber (gnglifd)=21merifanifd)en Kultur, tinauSg.
non SBil^elm 2)ibelius.) IV u. 1.53 ©.

Fing -Hua- Lee, Mabel: The economic history of China. With special
reference to agriculture. New York 19Ö1, Columbia üniversity.
(Studies in Historv, Economics and Public Law, whole Nr. 225.)

461 ©.

9lelmcö, <3B.: ©in (Sang burd) bie ©trtfd)aft§gefd)idf)te. ©e(f)§ Dolfätüm«
lidie 93orträge. 9Jtit einem ©eleitroort non "^rof. ^einrid) Sunoro.
©tuttgart 1922, ^. ö. SS. ®ict? 3fiad)foIger. — Serlin, Öu(f)l)anbluna
gjorrodrtS. (internationale Öibiiotljet, 93b. 63.) 207 ©.
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wen ©ic^c, €onftantln: 1)16 oftbcut)'d)en CnnbarbeiterDcrfiältiufj'c feit ber

SicDolution. iüerlin 1922, «Paul '•^Jareij. 287 ©., Xlll 2;abcUcn.

Sifinget/ Otto: '3)ic ®rnäl)rung beö beutfcl)on 5öolfC'j eine Orflanifationää

frage ber (Sr3eu9ung. 53erlin 1921, S^aul ^l'nrei). VllI u. 116 ©.

7. "Bcrgbou unb Snbuftrlc

5(9naftr ^lubolf: ®ie beutfd)e ilafao= unb gd)ofo[abeninbu[trie in ttricg

unb gricben. ©reifsmolb 1921, 9iat6bud)l}anblung i*. Danibcrg. (©reif8=

loalbcr Staatöroifienfdiaftlidje "Jlblianblungen, l;crau% oon SS. ®b. Sicr=
mann unb 5B. i?äf)ler, .'peft i;/..) XXil u. 17ö ©.

8. i^anbcl unb ^anbclöpoUtiJ

@(fert/ G^riftian; "Sic Stellung ber ^-lanbelötanuncrn im Slufbau ber mitu
fdiattlid)cn ^nterefienDcrtictunqen. 1. u. 2. Slufl. 33onn 1922, Sl. 2)larcu§

& e. <iöebcrs SJerlag (Dr. jur/^illbert 2ll)n ) 87 ©.

ßftlen, 3ofc|)^ ^crgfrtcb: 'Sie 33aluta5i3üc ber ©cgenroart. Sin Beitrag
gur :il)eürie ber '•ilußent)nnbekpoliti£. ^ena 1922, (öuftuD ^ifc^er.

(Kieler i^ortriige, gel)aUen im aöiijenfd)aftlid)en ^lub bcö 3>^flit"ts für
©eeoerfetjr unb SÖeltimrtfc^aft an ber Unioerfität fiiel, ^erausg. oon
23er n bar b §arm§, .s^eft 8.) 51 ©.

^a^nfen, Otto: ®cr StraBenf)anbel mit 3ßitu"9cn unb Srurffdiriftcn in

S3erlin. (Sfien 1922, Sierlag ber SSirt|d)a}tlid)en 3lac^rid)ten auä bcm
ytuljrbeäirf. 75 ©. .

9. ^crJc^t unb ^evtef)v^pi>lit\t

Ziffer, Sodann 53olfmat: '2)ic euftfaljrt al§ 33ertet)r§mittel. ®reif§rooIb

1922, 2. iöambcrg. (t^ireifsroalber ©taatsroi]]enfd)aftlid)e 21bt)anblungcn,

t)crau§g. oon 50. (Sb. 53 i ermann unb 23. Hät)Ier, Apeft 15.) 192 ©.

10. ©clbv Q3ant= unb 93örfenh)cfcn

dclffcrlc^, Äort: ©corg oon ©iemensi. (Sin ßebenäbilb au§ ®eutfd^Ionb§
großer 3^it- 'ob. 1. iöerlin 1921, Julius ©prtnger.

von Äleift, ^ani 3ürgcn : Sie auSlänbifc^e Kapitalbeteiligung in '3)eut[d)3

lanb. Seriin 1921, Steimar Mobbing. (^anbbüd)er ber 3nbu[trie= unb
4)anbcls5eitung, 53b. 2.) 125 ©.

Jiurj, 6itnon: Sie Überfrembung§gefal)r ber beutfd)en Slftiengefeüfdiaften

unb it)re ^ilbn)et)r. Ceipgig 1921, (i), <U. (Sloecfner. (53etriebö= unb finanja

^ rairtfd)aitlid)e gorfd)ungen, ^erausg. oon '^. ©d)mibt, §eft 13.) VllI
u. 62 ©., 1 %a\.

^<xucx, ^etmonn: ®ie prioatc Kapitalanlage in ^reu|en roäl^renb beö
1». 3ifll)rt)unberts. 2IuS bem ljanbfd)riitlid)en 9iad)laB be§ Sierfafferä

^erausg. oon (Sbuarb 2ßegener. 9)lannljeim, Serlin unb ßeipgig 1921,

3. iöenstieimer. XIV u. 97 ©.

(sauelfoul^r ^ermann: ©er granc im ©aargebiet, ©tuttgart unb Serlin
1921 3. (Ä). Sotiafd)e Sud)l). ^ad)l (9Diünd)ener 23oirsn)irtfd)aftlid)C

©tubien, l)erau6g. oon ßujo 53rentano unb SBalter 2o^, 145. ©tiicf.)

VIII u. 14b ©.

6(^neibetr "iJllejonbct: Sie red)tlid)e 93erantn)ortlitf)feit oon Slcidb unb
Oieidjsbanf für bie beutfdje ©elbpolitif. 2)iünd)en 1922, ©. ^. Serffc^c

53erlagßbud)t)anblung. V u. 37 @.

Seligman, Edwin R. A.: Currency Inflation and public debts. A histo-

rical sketch. With a prefatory note by Alvin W. Krech. New
York 1921, The Equitable Trust Company of New York. V unb



304 ßingcfenbete a3üd^er [304

t>on *2ßacc^tcr, 6icgfrict>: ^Scr ßampf um bic SBöl^rung. ®ie luid^tigftcn

SBat}runqsrcformen bor Ictjten ^al)r^et)nte unb i>a^ ^iialutaprobtem bcr

©eflcniüart. 4iorIin=®ruuoroalb 1922, Dr. aöalt[)er SRotlifdjilb. IV unb
Hb ©.

^clhö, ©uftoü: "Die 93cäie]^un(}en ber Sanfen gut ^»nöuftrie. ^arfteüung,

.#citif unb fflocfc^läge. ßeipäig unb SBien 1921, ^xan^ 2)cuticfc.

X u. 87 ©.

11, ^et)ölfcrung^lct)rc unb *23cööt(erun9öt)oiltlf

Senner O. $ : "^ic ScDüUcrung bcs fiantonä 23a[eI=Stabt am 1. ®e,^ember

1920. ^auptergcbnifjo bor c'ibgenö[fifcl)en 33oIEsääl)lung Dom 1. ^e^embex
1920 im .Uanton "i^afcUStobt. ^J3afcl 1921, iTommtffion^Dcrlag oon

e. g-. i?anborff. (SJUtteilungcn be§ ©tnli[tifd)en 5lmtc§ beö ßantonö
Sa[el ©tabt, 3(it. 39.j 112 @. unb 4 Safcln.

(Samfon^ 3. <2S.: ^roftitution unb Subedulo^e. ftlinifc^e unb fogiaU

mebi^inifdje llnterfuci)ungen. ßeipäig 1921, ©eorg Sl^ieme. IV u. 120 ©.

12. eojiatiemu^

^c^rittöcr, 5.: ®te ^ortbilbung ber rcirtfc^aftlid^en 9ftäteDerfaf|ung. 3"'
fainmenftellung Don Urteilen "beutfd)er 2ßirtfd)aftg= unb Slrbeitäoertretec

über bie roirtfc^aftlidien :)iätc unb neue 'i^orfcbläge für beren Silbung
unb Betätigung, .^amburg 1921, §anfeati[ct)e 93erlageanftalt. 65 ©.

Äautflift), 5?arl: 5Rofa ßujemburg, ^arl ßiebtnedit, Seo :3ogi(f)e§. ^f)ve

öebeutung für bie beutfc^e ©ojialbemotratie. Berlin 1921. 20 ©.

(Sultan, i^crbctt: OefeQfcbaft unb Staat bei ßorl 9Jlarj unb gricbri*
©ngelö. ®in Beitrag 3um ©OäialiftcrungSproblem. ^f^na 1922, ©uftao
gifdier. 128 ©.

13. eoäialt)oat«

^raun^ Äurt; %ie fiongentration ber Seruf^oereine ber beutfdEjen 2Irbeit=

geber unb 3Irbcitnel)mer unb ibre re(±)tlid)e SScbeutung. Berlin 1922,

Julius Springer. VIII u. 118 ©.

Sr^abcvmann, SJJoj: ®ie neue Orbnung ddu Kapital unb SIrbeit. Bortrag,
get)altcn auf ber Sagung bc§ Sluefd^uffeS be§ ^eutfdien ^anblungS»
geUilfentages am 22. 2Rat 1921. Hamburg 1921, ^anfeatifd)e Berlag§=
anftalt IU.=®. 56 6.

*3Sßilbcn, Sofcf : Sluf bem SBege gur 9SoI)Ifal^rl§pfIege. 'Sargeftellt an ben
®ü)felborfer (Sinrid)tungen. ®üffelborf 1921. 72 ©.

Sai^rcöberi^t bcö ©tabtbcslrfigaräfcö 3U 2cipm für ^^^ ^°^^ 1920.

59 ©.

14. ®cnoffcnf(i^aft^tocfctt

Bekker, Gregoire: Le mouvement cooperatif en Russie et la renaissance
de la Russie. Preface de Louis de ßrouckere. Bruxelles 1921,

Maurice Lamertin. (Institut Solvay, Travaux de rinstitut de
Sociologie.) V u. 181 ©.

15. ÄoIoniaUjoUt«

Lavergne, Bernard: Le principe des nationalites et les guerres. Son
application au problöme colonial. Paris 1921, Felix Alcan. („LeSj
questions actuelles." Etudes de culture generale, publiees sous la

directiou de Emile Borel et Georges Dumas. Bb. 4.)

XII u. 211 ©.

I
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16. ^inattjcn

Comstock, Alzada: State taxation of personal incomee. New York 1921,

Columbia IJniversity. (Studies in History, Economics and Public
Law. Whole Nr. 229.) 246 ©.

5if(^>cr, S^art ^uguft: 1>ic Üol)re ooni Staatäbanterott. ffarl§ruf)c i. "B.,

UK ikaun. CiUiUsiüirtfdiaftlidic '!llbf)anblungen öer babifdjcn öodifdiuleu,

licrauSg doii .ff a r l D i e () l , ® b e r l) a r b Ö3 o 1 1) c i n , öi c r l) a r b
üon(5d)ul5e-®äDcrnil^, ^JllfrcbSÖeber, Ottooon^'oiebinecf»
Sübcnljorft. Tl. g. ^eft ;^9 ) Vlll u. 129 @.

3)i{annftaebt, 9)e\nvid): ^inan^bebarf unb 3Birtfd}aft8[ebcn. (Sine tt)co=

rctifd)e Öctvad)tunn. flena 1922, ®u[tQo jyifdjcr. 80 S.

aÄombcrt, ^aul: ^öcftcuerung unb ä.<olfönnrtfdiaft. StarlSrulje i. ^-ü. 1922,

(,"3. iüraun. ]V it. 105 S.

®enfi, ^ran^: (Sefd)td)te ber bireften ©teuevn in bcr ©teiermarl biS mm
Dkgierungeantritte 9Jiaria 3;l)crefiQ§. III Sb.: Besteuerung ber lanoc^s

türfilid)cn Stübtc unb Hlärfte, 1. Icil. ®va^ unb SBien 1921, UJerIag§=

budibanblung „Sti)via". (()-orfdiungcn ^ur 2Jerfaf)ung§= unb 93erroaltungß-

gefd)id)tc bcr Stcierniatf, ^crauäg. oon ber .'pittorifcben i?anbe§fommiffion
für 6teicrmart, X. Bb., 1. ^eft.) VIII u. 175 (S.

17. Q3erf{(^erungdtoefen

9llttcr, Gatt: ®aä iRcdit bcr ©ecDer[id)erung. ®in ftomnientar ^u ben
\UU^enieincn '5)eutfd)cn ©ccoerfidicrungsbebingungen. Hamburg 1922,

2. (vrii'biid)[en & So. Sieferung 1. 2US ©.

®cfc^äft«übcrfic^t bcr eonbcöocrflc^ctunö^anftotf 'Scrtin für bas
iHec^nungsjat^r 1920. TA ©.

18. etotiftif

Sjnber, @manue(: '3)ie ftatiftifdjcn gorfd)ung§metl^oben. ©icn 1921,

2. 23. Scibcl & So^n. X u. 2 8 ©., 85 ^iq.

9>lcc^: iHejorm ber aßirtfd)aft§[tatiftif. Öcrlin 1921, i?arl ©iglSmunb. (93er=

ijffcntlid^ungen bes OtcidjSDcrbanbcö ber bcuti'd^en ^nbuftrie, ficft 18.)

62 ©.

9}alb\at)vibctiä)t über bie Seui3[!crung§beroegung unb bie n)irtfc^aftlid)cn

5l}erl}ältni)ie ber Stabt ^crn. ^crauSg. Dom ©tatiftifc^en ^ilnil.

4. ^olirg. (1921), ,^eft 1. lUO ©.

Wholesale Prices 1890 to 1919. Washington 1920, Government Printing
Office. (U. S. £)e[)artment of Labor. Bureau of Labor Statistics.

'Bulletin of the ü. S. Bureau of Labor Statistics, Nr. 269.) 205 ©.,
100 %ab.

<l^rcifc unb Soften ber ßcbenö^ottung In ßei^slö C-i- ^ortfeljung).

2eipäig 1922, 2S. ©d)unfc, OioBbergfdje iöud)t)anblung. (9Jiittcilungeu

beä ©tati[tifd}en ^mteö ber ©tabt 2eip5ig, 91. g., ^eft 4). 84 ©.,

2 Stabcllen.

19. 53crfd)iebcnciJ

^üc^cr, Äart: 3ur grage bcr ^rcfereform Tübingen 1922, ^. (£. 93. SJlo^r

(^^Caul Sieberfi. ©eparatabbrucf auä „3eit[d)rift für bie gefanite ©taatä=
rDii)cnfd)aft ', 76. :3at)rgang, 8. <pcft. IV u. 86 ©.

©olbfc^clb, 9?ubolf: grauen, g-reifjeit unb griebc. , SSortrag. 2eipäig unb
äBicn 1921, «Inkengrubcr = UJcrlag. CScr Slufftieg. 9ieuc S^\t- unb
©treitfd)riften, yir. 28'24.) 80 ©.

ftommerer, '^aul: ©iub loir ©flooen ber 23crgangen{)eit ober SBertntcifter

bcr 3ufun}t? iJlnpaiiung, 23crerbung, SRaffcn^pgiene in bualiftifc^er unb

€*moltet3 J[at)rbu(^ XLVI 1. 20
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moniftifd)« 93ctrad[)tung§itieife. 2. Slufl. ßeipjig unb Sßicn 1921, Slnjjen»

gruber=S?crlQg. (<D c r ?I ii f [t i e g. 9kue ^eit» unb ©treitfdjriften,

mr. 21/22.) ;32 ©., 8 Säbb.

'yic^mamt: ©djriften bc§ ?8ercin<3 für ®efdiid)tc ber 5Jleumart. ^e^te 37

unb 39. iiaTibt>bcrg a. b. 9B. 1919 unb 1921. ^n 5?oinmiffion bei

griebnd) Sdjaeffcr & (io. 108 u. 6(5 ©.

9lotbc, i^ertnann: SSorlefungcn über I)iit)ere Sölatl^eniatif. SBien 1921,

2. 2?. ©cibd & ©ot)n. XII u. 691 ©., 3af)Ir. gig.

t)on ®icfc, Cco^olb: ©o^iologie beö 5ÖDltgbiIbung§rocfen§ ÜHtt 93eitrögcn

oon 3of. 3Int5, 5Di ^o. 93aage, Ctto 23aumgarten, ©rnft
f^ocrftcr, ®. '^. iyud)§, 2. ^cittuanu, ©Ife ^ilbeb raubt,
^aul ^onigelieini, ©inma .^feiler, ©eorg Buffer, ^fo^obug
5Dtenäeu, 9^'obcrt 9)lid)elö, 21. ßampa, @mmi ßaä^cn, SInng
Ofjrnbergcr, 91. @anbf)Qgen, S)taj ©dieler, @rn ft ©c^ulge,
©. ©imdjoroitj, ^. 3;en)S unb 2. 'oon 2öie[e. QJiünc^en unb
2eip3tg 1921 , Wunder & ^umblot. (©d)riften bes gor[c^ungglnftitut§

für ©üäialu)iffenfd)aften in ^öln, Sb. I.) XIV u. 578 ©.

20, 9'lcuc Scitfc^riffctt

Revista Politica, Parlamentana y Financiera. Publicacion mensual. In-

dustria, Comercio Agricultura, Navegacion. §erau§g. Luis Anton
del Olmet. Madrid 1921.

©töfiftif^c gKitteilungcn über t>a^ Cmtb 93abcn. §crau§g. nom
S3Qbifd)en ©tntiftifd]en 2anbeäamt. ®rfd)eint monatlich.

Viribus unitis. Mensuel consacre aux problemes economiques des Etats
de l'Europe Centrale et Orientale, ^erausg. L. Krzywicki.
Varsovie 1921, Edition de Llnstitut d'Economie Sociale.
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Q3on 93crg()auptmann QSentt^olb = 93cdin

Stt^oltÖücrflCic^niö: 2?eKtfc^c iToOlcuförberung üov bcm Süeltfiicfl uiib in

bcr '•Jiarljftii'fiöjcit ©. 1—2, — "JliiKcnpolitifdjc unb inuerlüiitirf)Qft(td^c

©rüitbc bft bcftc^cubcn bfutfdjeu Äof)lcniiot ©. 2—10. — "i^er^ucljc ju i()rev

^Ulilberung ®. 10—12. — i^o()lcnptciÄcutlDirftuu(\ unb i^tc (yrinibc S. 12

h'\i 17. — ÖJebot fparjamftcr unb rationcnftcr ?lu§nu^ung bcr fnappcn

Stcnnftoffmcngcu unb *Jiotttjeiibig(ctt bolbigct (vrtcid)tctung bcr Saft ber

bcutfc^en iö5icbcrgutmad)nng->toI)tc S. 17-18.

/Ä'eit geraumer 3^^t ftetjt bic beutfdje 5totjIeni>erforc3ung unb bie

\^ {^-vage iljrer üorau^i'irfjtlidjen ©eftaltung in ber nüd^ften ^n-

fünft loicber im SSorbergrunb beä allgemeinen ;»l;nterej')'e0. Qn bcr

2age^pre)|e jotuic in ben ^Parlamenten finben biefe ©egeuftänbe

ausgiebige Erörterung. 2)ieS ift ja aud; nur allju begreiflid;, Ijängt

bod) bie Gntmidlung unferel ganjen TOirtfd^aft(ic^en unb bis §u

einem @rabe and; ;ioIiti[($en SebenS neben ber 33efriebigung unfereS

33ebarfS an lanbn)irtfd;aftlid^en ©rjeugnifien in erfter Steige uon

bem ©runbftoff £otjIe ah, unb rairb bod) jeber eingetne non m\§

burd) bie 31otiuenbig!eit, fic^ bicfeS ©runbelemcntS in feiner ur=

fprüngüdicn ober in bearbeiteter ^-orm ju bebienen, unb burd; bie

Sebingungen, unter benen ein foId)er ©ebraud; jurseit nur möglid^

ift, auf baS lebljaftefte berüt)rt.

5ßor bem ^^^eltfrieg [taub !3)eutfc^Ianb unter beu fol)tegeminnenben

Sönbcrn beS GrbbaU» an britter ©teile. 2)ic SSereinigtcn ©taaten

Don 2tmerifo mit 38,5 °/o ber Sßeltförberung überragten unä um
mc^- als bie ^äiftc; an gmeiter (£teUe folgte Großbritannien mit

runb 2o ^lo ; aber unfere ilo^lenförberung mit runb 100 2)lill. t

6teinfo^le unb runb 87 2)Zitt. t Sraunfoljle im 3at;re 1913, meldte

Mengen runb 22 •'/o ber SBeltfolilenförberung bebeuteten, mar in

beu legten 3at)ren mit 3)Zad;t in bie $öl;e gegangen. 2Bir moren

auf bem beften 2Bege, (Snglanb roenigftenS, loaS bie ©efamtmcnge

an Äol)len anbetrifft, ju überflügeln unb bamit ben smeiten ^la|

einäunct)men. 9llle anberen Sauber lagen roeit l)inter 2)eutf($lanb

jurüd.

S)ie beutfd;e j^örberung bedte nid^t nur ben ganzen ^nlanb=

bcborf; roefentlid^e SJiengen (runb 44 Tii\l. t im ^abre 1013)

fonnten ber 3tuSful)r, befonberS nac^ öftcrreid), ben 9iieberlonben,

edjmolterS ^a'^rbu^ XLVI 2. 1
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35clgicn, granfreid^, ätufelanb unb bcr ©d^ioeij, bicncn unb bamit

raefentlid^ jitr 3lftioität unfercr ^anbel§= unb ^al^w^gSbitonj bci=

tragen. 5Der 9J[u§fut)r ftanb ^roar aud^ eine ©infu^r nad^ 35eutfd^j

lanb (im Qafirc 1913 rimb 18 W\ü. i) nanientlidö in englifd^cr

Sto\)U nad^ ben Äüftengebieten unb S3erlin, foroie oon bö^mifd^et

33raunfot)le nad^ Sad)fcn unb 33npcrn gegenüber; aber bie 3lugful^r

überftieg, rate bie genannten 3^^^^^" erroeifen, bie föinfu^r beträdjtlid^.

3lu5 ttllebem ergibt fid^, ba§ un§ im legten ^rieben^jal^r eine @e=

famtfo{)(enmenge, loenn für biefen 3ioe(J bie 33rnunfol^Ie nac^ einem

beftimmten al0 allgemein gültig anerfannten ©d^lüffel auf ©tein*

fol)le umgered(}net roirb, in §öl)C uon runb 180 Wiü. t ober im

3J?onat5burd^1d^nitt uon runb 15 9JiilI. t für ben inlänbifd^cn 3Sers

braud) ^ur ^^erfügung ftanb.

ign biefer SSerforgung^lage ift burd^ ben ^rieg unb feinen

3lbfd()lui3, ben 3>erfailler ^rieben unb feine 9?ad)trag§bi!tate forote

unter ber ©inroirfung ber ^Rad^frieg^uerliältniffe gerabc aud^ auf

bie beutfd^e ^ol)lenroirtfd^aft eine fd^inermiegenbe 93erfd^lec^terung

l^erbeigefül)rt roorben, bie bem ganzen Sanbe, mie aud^ jebem eins

jelnen non un^, beinal)e tägli^ jum Seroufetfein fommt. 2Bäl)renb

im Kriege felbft junäd^ft ba§ feit 1917 burc^gefüt)rte fogenauntc

iQinbenburgs Programm, bog jur 33cfriebigung ber Sebürfniffe

ber angefpannten beutfd^en ^rieg^inbuftrie unb ber erl)ö^ten 2ln»

forberungen ber @ifenbal)n ein 9Jle^r üon monatlid^ 1 W\\i. t an

33rennftoffen »erlangte, bereite red^t füEilbar auf bie SSerforgung

ber übrigen ^i^erbraud^erfd^aft jurüdmirfte, ijat ber unfelige griebenS«

üertrag un0 oorroeg bie £otl)ringer unb bie ©aarfot)le mit einer

j^rieben§jal)re§menge von runb 18 3KilI. t entgogen. SDiefcr SSerlufi

mad^t fid) abfeitä bei eigentlid^en (Saargebietel ganj befonberl für

bie 33erforgung uon «Sübbeutfd^lanb geltenb. §ier namentlid^ für bie

©agroerfe, bie bisljer fo gut wie ganj auf bie Saarfoljle angeroiefen

rooren. S)er StulfaH wirb aber nid)t nur für bie unmittelbare

Sfiad^barfc^aft mengen- unb fortenmä^ig anwerft füt;l6ar, fonbern er

mirft aud) auf bie gefamte Sage, inibefonbere bie 3>erfel)rgüer^älts

niffe, befonberl brüdfenb jurüd, weil nunmehr au§ roeit entfernt*

liegenben ©rjeugungareüieren , namentlid^ uon ber 9hi^r unb auS

Dberfd^lefien, (Srfa^ f)erangefal)ren werben mufe.

^Daneben l)at unl ber ^riebenöuertrag ftarf in ber S^erfügung

über bie oberfd^lefifd^en ^of)len befd^rnnft. S^re ^örberung betrug

im ^ai)Xi 1921 runb 30 aijilf. t unb ift ja bi§ jum 3lugenblid noc^

in il)rer ganjen 2lulbeljnung als beutfd^ anjuipred^en. S)ie nad^
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bem j5riebenäfd^lii6 eingelegte Qf^teraHiierte 5^ominiffion jju Dppeln

ri^tete al^batb eine 5!üt)IenuerteiIung§[teIIe ein, bie in rüdfid^tg=

lofefter SBeife bie ^ntereifen aller nnberen ßänber ben beutld^en

23ebürfninen uovnnftellte unb bcni au^erljalb bcio eigentlid^en Ober*

f^lefien belegenen 2!;euti'd)Innb nnr 23rnd)tei(e ber früher rou it)m

bejogenen 3)iengen beließ.

©djlieüUd;, unb sroar am unmittelbarften in unfercr Äü^len^

roirtfd^aft, bebrüden nn§ aber bie un§ an^ bem {^riebensSnertrag

aufgebüvbeten 5\ot)Ienpf(id)tIieferungcn nn ben ^einbbunb, bie loir

üu^ bem unö nod; ^ur 'Verfügung ftefjcnben 9{eft unferer görberung

ju leiften ^aben. '!)laä) bem SöerfaiHer 5ßertrag Ijaben granfreid^,

^Belgien, Suremburg unb ^t^^i^" ^i^'5 9?e($t, 10 ^a()re lang 51'o^len

ojn un!^ 5u forbern, unb jiüar 3Jtengen, bie fid; bi§ 1924 im ^öd^ft=

betrage 3ioi|d)en 43 unb 47 3)iitt. t jä^rüd^ belaufen unb für bie

rcftlid)en fünf Qa^re auf je 35 MiU. t jurüdgeljen; c$ fäUt bann

ber (Srfa^ für ben 2lu!ofaU ber ^^örberung au§ ben burd) ben 5£rieg

jerftörten norbfranjöfifd^en ©ruben fort. S)iefe fet)r iöeitgel;enben

^orberungen t)aben im ^uli 1020 burd) baä ©paa^Stbfommen

jiffermäfeig eine gewiffe 3lbfdjroädjung erfa[;ren. (B§ fe^te bie ©e?

jamtlieferungen auf monatlicb 2 9}ii(I. t feft, eine 2)tenge, bie im

Saufe be5 3a[)reg 1921, ai^ in 5)eutfd^Ianb im g-rül^ja^r unter

bem (Sinflu^ beö oberf^Iefifd^en ^solenaufftanbcio eine ganj befonbere

Holj(enfnappf)eit einfette, norüberget)enb auf 1,7 3JiiII. t ermäßigt

routbe, aber feit ©nbe 1921 roieber im roefentlidien in ber alten

^ö^e oerlangt wirb. 3>ulgär au^gebrüdt bebeutet bieg, ba§ an,

iebem 3irbeit§tage alle 10 33iinuten ein 3"fl oon 50 ©ifenba^nroagen

mit je 10 t beutfd^er 9ieparation!§fol)Ie belaben, über bie ©renje

roHen mu^. 2)er ^aupttreiber ift aud^ ()ier unfer (Srbfeinb granf*

reic^. Cbn)o()l e§ in ber sroeiten Hälfte 1921 inilo^Ie förmlich ertranf

— fn ben fransöfifd^en 9iorbreüieren logen 800 000 t unb an ber

Saar 700000 t 5lol)(e unbenutzt auf ben falben; au0 3lbfa^not

muBten auf ben franjöfildjen ©ruben ^-eierfdjidjten eingelegt, ein=

jelnc äßerfe fogar ftiHgelegt rcerben; äi)nli^ finb äurjeit auc^ bie

ißcrl^ältniife roieber —, läßt ^ranfreic^ in feinen ^orberungen nic^t

nad), i)erid)limmert fie uielmel)r nod; babur^, ba|3 e!§ gerabe ftetS

bie beftcn ©orten unb 9)iengen oerlangt. !^n ben leisten aJionaten

forbert e5 namentlid^ au^ erf)ö()tc a)?engen ^ofä, (iOOOOot monot*

lic^, bei einer burc^fdjuittlic^en 2)urd)fd)nittg^erfteIIung oon StoU in

^eutfc^ianb oon runb 2,3 m\ü. t. ^m Sommer 1921 betrugen

biefc 3tnforberungen be§ ^^eiubbunbe» an !^oU nur 240000 t.
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©crabe bicfe cr^ö^teu ^ofi^mengen fel^Icii unferer (Btirfftoft^ unb

nomentlid^ unferer (gifentnbuftrie bitter nötig, fo baf3 jurgeit etroa

20 big 30 <9od)öfen jum ©tidiegen uerurteitt finb unb ©eutfd^lanb,

bog üor bem ilriege bie bei njeitem ftdrffte yio^eiienerjeugung in

Europa Qufroieg, jur S)edfung feinet (Sifenbeborfg je^t aßare au8

bem 3tu§(Qnb bejiel^en mufe. Siefe Überfattigung ^-ranfreid^g mit

beutfc^er 9teparationg!ol)le Ijat aud) ju bem gerabeju roiberfinnigen

©rgebnig gefüljrt, bafe ^-tanfreid^ , ha^ uor bem äßelttrieg grunb*

jö^a^ A^obleneinfulirlanb geroefen ift, je^t seitroeife mit biejer 5^o^lc

auf bem äBeltmarft aufgetreten ift, fie fogar fetbft in Seutfd)Ianb

mieber jum i^evfauf gcftellt Ijat; bieg finb llngeljeuerlic^feiten, benen

nadigevabe aüerbingg buri^ bag fogenannte 2Biegbabener Slbfommcn,

bag freilid^ von ben anberen (Sntenteftaaten immer nod^ nid;t enb=

gültig anerfaunt morben ift, begegnet werben foll. Sie ganjc ^aU

tung granfreidjg gerabe in ber 5^ot)Ienfrage liefert einen unroibericg»

baren Semeig bafür, baf5 eg fic^ bei feinen ^)ieparationgforberungcn

nid)t fotüol;l oon einem fadjlic^ bereditigten 3Biebergutmac^ungg=

bebürfnig, alg üietmel)r Don einem unftillbaren SSernidjtunggtöitlcn

gegen ben uer^afeten ©egner S)eutfd;Ianb leiten lä^t. (Sg ftößt

babei freiließ offenbar nac^gerabe auf ben energifd;en 2Biberftanb

(gnglanbg, bag fid^ befonberg burd^ bie ©ntroidlung ber 5lot)lenfrage

fühlbar in feinen 3Iugfu{)rintereffen , bie für bag englifd)e Söirt-

fd)aftgleben entf^eibenb md)tig finb, bebrobt fütjlt. (gnglanb über*

fc^roemmt in ben legten 3)Jonaten ben norbfransöfifcben Äoljlenmarft

mit gro&en 3)Jengen, bie eg offenbar ju ^ßerhiftpreifen unterjubringcn

fud)t, um unter allen Umftänben feinen alten 3lugfu^rmor!t in

^-ranfreid^ — mx bem Ärieg ^at eg runb 13 m'\ü. t bort^in ab-

gefegt — roieber ju erringen. 3llle biefe aug bem ©ebiet ber Ko^le

entnommenen (Sinjel^eiten liefern audj iljrerfeitg einen entfpred)enben

Seioeig für bie mirtfdjaftlidjen Sßiberfinnigfeiten, ju benen bie un-

cntroegte S)urd^fü^rung U§> SSerfaitter Siftatg nid)t nur juungunften

Seutfdjlanbg, fonbern aud^ sum ©d^aben ber ganjen SBeltroirtfc^aft

je länger befto metjr füljren mufe.
—

^abz i6) bigt)er bie aufeenpolitifd) mirffamen Urfad^eu für

unfere 23rennftoffbebrängnig bargelegt, fo bleibt mir jetJt nod; übrig,

auf ben fül;(baren Seiftunggrüdgang l)insuweiien, ben unfer Aorten*

bergbau, namentlid) bie ©teinfo^le, feit 33eenbigung beg Äriege«^

aug inneren (NJrünben jeigt. 2tn biefem 9Jüdgang finb einmal bie

:

äat)lreidjen 3(rbeitgunterbred)uugen bur(^ Unruhen unb ©treifg r

fcfiulb, im 3a^re 1921 befonberg ber 10 3Boc^en lang bauernbe;.

I
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•ipolenauffianb in Oberfd;(efien, ber im» runb 2 W\{1. t Sloi)Un

cntjogen unb jebe fonft in ber j^i^iUjl'ommcviJseit üblidic 33ciHivrntiing

bev beiitjcfjen inTbraucIjcr, befonber'o ber (5ifeuba()n, empfinblid)

geftört ^at, fobaim aber nnmentlid) ha^ fiU)lbare 9Zad)Iafjen beS

(Jffeft5 ber (iiruben, auf beu Kopf beg einjelnen 23eIegfdjatt!gmitflliebeS

qercd^net.

^m ^n^re 1913 betrug im preufeii'd)en .U'oijlenbergbau, ber

etwa 90 % beiS ganzen beut[d;cn 5lol)(enbergbQue^ nib5mnd;t, ber

^örberanteil, ber nuf bic befd^äftigte ^'erfon entfiel, runb 283 t

BUi\\toi)k unb runb 1170 t $8raunfol)(e, roofjrenb bie entfpredjenbcn,

für baö ^^aljr 1021 ermittelten 3"';^^" "w^-" i'unb 174 t Steinfot)(e

unb 752 t 33raunfof)le [inb. S)ieä bebeutet, bafi, menn man bic

3aI)I beiS Saljre5 1913 mit 100 "/o onfe^t, im ^a^re 1921 bei- frag=

tici^e g-örberanteil in ber ©teiufol)(e auf G1,8G % unb in Der 33raun=

fo^Ie auf 04,27 '^lo gefunfen ift. ^n ben ;3al)ren 1919 unb 1920

loaren biefe 3[^ert)ältniä3aE)Ien in ber 33raunfot)Ie nod) roefentlid^

getinger, roät)renb fie in "Om üor^erget)enben legten 5lriegäja^ren

\i(i) big äu 142,5 % gehoben (jatten. ^n ber Steinfo^Ie tiatten fie

in ben legten ilrieg^jaiiren ein ^öd;ftma^ uon 108,25 "/o errcid^t

unb Toaren bann in 1919 auf 59,94 "/o gefallen, in 1920 ouf

03,77 ^lo geftiegen, um in 1921 roieber auf bie fd)on genonnte Qa\)i

üon 61,86 "/o jurüdjugefien.

3)icfer ^Kücfgang barf sroar nid^t allein bem 33ergmann äu=

gcfd^rieben loerben. 2lud) onberc förünbe fpred^en mit. ^Darunter

befonberg eine geroiffe @rjd;öpfung ber tedjnifc^en @inrid)tungcn

ber ©ruben unb ber Umftanb, ba& fie mäljrenb be5 langen i^riegeS

ftänbig ol)ne jebe 2Itempaufe in angeftrengteftem 33etriebe geftanben

^oben, alfo uielfad^ bie bem 'ähban üoranget)enben 2lu!§= unb 33or=

ridjtung^arbeiten nidjt red^tjeitig unb nid}t fac^gemä^ genng betreiben

foiinten. Senn fie überljaupt ben im ^rieg ftarf angefpannten

j^orberungen l)ahtn gerecht werben fönnen, fo t)aben mir bieö in

crftcr 3ieilje — bieg gilt befonberg uon bem etroa 70 ^lo ber beutfc^cn

Steintol)lenförberung liefernben 3hti)rrei)ier — ber n)eitfid;tigen

Haltung beg 3if)einifd);äBeftfäüfc^en Äo^(enfi;nbifatg ju uerbanfen.

©ein 3lufbau unb feine in ben langen 3^>ürfrieggja§ren geübte i)or=

Tid^tige '^reigpoütit {)ütte bie Unternehmungen in ben ©tanb gefegt,

im ^rieg tro^ aller unleugbaren per{önlid)en unb fac^Iid)en

Hemmungen mit einer meift met)r alg um ein 33iertel üerringerten

cinf)eimifd^cn ^elegfd^aft eine ^vöi^berung i)eraugsut)oIcn , bie nur

um 17— 18<*/o f)inter ber beg Iet3ten griebengja^reä jurücfblieb, unb
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fo bo§ ttirigc baju beigetragen ^at, ba& wir überhaupt folange Seit

bem 2ln)lurm ber ganjen ted)nifc^cn 3Bclt l^aben TOiberftet)en fönnen.

a^or naem ift aber ber Seiftung^rücfgang im Kohlenbergbau

ber feit 3{oüember 1018 luie im ganzen fonftigen aiUrtjc^aft^leben

fo aurf) im beutl(^en ^Bergbau fc^emntiidj burdjgefü^rten SSerfürjung

ber 2lrbeit§5eit ju^ufd^reiben. 2)ie ©d)ic^t5eit für ben unter ^age

befc^äftigten 33ergmann betrug bi§ jur Staat^umroäläung an ber

dM)X grunbfäfelid) 8V2 ©tunben, in Oberfd;Iefien mit feinen

günftigercn unterirbif^en 3lrbeit^üert)ältniffen meift OVa Stunben

unb baucrt je^t bort 7, in Dberfdjlefien l'k ©tunben. 2)a in

biefen Reiten bie (Sin= unb 31u3fa^rt, ber oft lange 2Beg unter

2:age bi^ 5um 9(rbeit^punfte unb bie ^:paufen einbegriffen finb, fo

ergibt m 3"m Seifpiel an ber dln\)x swi^S^^t im ©urd^fd^nitt eine

reine 3lrbeit^äeit uon nur etroa 5V2 etunben in ber ©d^ic^t, gegen

früher etwa 7 ©tunben. ®a§ ift über ein pnftel meniger. ®er

gflu^rbergmann ^at bamit unter ben 33ergleuten aller ©teinfo^len^

bergbau treibenben «anber ber SBelt surjeit bie fürgefte 2lrbeit35eit

erreid^t. 5Crot^bem ift eg im ^a^re 1919 nur mit großer aWü^e

gelungen, bie Sergleute non einer me^r ober roeniger geroaltfamen

SDurd^fe^ung i^rer bamal^ uon fommuniftifd^en Elementen ftar! ge=

fc^ürten gorberung nad^ weiterer mirjung ber ©^id;t auf G ©tunben,

alfo auf ttma 4V2 ©tunben reiner Strbeitgjeit täglid^, abzubringen.

3u meldten oerljängni^üollen golgen ein eingeben auf biefe 'i>a'^

maligen Söünfc^e geführt ^aben mürbe, laffen fd^on bie ^örbcr*

crgebniffe, bie bie je^ige 7=©tunbenfd)id)t' im 9?u^rbergbau ^eigt,

8ur ©enüge erfennen. ^ier ift ber görberanteil je ©c^i(^t unb

Kopf ber Untertagearbeiter uon 1159 kg im ^a\)n 1913 auf runb

899 kg im Satire 1919, auf runb 814 kg in 1920 unb auf 809 kg

in 1921, alfo um je^t runb 30 0/0, Ijeruntergegangen. Qu Dber>-

fd^lefien ift ber Uuterf^ieb nod^ gröfeer. 2)amit ift nid^t nur bie

oon 3trbeiterfeite immer mieber aufgefteffte Se^auptung, bafe in ber

oerftänbig uerfürsten' girbeit^seit im wefentlid^en aud^ ber gteid^e

3lrbeitleffeh mie in ber früheren längeren ©d^id^t geleiftet werben

würbe, roiberlegt, fonbern e^ ift im Gegenteil ein über ha^ aJJafe

ber atrbeit^seitoerfüräung ^inau^ge^enbee 9kd)laffen be0 2lrbeitä^

erfolget feftsuftetten. (Sin ä^nlic^er, roenn auc^ nid^t gang fo

fd^arfer 2IbfaU geigt fid), menn man ben gorberanteil ,
ben em

^auer bes ^Kulirbegirfe^ (bie micl)tigfte, probuftiofte 3lrbeiterflaffe

beg Sergbaueä) in ber Zeiteinheit einer reinen 2lrbeitgftunbe m ben

^a{)xzxi feit 1913 geliefert ^at, oerfolgt.
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S^nlidjc 33eobad^tungcn fuib au6) im beuti'd^eu :örauiifo^Icn=:

bergbau ju mad)en; fic jeigen fid; übrigen^ aitd) sicmlid^ allgemein

im nuiälänbiidjen ;ikrgbau.

3feben biefeni iieiftung^rücfgnng ift jugleid) auä) nod^ ein erl^eb=

tic^cS 'Jiad)laf)eii in bcr ©iitc bcr geförbcrtcn unb abgefegten 5io^(c

ju beobad^ten, eine (Srfd)einnng , unter bcr in befonber^ füblbarer

Seife namentlid) ber S3etrieb ber beutfd)en Gifenbal)n unb bie

fonftigen öffentlid^en ^^etriebe ju leiben traben. 3)iit biefer ^-rage

^at ficb in eingeljenber Üi^eife ber im ^ai)xc 1020 auf 2(nregung

beS Dorliuifigcn 'Jieid)öunrtfc^aft!^rat^ eingelegte, paritätifdj au!^

Sltbeitgebern unb liJlrbeitern gebilbete, unter Seitung einei^ 3)iitglicbeg

bcS Oberbergamtö 5)ortmunb ftel)enbe bergtec^nifdje 9(u'3fd;u^ für

basi :)iul)rreüier befdjäftigt. ßr ^at eine grofee 3lnja^l uon (Bd)ad)t'

anlagen befaljren, im 3lnfd)luö baran mit ben Betriebsleitungen

unb $8ctrieb'5räten über ben ©egenftanb rer^anbelt unb babei in

ber ^at feftftellen muffen, M^ bie Unreinljeit ber geförberten unb

ber 5um 3>erfaub gelangenben i^oljle gegenüber ber 5BorfriegSjeit

merfbar angenommen Ijat. 2)ie Urfa($en t;ierfür finb nerfdjiebenfter

Slrt, teili^ betricbSted;nifd)e, teils auf ber 3"[o"iiwß"K^uri9 i^er

iBelegfc^aften (Suftrömen frember 93ergarbeiter) unb auf bem9iad;;'

laffen ibreS 23erantmortlic^feitSgefu^lS beru^enbe, bis gu einem

gcroiffen förabe and) geologifdie (3lbbau fd;led^tercr unb bünnerer

^löje). 3Jian t)at üerfud;t, biefen Urfad;en mit ben mannigfac^ften

^JKitteln entgegenjuroirfen : 2tufflärung ber Arbeiter burd^ 3Bort unb

©d^rift über bie l)erüorragenbe nolfSroirtfd^aftlid^e S3ebeutung einer

tunli^ft reinen Holjle für alle Söirlfd^aftSprojeffe, 2luSfe^ung non

•iprämien für Sieferung bergefreier ^ol)le, 33erbefferung beS 2IuSlefe--

oerfa^renS über S'age burd) f(^ärfere 2lnfpannung beS ©eparationS*

betriebet unb burd; forgfältige Überroadjung ber 0aubemannfd;aften,

fiärfere ^reiSbifferensierung ber gemafdienen unb ber unbearbeitet

oerlabenen Sorten ; alle biefe 3)iittel fiaben aber biSlier einen burd^=

greifenben unb befriebigeuben ©rfolg nid^t aufjuraeifen. (£ine ge-

iDiffe SBefferung ift allerbingS nid^t ju nerfennen, unb eS ift üiel=

Ieid)t ju boffen, ba^ fie namentlidj mit ber allmät;lic^ fortfd^reitenben

eingeroöbnung ber bem Sergbau in ben legten ^a^ren in großer

3a^l jugeftrömten 2IrbeitSfräfte in i^ren neuen Seruf fid^ uerftärfen

wirb. 3m übrigen beftätigt bie ganje ©rfc^einung nur eine ölte,

j(^on febr oft gemachte @rfal)rung beS ÄoljleubergbaueS: in 3eiten

ber ^od()foniunftur — unb in folc^er leben mir ja notgebrungen

feit geraumer ^ft — ge^t bie ©ütc ber Äo^Ic regelmäßig jurüd.
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um [id; mit bcrfelbcn 9iegclmä^icitctt bei flüffigem 9)iarfte, fobalb

bie 9?ad)ti^Qgc nad) ber 2Barc weniger ftürmifd^ roirb, unter bem

©influ§ beä ge[uubcn SßettbcTuerbio gnnj uou felbft roieber ju

erl^olen.

2)ie oben siffermäfeig belegte CSri'dieinmig be§ Seiftung^rüd-

gauge^ mag in beu fid) nn ba^ ilriegäenbe anfdjiiefeenben Reiten

bi6 3U einem geroiffen ©rabe bnrd) bie ©rfd^öpfung unb bie otts

gemeine feelifd^e 93erfaffung ber ^eöölferuug i'oroie burd^ bie

immerljiu aud) bei ber 33ergnrbeiter[d)Qft befd^ränft geroei'encn

@rnät)runggüert)ältniffe erflärt merben fönnen. 9Jac^gerabc finb

biefe ©rüube aber roeggefalleu. 2)er 9'tul)rbergmann — um auf il^n,

ba für \{)n bie prägifeften S'i^)^^" üorliegen unb er im 3Sorbergrunb

ber Setrad^tung ftef)t, roieber ^n e^emplifijieren — J)at befonberS

feit ^erbft 1921 uerftanben, fein 3lrbeitleinfommen ganj crf(edli(i^

gu fteigern. 2)er ®urd)f(^nitt!o=6d^ici^tüerbienft (Seiftung^Iofin) je

ilopf ber öefamtbelegfd)aft betrug im Dftober 1921 beinal) (36 m.
gegen 5,30 3)U. im ^a^ie 1913, ftieg im 9^oüember auf runb

92,5 m., im 9Kärs 1922 auf runb 123 m. unb beträgt im a«ai

1922 runb IGO 9)Jf. 2)er Seiftung^Io^n ber ^auerffaffe, bie etwa

42 "/o ber @efamtbelegf($aft au0mad^t, beläuft fid^ jejst auf runb

179 mt je ©d^id^t gegen 6,35 mi im legten grieben^uiertelja^r.

SBenn ferner bie roirtfc^aftlid;en 3SorteiIe, bie bem 33ergmann aufeer

feinem SeiftunggIo{)n in Öeftalt uon fo^ialen 3i"t)enbungen, jum

^öeifpiel f^^ntiliengelb , @eroäf)rung biQiger 9Bo^nung»geIegenl^eit,

TOoi)IfeiIem 33rennftoffbeäug, juteil werben,- nad^ i()rer burdifdjnitt-

li^en §öbe in @elb üeranfd)(agt roerben, fo erredjnet fid; ba§

©efamteinfommen eine§ ^auerl be§ Diu^rbejirfe^ im 9)Zai 1922 'S

ouf runb 200 Tlt je ©d^id^t, bat)er unter 3ugi^unbelegung ron

300 3(rbeitsfcbid^ten im ^al)x auf jäljrlid; runb 60000 ill a>cr=

gegenroärtigt man fid) ferner, bafe crfal^rung^gemä^ in einer 33erg«

mann^famllie meift me{)rere ^^erbiener im 33ergbau tätig finb, unb

ba^ bie üerf)ältni^mä§ig furje beruflid^e ^nanfprud^nal^me bem
:

Jöergmann nod^ 3^^t §u 9cebenbefd^äftigungen übrig läßt, rooüon er -J

befonberS jur 33eftellung feinel ©artentanbe^ gern (Sebraud^ mad^t,

fo [teilt fid^ in ber 2;at feine roirtfdjaftlid^e Sage and) in bcn

jc^igen teueren 3^iten alg eine oerljältni^mä^ig au!pfömmlid;e bar.

SSieüeic^t ift gerabe Ijierin eine roenigftenö teilroeife ©rtlärung für

ein geroiffeg Sf^a^laffen feiner 3lrbeit^intenfiüität unb bamit für bcn

oben nadigeroiefenen Üiüdgang in ber Seiftung ju finben.

SBenn biefer nid^t in bem oollen Stu^ma^ , ha^ fid^ nad) ben y
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angegebenen ä>ertjältni^3a^fen an firf) enuartcn lie^e, in ber ah-

foluten öö^e ber jeüicjen Wei'nmtförbernnii .^um 3(u^brucf fommt,

fo ift bieiS ber geioaltigen il>ertiie()rnng ber iklegfdjnft, bie in bem

beutfcften 5\'o{)tenbergbnn je^t tätig ift, jusufdjreiben. 3)ie (^efamt=

belegfdjnft be§ (Steinfo{)Ienbcrgbane^ in ben burd^ ben ?^ricben3=

f(i^lu§ üernnberten (^)renjen 2)cutfd)Ianb:5 ift uon runb 040 000 3)innn

im :3fl^re 1013 auf runb 873000 im j^ebruar 1920 unb biejenigc

be^ Sraunfo^Ienbergbaue^ uon runb 78000 auf runb iSoOOO

6nbc CDejember 1021 geftiegen. ilscrgcgcnroartigt man fid), ba&

troö bicfer 33elegf(^aft5üermel)rung bic ©efamterjeugung an ©tein=

fo^re Don runb 173 miü. t im ^atjre 1913 auf runb 130 W\\i. t

in 1921 gefallen ift, fo er()ält man eine ^ßorftedung, meldte geroattigc

Selaftung biefer ^Bergbau burd) bie 2ö^m, bie jubem für ben

einjelnen aJknn im ^al)rc 1921 im ^Isergfeid^ 5U 1913 im (53efamt=

burc^fd)nitt um reic^Iid; ba5 3tüölffaci^e geftiegen mar, erfaJiren ^at.

2i>äf)renb bie beut[d}e 3teinfot)Ieninbuftrie in ben je^igen örcni^en

2)cutfd)Ianb5 im ^la^re 19l;'> runb reidjlid^ 1 aJiiHiarbc an Söl)nen

auf:iubringen ^atte, fjat fie im ,3:af)re 1921 bei einer um runb 21 %
geringeren ^örberung Sö^nc uon in^gefamt faft 18 9JiiIIiarben 9)lf.

ju 3af)(en gef)abt. ^m 33raunfo()tenbergbau scigt fid^ ja allerbingg

eine bemcrfen^roerte Steigerung ber ^örberung, im ^a^xt 1921

um runb 41 "/o gegenüber bcrjenigen uon 1913. 3lber bafür ift

feine SBelegfd^aft auc^ um beinahe 180 °/o oerme^rt, unb er l)at an

Stelle ber im ^aijxt 1913 in .'oöfie uon runb 102 3)KIIionen 9)?arf

gejabften i^ö[)ne im yS<^l)xt 1921 inigefamt fo(d;e oon runb 3V8

2)ii(Iiarben 'tSlaxt aufbringen muffen.

Xa^ 5at)lcnmä§igc Sd)luBergebni5, ba§ fid) ait§ bicfen ganjen

33etrad^tungen für bie berseitige ^ot)Ienüerforgung!S(age ©eutfd^lanbä

in feinen gegenmärtigen ©renjen im ^eri)ä(tni6 ju berjenigen beiS

legten ^^riebensojaljrel 1913 ergibt, ift nun folgenbeä:

2)er beutfdje ©efamtfoljlenucrbraud) E)at, roenn babei 33rauns

fot)(e nad) bem befannten ^^erfiältniiS auf Steinfot)Ie umgeredinet

unb ferner bie auf ben 3«c[)«i^felbftüerbraud^ unb auf bie 2)eputat=

fo§(e ber Sergleute entfnUenbe a)?enge uon üornlierein abgezogen

wirb, im a)tonat5burd)fc^nitt beä ^al)xe^ 1913 runb 12 V4 mü. t

Steinfol)le betragen. 5(uf berfelben ©runbloge erred^net, beträgt

im 3)?onatlburdjid)nitt beg 3al)re5 1921 bie bem beutfd^en $i>cr=

brau^ 5ur 33erfügung ftel)enbe 3Jtenge runb 10 SJJitl. t, ba^ finb

runb 19% weniger al^ im ^atire 1913. 2Benn öon biefer 9)knge

Dorroeg ber im ^al)xt 1921 ftattgel)abte tatfädlilid^e $ßerbrauc^ ber
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Öjfentlid^en 93etriebe, b. \). bcr ©ifenbalju, bcr &aä', SBaffer- unb

©leftrtsitätiSiuerfe im burd^[(^nittUd)en aJicnatlbctragc von ruub

2Va TM. t gebedt tuirb, fo bleiben für ben fouftigen beutfd^en

33evbrQud) im ^a^rc 1921 nur runb 7^/2 3WiII. t übrig, bog [inb

runb 73 "/o ber im ^a^re liUo für bie gleid^e $l^erbrnud)erid)aft

jur SSerfügung geroefenen 9)iengen. ®ie)§ bebeutet alfo, ha^ ber

allgemeine 33ebnrf nur ju 2)reii)iertel Ijat befriebigt iverben fönnen.

^n biefem Umfange roirb, üorauägejefet, ba^ nidjt etraa burd) irgenb=

roeldje politifd^e ober tuirtfc^aftlid^e ©ntmidhmgen ein fühlbarer

Umfd)iüung unfere^ inbuftriellen Seben^ gum fd)Iec^teren unb baburd;

eine nennenswerte ©todung be§ SBrennftoffbebarfeS eintritt, für

obfeljbare ^üt anö) meiterl^in iiol)lenfnapp^eit bei unö befteljen.

3)enn toenn aud^ bie erften brei 3Jionate bei laufenben ^ai)xi^ eine

erfreulid^e Sefferung ber ©teinfo^Ienförberung an ber 3tul;r unb

in Oberfd^lefien unb namentlid^ aud; ber 35raunfo[j(en= unb Srifett-

erjeugung f)aben erfennen laffen, ber aderbingS in ben beiben legten

3}ionaten fc^on raieber ein bebenüic^er Slbfad gegenüberfte^t, fo

fd^roebt all befonberl üerl;ängnilooU bod; in ber legten 3^^^ über

unl ber enbgülti^e 33ertuft bei polnifi^ raerbenben 3;;eilel oon

Dber[d)(efien. SDamit get)en unl runb nier fünftel ber ober-

fd^lefifc^en ©rjeugung, bie im ^a^re 1921 runb 30 aJiid. t ©tein=

fot)Ie betragen t)at, verloren. äBenn aud^ gehofft merben mag, baji

^olen bie nad^ 3)edung feinel eigenen 33ebarfl unb beljenigen ber

polnifd^ merbenben ober[d)le|'ifd)cn ^nbuftrie übrig bleibenben Kohlen

im ueranfd^Iagten 2lulmafe von monatlid^ etroa 1 3)tiII. t mieber

bem alten Stbfa^gebiet ber oberfc^Iefifd;en 5?o^Ie, b. Ij. bem beutfd)en

Dften, 5ufüf)ren roirb, fo bleibt bie (Erfüllung biefer (Erwartung bod;

immert;in ungeroi^ unb, mal ^reilgeftaltung unb Sortenfrage an^

get)t, boc^ fo abhängig uon ber polnifdjen Haltung, ha^ jebenfalll

eine ©rfc^roerung unferer ^of)IenIage baraul nid^t uon ber ^anb

ju meifen ift. Unter biefen Umftänben Ijat fidf) bie beutfd^e

S^iegierung entfd;Iof)en, für bie uier üertef)rlgünftigcn 9Jionate 2}?ai

bil Sluguft 1922 ber ©infu^r fcember, befonberl englifd^er ^o^Ie

@rleid)terungen auf !ol)tenfteuerUd^em ©ebiet gu geroä^ren, um auf

biefem äBege eine geroiffe S3eiiorratung ber beutfc^en ä>erbraud;erfd;aft,

namentlid^ aud; ber ©ifenbaljn, p ermöglid;en, unb bie Söirtfc^aft

baburd^ roenigftenl etroal gerüftet ber fd)roer ju überfel)enben ^ü=

fünft gegenübertreten ju laffen. Siefe ©infu()r i)at bereiti im 3)fai

einen gerabeju ungea()nten Umfang angenommen, ein c^arafteriftifd^er

Seroeil für ben grofjen in 2)eutfd;Ianb uorfianbenen Äo^Ienl)unger.
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©in <QiIf5mitteI, ba^ fe^r tafdj jur 3)iilberuug un|crcr ilo^len^

nöte beitragen, fie fogar bi^ ju einem geun[)en ©rabc be[eitigen

fönute, bte (iinfübrung uerflänbig eingerid)tetcr uorübergel^enber

Überarbeit, namentlid^ im 'Jiuljrbergbau mäljrenb ber näd)ften gün-

fiige Slbfu^rüerljältnifie bietenben -Dionate, hat fid), nad)bem e§,

natürlich unter ©eroäljrimg befonberer ^o^er Soi)n5u|ci^läge, eine

Zeitlang, bii^ gebruar 1921, in 3lnn)enbung roar, jeitbem nod) nic^t

triebcr burd^fe^en lajfen. Sei bcn Ü3ergleuten befteljt an iid) geringe

Sicigung f^ux 5i.semd^tung oou Überarbeit, eine Stimmung, auf bie

bie oben gefd;ilberte ^ölje ber berseitigen 2öt;ne fid^erlid) nid)t o^nc

einen geroiffen (£influt3 fein luirb. 3(u6crbem l)egen fie na^l ben

Slngaben iljrer a.serbanbfü()rer bie 33eforgni!§, ba§ bie Überarbeit,

faU^ fie, roie 6)5 jur ©rsielung einer tunlid)ft auc^giebigen unb nid^t

ftoferoeife mirfenben görberoerme^rung empfe(;len)Sn)ert fein roürbc,

in ber Slu^be^nung uon ctroa einer (Stunbe an jebe (Bö)id)t on:

gelängt würbe, leicht 5u einer äBieberuerlängerung ber regelmäßigen

täglid^en Sirbeitljeit führen fönne. Um biefe Öebenfen au^juräumen,

^at fid; bie ^Hegierung jüngfl entfd^loffen, burd^ ein befonberei?, auf

ben Steinto^lenbergbau abgefteütc^ Öiefe^ bie tarifüertraglidö feft=

gelegte fürjere 2Irbeit^5cit oon 7 unb 7'/2 ©tunben ben Sergleuten

au^brüdlid; ju üerbürgen. ^laö) ber 2(ufna§me, bie biefer üor

furjem bem 9ieid^iotag oorgelegte ©efe^entraurf in ben beteiligten

Äreifen gefunben l;at, fd^eint aber aud^ biefe 3}Ja§na^me uid^t jum

3iele fül)ren ju foUen. d^ gewinnt uielmeljr ben 2lnfd^ein, aiä ob,

wenn bie ^Jiu^rbergleute fid^ überhaupt roieber jur Überarbeit be=

quemen wollen, fie bann mit i^ver ißilfe geroiffe feit längerer 3«^*

üon iljnen neifolgte gorberungen, barunter befonber^ aud^ ein

tarifoertraglid^ gefid^erteö 9tec^t auf 2Iu^übung einer 2lrt oon in^

birettem Organifation^gmang, burd^fe^en wollen. 3)abei begegnen

fie aber bem gefdtjloffenen SBiberftanb ber Uuternel;mer, bie ein

foldöc:^ Verlangen nid^t mit ber 9teid)^üerfaffung uereinbar erachten.

Unter biefen Umftänben ift in ber 2:at bie 2luäfid}t, baß bie im

altgemeinen ^ntcreffe fo fetjr erwünfd;te Serme^rung unferer %ÖX'

berung bur(^ Überarbeit erreid^t werben fönnte, eine leiber nur fe^r

geringe. 2lllerbingö bieten oielleid;t jüngfte SSerfud;e, hk bie 5u=

ftonbigen ^Heidjlsentralftellen in bie ^anb genommen ^aben, um
eine uon ben Sergarbeiteroerbänben mit aller älJad^t angeftrcbte

erneute fioljner^ö^ung entfd;eibenb abl^ängig ju madfjen üon ber

binbenben 3iif«96 i^^r Serrid^tung regelmäßiger Überarbeit, nod^ bie

lefete Stu^fid^t auf einen gewiffen ©rfolg.
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9lud) o^nc Übcrarbcit lüürbcu übrigens unfcre ilotileufc^mcrscn

fd^neU geftiQt luerbeu fönneu, roenn eS ju erreid;en roöre, ba& bie

heutige uerftärfte 33elegjcl)aft an ber 3iu^r loieber 511 ber glcid^en

©d;id)t(ei[tung loie im ^at)rc 1013 gelangle. 2)ann roürben jä^rlid^

ctroo 40 aJiifl. t Steinfoljle mel)r jur 5i?erfügung fte{)en; bie§ ift

gerabe ungefäf)t bie 3)ienge, bie 2)euti(^lanb fe^lt. —
'Jieben biefev biSljer bet)anbelten 9)?engenfrnge intereffiert bie

beut|d)c äierbraudOerfd^aft begreiflid^erroeife als jraeite §aupti'ad)c auf

bem ©ebiete ber ilol)lenrairtfd)aft bie ©eftaltiing ber 33rennftoffpreife.

^ier ift uon oornljerein barauf aufmerffam ju tnad;en, bafe bie bem

SSerbraud^er in i^rer ^öf)e [0 iinlieblam jum 33en)u^ti"eiu fommcnben

greife nidjt allein ben 2)ia§nal)men ber burd^ bie je^igc ©efe^gcbung

grunbfä^lid; überafi ju oynbifateu gufammenge[d;[o[[enen ß-rjeugcr

5ujnfd)rciben , fonbern ba§ ^^robuft einer 9ieil)e aud^ anberer ftarf

inS @en)id}t fattenber gaftoren finb. Steuern, ^rad^ten unb bie er^

I)eblid) geftiegenen Soften beS ^anbelS unb ber Slbfu^r einic()Iiefelid^

©infellerung fpielen babei eine gro§e Sftotle.

Einige furje 3^^^^^" mögen bieS erläutern. S)er 3^"ti^ß^ "^^^

für bie 53erliner Be^itraU^eijungSanlagen gebräud;Iid^en roeftfälifc^en

33red)foEfeS HI foftete Stnfang^uni 1922 frei ©rube 72 2Kf., roä^renb

fid^ fein ^reiS in Berlin frei Jleller ju berfelben 3eit auf runb

120 m. fteflte. Um runb G6"/o alfo wirb ber M^ burd^ ben

2öeg 00m ©rjeuger gum Verbraucher üerteuert. @in nod) [;öf)ereS

33erl;ältniS (runb 76%) ergibt fid; beim 33e5uge ber 9heberlaufi^cr

^auSbranbbrifettS , bie jur gleid^en 3^it ie 3c»tncr runb 65 3}if.

frei Heller 23erlin fofteten gegen runb 1 2Jif. in ben legten ^a^rcn

cor bem Kriege. 2)ie an^ biefen 3^1^^" Ü<^ ergebenbc aufeerorbent*

lid^e SSerteuerung , bie bie SSerbraud^er unb unter i|nen befonber^

ben ^rioat()auÄ^aIt unleugbar auf ba» fd^merfte belaften muB, weil

i|m bie 3)iöglid)feit ber 2lbroäfäung fe^It, berul)t, abgefe^en oon ben

foeben fdjon angegebenen ©rünben in erfter dU\i)t auf bem gerabeju

üer^ängnisüoüen 2Inn}ad)fen ber ®eflet)ungSfoflen ber ^robuftion

unb ferner auf ben ber £of)Ie aufgebürbeteu 8teuerlaften, bie aU^i

Äot)Ien' unb Umfafefleuer ben SSortriegS^eiten unbefannt roarcn.

2)ie feit bem 1. 3Ipii( 1922 in igöl;e von grunbiätUid^ 40% be* :

3SerfaufSiüerteS (ftatt bisher 20%) erl^obene ^ol^Ienfleuer unb bif >

je^t 2% ige Umfa^fteuer ergeben unter 3iiÖ^ii"'^^l^9""S ^^^ 5"^=

jeit geltenben SSreuufloffpreife für baä 0teic^ ein jä^rlid^eS ©teuer*

aufbringen uon runb SS^/s 3JiiiIiarben aJJar*, auf ben Äopf

ber berjeitigen, auf runb 00 3)2ilIionen ju i'd^ö^enben beutfd^cn
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Seüölfenmg gcredjuct alfo eine ©teuerlaft von etroa 050 WlU. \ä\)v=

M). 9luf bie bebenflidje §öf)e bie)'er inbire!ten ^^eloftung für bie

ganje beutfcl^e äi>irti'd;aft ift in ben bcr iitoljlcufteitergefe^noiielle

rorangcgangenen !l?erl)anblungen uoii farf)i)erftänbiger Seite, inigs

befonbcre and) uon bem ;;1lei(i^!Sfol)(enrat, mit 3Jad)brucf bingeiuiefen

unb i)or il)r gewarnt morben; aber 3iegierung unb ^)ieid)'^tag Ijaben,

jum 2:ei( gebrängt bnrd) (Jinflüffe a\i§i ben Greifen ber SieparationiS;

fommiffion, nid)t auf [ie uevjidjten ju fönnen geglaubt. 2)ie (Steuer

wirb aber luol)!, fo feljr e^ aud; bei ben jc^roeren finansiellen 3iöteu

bei? :)iei(^e^ ju uerfte^en ift, ba§ eä auf bie ergiebige unb nor allen

Singen auc^ ot)ne grof3en Gr^ebung^^apparat beiiuem tjcreinjubringcnbe

2lbgabe großen 2i>ert legen mufi, jebenfall^ in ber jetzigen ^öl)e auf

feinen langen ^-ortbeftanb me^r red^nen fönnen. 2)enn f^on je^t

bei bem niebrigen SÖertftanbe ber beut|(^en Dfarf niH;ern fic^ unfere

33rennftoffpreife ab ©rube, bie §u faft einem 2)rittel i(;rer ^ü[;e au^

6tcuern befteljcn, bereite in bebenflidjer 2Beife ben 2öeltfo()Ien=:,

b. \). ben englifd^en @rubenprcifen, in einigen geringeren, aber für

ben beutfd^en älJarft immerljin in 23etrad;t fommenben «Sorten über=

fd^neiben [ie [id; bereit)?. 2)a fann, befonber^ luenn ber SBertftanb

unferer 3Jiarf fid; auc^ nur ein roenig beffert ober felbft nur ttmaä

beftänbiger mirb, [eljr rafd; ber 3eitpuntt eintreten, in bem jur (Bx-

möglid;ung be^ beut|d;cn ©rport^SlNertbemerbeio auf bem ai>eltmarft

unb jum ©d)u^ unferer beutfd^en ilotjieneräeugung ein Slbbau ber

Äo^lenfteuer ganj unoermeiblid) roirb. S)ie a}Jöglid)feit l;ierfür ift

in ber Ko^Ienfteuergefe^nooelle üorgefe()en. 2(ugenblidlid) mad;en

ficb and; bereit;? nad^ 2lnträgen, bie im ^reufeifd;en Sanbtag jur

^Beratung beö 23erg()au!§l;alte0 oon einigen Parteien eingebrad^t finb,

auf biefe^ ^iel gerid)tete 33eftrebungen geltenb. 3iIIerbingö fann man
ftd^ babei nid)t be^ ©inbrucEeö ermel^ren, ba^ biefe 2lnregungen legten

ßnbeg roo^I nid)t foiool)! auf eine rairfUc^e ©rma^igung bcr 33renn=

ftoffpreife jugunften ber beutfd^en äöirtf(^aft, al^ üielme(;r auf ben

SBerfud; hinauslaufen, burd) eine ©rniebrigung ber ©teuer bie 9)iög=

Iid)feit für nene Sol)nerl)öi)ungen ber 33ergleute, bie otjne biefe 9)?af5-

xegel je^t nadjgerabe eine ©renje an ben SBeltmarftpreifen ber

Äot)(e rcerben finben muffen, ju gewinnen.

Siefe So^ner^ötjungen, in 33erbinbung mit ben in erfter 9iei^e

und) mieber burd; fie l)eroorgerufencn Steigerungen ber 9)JateriaI=

foften ber 33ergroerfSuntcrnel)mungcn, finb außer ben tbm befianbelten

©teuerlaften unb neben ben fonftigen fd)on erH)äl;nten probuftionS?

ccrteuernben 3}?omenten ber Slrbeit^Seit^ unb 3(rbeitSleiftungluertür3ung
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bic Ijerworfted^cnben ©rüubc für bie bcrjeitigc geraoUigc ^rcigl^ö^e

ber beutfdjen Srennftoffe. ^rcitid^ ift fic im @runbe genommen

nid;t^ anbere^ aU nur ber auf bem ©ebiete ber Äo^le in 6r|d}einung

trctenbe Slu^brucf ber ßntrocrtung ber beutfd;en ^apiermart. 3lb=

megig ift ber noc^ uielfad) in ber Slllgemeinljeit uerbreitete ©ebanfe,

ha^ bie 'iprei!§t)öl)e einem über ba^ probuftion^roirtfdiaftÜd; berechtigte

9JiQB ()inau^get)enben ©croinnftreben ber Unternehmungen jujuic^reiben

ift. ^or ber 'iserfolgung berartiger eigennü^iger 2lb[id)ten, foUten

fie über(;aupt l)ier unb ha ^eruortreten, roirb bic 33erbraud^erfd)aft

burd) bie ftrenge ^^reisfontrolle, bic bie Organe ber ilofilengemein«

imrtjd;aft, 9leid)§fot)[enDerbanb unb Sfieic^^fol^lenrat, unb l)inter itjuen

roieber nod; bic 9teidj^regicrung alä einfvrudi^bercdjtigtc 23cbörbc

auf ©runb ber geltenben Kot)Icnn)irtfd)aft!§gefe^gcbung in ent*

fd^eibenber 2Öcife ausüben, bcioafjrt. 2)ic ^rei^feftfe^uug ift ber

(Sigenmadjt ber ^ntcreffenten felbft entjogen; üon ben genannten

©teilen wirb uielmetir auf ©runb eigene eingeführter Unterlagen

bie @ntn)id(ung ber burd)fd;uittlic^en Selbftfoften in ben cinjelnen

33rennftoffer5eugungggebieten forgfältig uerfolgt. Stuf biefen^rüfung^=

ergebniffen beruljt bie ^rei^bemeffung , unb e!§ ift nid)t unroidjtig,

feftjuftellen , ba^ biäljer nod^ in feinem ber oielen ^^älle, in benen

fid) ba^ aud) mit SSertretern aller 33erbraud)erfreife au^geftattete ju-

ftänbige Organ be^ 9tei(^gEol)Ienrat^ in ben legten 2V2 ^al^ren mit

^rei^er^ö^ung^anträgen ber Sgnbüate ju befd^äftigen gehabt fiat,

nid^t aud; biefe ä^erbraud^eruertreter, roenigftenS in i^rer über*

miegenben 3Jiet)rt)eit, non ber ^roingenben , DJotroenbigfeit ber be-

fc^Ioffenen 6rt)öt)ungeu überzeugt geroefen finb. 33erbefferungen ber

©eroinnd^ancen für bie 2Berfe fpielen bei ben einfd)Iägigen ©rroägungeu

übcrboupt feine dioUt ; nur f)at man fid^ in ber legten 3^it nidjt

länger ber 2lnfid)t oerfd^Iie^en bürfen, ha^ bie Unternehmungen im

^ntereffe ber fünftigen ^robuftion unb jur ©rt^altung it)rer SBett*

beroerbäfäljigfeit bei bem immer näf)er rüdenben Äampf auf bem

Sßeltmarft nad()gerabe burd^ bie greife in ben ©taub uerfe^t werben

muffen, bie Überalterung^folgen, bie fid^ an i()ren 3tnlagen mangeU

rid)tiger ^nftanbbaltung unb Erneuerung in ben ^a{)ren be^

Krieges unb ber SJadjfrieggjeit ju äeigen beginnen, roirffam au0=

jugleid^en. ?^ür biefe S^^^^f ^^e natürlid; bei ben je^igen, oft um
ha§> (Siebzig- bi§ Slditjigfad^e geftiegenen 9)?ateriaIfoften, jum Seifpiel

be§ ßifenl unb be5 .Öotjeg, au^erorbentIid)e Summen beanfprud;en,

fmb ben SSerfen jüngft in ben ^of^Ienpreifen befonbere 3(bfd)reibunggf

Sufd^Iägc zugebilligt roorben, bereu jraedentfpred^enbe Iserroenbung
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Übrigen^ an6) luieber einer befonbereu 9iad^prütung burd) bic ©e=

meinroirtfd^aft^orcjnne itnterjogeu lücrbcn luirb. 33ei ber gnnjcn

'^^cei^politif in ber 5\of)Ie ^at aV]o, raoranf gegenüber anberS

Inutenben in ber öffentlid^feit nmlanfenben Cjerüd;ten nid;t nad;=

btiidlid) genug f)ingeroiefen loerben fann, roeber ba5 33eftrebcn ob:

geroaltet, an ben fogenannten äl^eltmarftprei» für bie .(\olj(e nm
[einer felbft loillen Ijeransufommen, nod) aud; bie 2Ibl'i(^t beftanben,

ben Unterneljuiungen bic 3)Jittcl §ur ©rrid^tung neuer {^örbernnlagen

in bie ^anb ju fpielen. fVÜr foldie ilieufd^üpfnngen , bie befonber^

im Steinfcl)(enbergbau allerbing^ nnd;gerabe in SIngviff genommen

werben müfjen, — benu in ben Ie|t oerflofjenen fieben ^al)ren ift jum

'^eiipiel im 9iubrbcrgban im Cijegeni'n^ 5u frü[)er fein einziger neuer

^örberjc^ad^t niebergebradjt loorben, — roirb bic ^otjleninbuftrie

entmeber ben SlapitalmarEt ober eine engere 33erbinbung mit finanj;

fräftigen Untcrnebmungen ber uerbrauc^enben ^»^"ft^'iß nuffud;cn

muffen. Sedieren 2Seg I)at bis 5u einem geiuiffen ©rabe ber jüngft

juftanbe gefommene unb instoifcben aud) uom 9ieid)!ofoI)lenrat ge=

nc^migte neue 5vul)r=Sijnbifat!oüertrag erleichtert. 2)ie Soften, bie

eine moberne Steinfot^Ien^Xiefbauboppelfd^ac^tanlage ^eute 3U il;rer

©rric^tnng erforbert, finb gerabesu ungeljeuerlic^e : fie roerben auf

jurjeit runb eine SJiilliarbe aJit, gegen etma 40 5DiiII. uor bem 5lriegc

oeranfd;lagt unb fönneu natürtid; für abfet)bare 3fit iiid;t auiS ber

©rjeugung uerjinft unb amortifiert roerben. (S^ gef)ört alfo in ber

Xat ein geroiffer 3)htt unb ein großem 3Jia6 oon 3itt^'iwßtt 3" '^^^

beutfd^cn roirtfd^aftlid^en 3"^i'"ft ^^5"/ iini öiß "lit einer foId;en

'JJeuanlage uerbunbenen roeittragenben ^öerpflid^tungen auf fid^ ju

nehmen. Slugenblicflid^ i)ahQn fic^ baju in 3BeftfaIen nur einige ber

größten ^üttcn; unb SergroerfSfon^erne oerftanben.

Gin reines ilof)(enbergbauunternel)men ift baju, aud) roenn fid;

fein« ©eroinnergebniffe, in ^apiermarf^atilen ouSgebrüdt, nic^t un*

günftig barfteUen, anS^ eigenen Jlräften gar nid;t imftanbe. 3)ieS

möge folgenbe Überlegung, bie bem foeben (jerauSgefommenen legten

So^reSberic^t ber bem preu6ifd)en SöergfiSfuS naf)eftef)enben 33erg=

roerfSgefellfc^aft ^ibernia ^n .<Qerne entnommen ift, üerbeutüd^en

:

2)ic ©efellfc^aft ift eine ber größten reinen IJof)Ienunternel)mungen

bcS 3hif)rbergbaueS, befd^äftigt auf fieben großen 3tnlagen runb

25000 Slrbeiter unb giÜ, roaS bie roirtfc^aftlidien (Srgebniffe an^

betrifft, als etroaS über bem 2)urc^fd^nitt beS roeftfäUfd^en 33ergbaueS

fteljenb. Sie arbeitet mit einem bis je^t unoeränbert gebliebenen

Stammaftienfapital oon CO 3)iifl. 3Jif. unb ^at im legten griebenS»
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\a\)x 1913 bic für Damalige 33er^nltnifyc aufeljnUd^e Süuibenbc üon

15°/o auf bic Otammaftieu au§gefd;üttet. 9tad^bcm fic im 2Birt«

fd)aft?jal)r 1919 feine 9Iu^beute, im ^aljre 1920 eine foldic von

l2^lo gebrad^t Ijatte, verteilt \\t füt 1921 eine 2)ii)ibenbe iion 20%.
3a^IenmäBig ift bie§ ein bober ©rtrag; er wirb aber fe^r gering,

nienn man ben fal|d)en 3i}ertmener 'DJuirf uerlöBt, klimmt man

ftatt beifen hcn $r*urd)id^nitteprei'5 ber 2:onne v^ol)(en in hcn J^atircn

1913 unb 1921 unb red)net barauf bie 2)iüibcnbe um, fo ergeben

fid) für ba^^abr 1913 811850 t M)(en, für bn^ ^abr 1921 aber

nur 49 239 t. 2)ie "J^iinbenbe bei 5ai)rel 1921 beträgt alfo auf

bie S'pnne 5^ol)Ien belogen nur 0,00 *^/o ber S^ioibenbe beiS ^i^^^f^

1913, tro^bem — in 9?iar! aufSgebrürft — bie S^ioibenbc ber Stamm=

aftien um 33V3°/o liöber ift aU bicjenige beä ^abrel 1913. 3(^n=

Iid)e (Srgebniffe mürben üä) bei einer bernrtigen Umredbnung fid)cr<

lid) für ben 5^urd)id)nitt aller bebeutenben 5\ob{enunterne[)mungen

ergeben; fie bemeifen, bajs bic ^eute nod^ uielfadi uertretene 2ln«

na^me, bie boben .Hoblenpreife feien sum guten ^eil auf ein un*

bered^tigtel ©eroinnftreben ber ßr^euger jurücfjufübren, ber tatfäd^«

lid^en Unterlagen entbebrt. 5)iefe Ülnfid^t rairb fdiließli($ audj nod^

burd) bie an ber ^^anb ber nad^ge^rüften oelbfifofiennacbmeiiungen

ber ©ruben biiS in bie jüngfte 3^^* l)inein getroffene jv^ftftcttung

miberlegt, ba§ feit ber 'i'orfriegejeit bie ben 3^^^" erroad^fencn

So^n; unb 3)iateriaIfoften je 2'onne abgefe^Uer i^o^Ie im 3>erbältni^

ftärfer geftiegen finb all bie ben (Gruben au§ ben ^obfenuerfaufgi

greifen üerbleibenben (Jrlöfe, moraus ebenfuHl folgt, ta^ bie roirt^

fd^aftlid)en G-rgebniffe bei GJrubenbetriebel binter benen ber griebenis

jeit jurüdgeblieben fein muffen.

3lUe biefe Grroägungen Ijelfen freilid) nid)t über bie aud) in

ben ^'Rreifen bei ^oljlenbergbauel felbft uorbanbeue ^öcbft unbe=

friebigenbe Gmpfinbung l;inroeg, ba§ bie §ö^e ber i^o^lenpreife

nad)gerabe bie ©renje ht^^ für bie ganje äj}irtid)aft, roic aud^ be^

fonberl für hm einzelnen leiten Sl>erbraud)cr ßrträglidjen enrei^t,

roenn nidbt fd;on übcrfd)ritten t)at. ©erabe bie j>-rage einer gemiffen

(Schonung bei ipaulbranbel bei ber '^'reilfeftfe^ung l;at bei bem

immer weiteren §od)f(ettern ber ^>reife in ben Greifen ber 33ctei=

ligten ju lebhaften (rrihterungen geführt. 3Iber fomobi bei ben

58erl)anblungen über bie Ko^Ienfteuererböbung, roie aud; bei fonfiigen

3lulfpradien über biefen -^^unft \^at man fid) immer loieber baoon

überjeugen muffen, bat; eine 5^ifferen3^erung ber '^U'eife für ^nbuftrie-

unb ^aulbranbfo^Ie uor aüem fd^on an ber praftifd^en Unmöglid^=
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fett i{)rer lueitercn 2)ur(^fü^rung beim ^anbel [c^eitcm mufe. (Sl

liegt bieg baran, bafe bie beut[d^e Roi){t burc^roeg cbenfon)ol)I für

inburtrieQe tuie für öau^brnnbjiüerfe ueriüeubbar ift. (S>5 luürbe fidö

alfo 5umal bei ber Kot;lenfiuuipl)*^it, lucnn iiinn nid)t ju iiod^ uiel

weiter geljenben äiünnc3^iüirt[cf)aft(id;en ^erteihing^Smafeua^men für

tm ^aniimmh, al^ fie je^U id;on jur 33c(äfttgung ber 33eiüilferung

beftebcn, greifen luollte, gar nidit uermeibeii laffen, ha]] ber aU
$au^branbfol)(e billiger an hew ^anbel abgegebene iörcnnftoff bem=

närf)ft nid)t foiuol)! biefem 'iNerroenbung^jroed, al5 uiehne^r tatfädjüd^

bem inbnftrieUen iserbrand;, luo beffere "ipreife erhielt mürben, ju;

gefüt)rt luirb. 2)abnrd) luürbe bann bie ©efa|r einer nodj bürf=

tigeren 33elieferung ber ^anybranbbejieijer, üI§ fie je^t fdjon 5U

bfflagen ift, I)eraufbefd)moren unb ein nod) fühlbarerer Sdjaben

aii burc^ bie bo^en '^'reife angerid;tet werben. 'IiJan Ijat be^tjalb

oon foldjen ^^Nreilnnterfd^eibungjouerfudjen, bie übrigen^ and; im

3lu!g(anb, 5nm 53eifpie( in ©nglanb, fel;[gefd)Iagen finb, abfeljen

muffen, fo bebauerlid) biefes Grgebni^ aud; namentlich für ben auf

beftimmt begrenzte (^infünfte angeroicfenen ^riuatbau^bcilt ift.
—

(Sin irgenbmie erfreulid)e§ unb tröftfid^el 33ilb ^at biefe 2)ar=

ftellung ber beutfd^en ilo^Ienlage nid;t entrollt. ©1 gilt, ben burd^

unerbittliche S'^i)kn belegten 2atfad;en feft inS 2luge ju fef;en unb

au5 i^nen bie nötigen j5oIgerungeu ju jie^en. 5)a^in gebort 3u=

nücöft bie 'ipflici^t 3ur fräftigften 33elebung unb Gntiuidlung bei für

unfcre ganse 2Birtfc^aft5fü^rung au^crorbentlid^ roidjtigen Strebend,

bie 5ur 33erfügung ftel;enben teueren Srennftoffe mit bem oorbanbcnen

unb nötigenfalls nocb beffer auS^ubitbenben raärmete(^nifd)en @in=

ric^tungen fo fparfam unb roärmetuirtfd^aftlid; mie nur möglid^

au^junu^cn. 3" ^^^ 3^0^^ "iu& bie SBärmeroirtf^aft, ein biSl)er

noc^ etroaS ftiefmütterlidj beljanbelter Xeil unferer tec^nifd^en SBiffen*

fd^aften, bauernb ben ©egenftanb ganj befonber^ einge^enber ^ür=:

forge unb oerftänbnijSüoUer Strbeit für alle beteiligten Greife bilben.

3tnf inbuftrieüem ©ebiet f)at fie bereite ftarfe ^mpulfe erfa()ren unb

üuc^ fc^on unleugbare ^ortfc^ritte ju uer^eicbnen. Schmieriger finb

roärmemirtfcbaftlid;e (Erfolge im ^ereid^e beg fleingetoerblidjen Se=

triebe« unb beS priuaten ^aulbaltel ju erreid^en. Stber aud^ ^ier

fmb berufene ilrcife, jum Seifpiel bie Sdf)ornfteinfeger= unb Cfen^

fe^eroerbänbe foroie bie 3entral^ei3ungginbuftrie, unermüblic^ a\\ ber

2lrbeit, burdj 23ele^rung in ber ^age^preffe, iu ^ac^5eitfd}riften,

burd^ 3lufflärung in (Sd;ule unb ^auS fomie oermittelft bee burd^

geeignete 31ugftellungen geförberten 2tnfd^auunglunterric^t§ ba5 S^er*

SUmoUerä 3Q^t6itc^ XLVI 2. 2
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fianbniS unb ^ntere[[c für bie otttäglid^cn »oärmeroirtfd^aftlid^cn

33orgänge ju wecfen unb ju beleben, ©old^e Äteinarbett oermog

nntürlid^ n{($t dou {)cute Quf morgen fid^tbare ^Äirfungen ju äußern,

aber auf bie Stauer rocrben aud^ [ie Ijoffentlid) nic^t ausbleiben.

2)aneben mu^ eS baS ^\d aller an ber ^ol^Ienerjeugung be=

teiligten 5lrei[e fein, unouSgefe^t auf eine probuftioere ©eftaltung

ber j^örberung burd; 3luSbau ber terfinifd^en (Sinri(^tungen unb

oermef)rte 3lrbcit I)inäuit)irfen, bamit in abfe^barer 3cit bie ^rieben§=

probuftion loieber erreidjt unb S)eutfc^Ianb baburd; in bcn 6tonb

gefegt wirb, bie in iljiu fd^Iummernben njirtfdjaftlidjeu Gräfte an6)

jum DZu^en ber ganzen SBelt roieber üoH jur ©eltung ju bringen.

S5ie ©rfat)rungen ber legten ^al)re t)aben jur ©enüge erroiefen, ba&

^eutf(^Ianb alS roidjtigeS ©lieb im ©efüge ber 3BeItroirtf(^aft fo*

rool^I aU ©rjeuger mie al§ i^erbraud^er o^ne ©d^aben ber ©efamt^

l^eit nid^t entbcf)rt werben fann. ^Dringt biefe Überjeugung in

immer weitere Äreife, fo mu§ enblid^ oud^ erwartet werben, ba&

bie nad^ 9Jienge unb ©orten überfpannten Sieparation^s^o^len-

forberungen be§ geinbbunbeS möglid^ft balb auf ein üerftänbigcS

aJia^ 5urüdgefü()rt werben. Sie löfen in erfter dtd^t unb unmittelbar

ben Iäi)menben 2)rud auS, ber auf unferer ganjen SBirtjd^aft liegt,

unb ber je länger befto weniger 2)eutfd^(anb befähigt, bie burd^ ba^

$ßerfailler 2)iftat iom angefonnenen ungeljeuerüd^en finanjietten

33erpflid^tungen gu erfüllen; fie führen enblic^ auc^ ju ben oben

näljer bargelegten 2Biberfinnigfeiten auf bem ©ebiet ber SBelt*

fo^tenwirtfd^aft, bereu SSefeitigung nur im ^ntereffe aller an einer

balbigen oerftänbigen wirtfd^aftlid^en Orbnung beteiligten Mihi
gelegen fein fann.
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3ur ^i^eorie ber 9^et)oIutton

Q3on Dr. <Hlfrcb QSictfanbt
a. 0. "^rofcffor ber ^t)ilofopbie an licr Hniüerfität "Scrlin

3»|>olt^OCtüeic^nl^: üicuolutioii ali unftctigc *DJad^t= unb aBettt)ct[d)iebuug

6. 19. — :3l)rciüotgcfc^id)tc ©.2:3. — Überreife babei S. 24. — „Serbrängung"

bft neuen ?lutoritäten S. 25. — 3)eägl. ber alten ©. 27. — tU)ttntaftif ber

KeDolution falfc^ erflätt burd) bie 2I)corie ber 2)jQffc S. 29. — Wefteigcrtc

^trationalitöt im ^yerljaltcit S. 32. — Jperrjc^aft uieberer Iriebe ©. 34. —
i^eränbcrte (yü^rerau^-lefc al^ So^Qf ^^^ -^errfc^nft ber 2Jlaffe S. 36. —
:Hefjcntiinent bei ben 5"')^:"" ®- •^^•

^^iiö äBefen ber ^tcuolution erblidt eine populäre a^orftcUunij in

,i/ ber 3tnroenbung ber ©eiünlt unb ber ^errfc^aft ber S5>iQfür.

I'iej'e 9lni'd;auung ift uerrocmbt mit ber populären 3SorfteIIung, ha^

ber Staat luejentlid; auf GDcroalt, bal 9iedE)t roel'entlid) auf bem

SroaxxQ aufgebaut ift. ©ie ift rote biefe oerfcf)rt. 3"treffenb roäre

bie 33oranftelIung ber ©eroatt t)üd;ften§ für ^raroalle unb Sfteoolten

;

an ber ^ieoohitiou (ann fie tiödjftenl eine uniüefcntlidje Seite ber=

jelbcn erfaffen unb itjrer ^e^nif geredet werben, ^ier roie in ben

oergIid)enen gällen loirb Ö e lo

a

1 1 m i t 3Ji a d; t o e rro e d) f e 1 1. ©ine

tiefere 2luffaffung fann aulge^en üon bem begriff ber „©runb;

Haltung", ^m politifdjen Seben roie überaß fonft laffen fic^ eine

:}icit)e üerfd)iebeuer „Haltungen" ben gegebenen 3Sert)äItniffen gegen-

über unterfd^eiben. 9luf tiefer Stufe, b. ^. im Sereid; ber trabi^

tionaliftifd^en 2)enfroeife t)errfd)t überall bie fonferuatioe ©runb=

Ijaltiuig: ba^ 5Befte()enbc ift ^eilig unb fott er()a(ten roerben; ber

'^Qter t)eiligen Sraud) ju roat)ren ift felbftoerftänblic^c ^ftid^t. (5ine

anberc (^runbljaltung fteHt ber S'ieformroille bar ül§ ber Sßiße ju

planmäßigen ftetigen Umroanblungen ber SSer^ältniffe, bie aber in

fortgelegter j^ü^lung mit ber gegebenen Sßirf(id;feit unb bat;er nur

fc^rittroeifc unb üorfid;tig oorgenommen roerben follen. ßnblid^

fönnen roir banebenftellen ben reuolutionären äßillen alB einen Saiden

jum rabifalen 3lnber^fein: mit ben alten 3sert;ältni|fen roill man.

uubcbingt bred^en unb allel neu geftalten, unb jroar im Sinne

rocttoofler unb oernünftiger ^uU. 2)er Ie|tere 3'"ffJ^ ift roefentlid^

:

ber 9ieüolution Hegt, roenn roir auf bie c<Qauptfräfte fet)en unb uon
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etrooigen rein pcvfönlid^en ^lomponenteii abfeilen, !ein 2BilIfürroitte,

fein SBille jum 6l)ao§ jugrunbe, [onbern ein vernünftiger SBille:

ein 2Bi(Ie, ber auf dinl)^, Dibnuug unb ©ebeiljen gerid;tet ift; ein

Sßille, ber nid;t auf 3Seruit^tung, [onbern auf Ör()a(tung be^ ßebeng

unb feiner 9Berte jielt, unb ber bemgemäfe alö ein fittlid; Dered;tigter

SBiße gelten niufe. ©iefe ©runbt;altung a(fo ift eö, bie ber dlt-

üolution jugrunbe liegt. ^i)x äßefen befte^t bementfpred;enb in

einem plö^Iid^en, unftetigenÜbergang üon einem politifc^en

©efamtjuftanb ju einem nnberen, in^befonbere non einer dli6)ti-

orbnung beg öffentlid;en SebenS ju einer anberen. Sie SInroenbung

ber ©cmalt babei ift für ben 3itfai^iJ^ß^it)ön9 unb ba^ 33erftänbni5

be^ ©anjen nebenfäc^Hd^ ; man fann fogar jmeifeln, ob fie immer

rorfommt ober immer üorfommen mu^. @§ mürbe bann oon bem

2;i)pu'§ ber 9ieform ju bemjenigen ber S^tenolution ein me§r ftetiger

Übergang ftattfinben; aU ©tufen mären in^befonbere §u untere

fc^eiben: ein :pIööHc^c§, aber friebli(^e§ 9iad)geben, bie 2lnbro^ung

unb enblid^ bie 2lnroenbung ber ©eroalt. Sa alle politifd^en 3Ser-

l^ältniffe auf einer beftimmten 3)iad;tüerteilung berufen, fo fann man

ba§ 2öefen ber 9?eöolution aud^ in einer plö^lidien 3Serfd^iebung bet

SJiad^tuerteilung erbliden. 9)Zad)t barf babei aber, roie gejagt, mit

©eroalt ni(^t oerroed^felt werben, ^n^befonbere ift an einen grunb»

legenben ©a^ ber allgemeinen @efellfd;aft^le^re ju erinnern, bQ§

aller 9J?ad^tgebrauc^ auf bie Sauer geregelt ift, ber 9)ia(^troille auf

bie Sauer alfo jugleic^ ein 3BilIe gur Drbnung ift. ©d;on beS^

roegen fann ber reuolutionäre SBiHe fein- Söille jur bloßen S3er=

nid^tung, fonbern mu^ minbeften§ jugleid^ ein 2ßitle jur 9?euorbnung

fein. 2Bir fönnen aud; baüon au^ge^en, ha^ alle 2)?ad^t auf

3lutorität berul)t. Sarnad; bebeutet jebe 9?eDolution einen Umfturj

unb eine S^eubilbung non 2lutoritäten im Sereid; be§ öffentlid^'^en

Seben». Ober anber§ ouägebrüdt: jebe ^euolution ift ein Umfturj

unb eine Dleubilbung üon 2Berten.

9Bir muffen un§ (;ier ben engen 3itfommenl)ang uon politifd^er

3Jiad)t unb S^editlorbnung oergegenroärtigen. Ser öffentlid^e 2)?ac^ts

gebraud;, fugten roir, roirb auf bie Sauer immer geregelt unb fd^offt

fid) eine entfpred^enbe Sf^ed^t^orbnung ; unb jebe 9tedt)tlorbnung bf-^

rul)t umgefel)rt auf einer beftimmten 3)tad)tüerteilung innerhalb ber

©efamt^eit. Saraug folgt, ba^ einer SSerfd^iebung ber SJiad^t*

oer^ältniffe auf bie Sauer eine foId)e ber SfedjtSoer^ältniffe folgen

muB; unb roo bie le^tere fid^ md;t frieblic^-gütlid; üoUjie^en löfet,

ift bie SInroenbung ober minbefteng Slnbroi^ung ber ©eroall, b. 1^. ber

i
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3ied;telnud;, uuüermeiblid), biologifd^ notwenbirt unb iujoferu fittlid^

bered)tigt. (Sin befannte^S Jl'ort umfel)renb fönnte man öon jcbcr

berartigen 'Jieuolution, bie unuermeibUd) geiuorben ift (unb unfcrc

'5etrad)tung ijat nur biefen Xijpu!? im 5hige) jagen: summa in-

iuria summum jus. S)ie burd;gängige SJieinung mad)t bie fitttid^c

'33ercd)tigung einer 9?enohttion befanntlid^ non i()rcin Grfolg ah-

gängig; unb iie trifft inforocit bn^ 9iid}tige, al^ im allgemeinen nur

ber ©rfolg unä einen 3)?a^ftab an bie .^anb gibt für if)re Uniiermcib=

Iid)feit. Sie ift babei gefeitet üon einem met^r inftinftiuen ali bt-

rou&ten 33erftänbnil für bie '-üebeutung ber ^JJiadjtuerljdltniffe. @^

ift baber umgefef)rt fülgerid)tig, rocnn ein ^^bilofopt) raie ^ant jebeS

I^ted^t ber ^Jeuolution unbebingt uerroirft. 2)enn für .^ant^ 9luf--

faffung rul)t ha'5' Dted^ti^uer^ältni^ in fic^ felbft unb ift unbebingt

^eilig; feine 3lbf)ängigfeit uom -ücaditüertiältnig ift Äant uerborgen

unb mu§ e^ i^m fein, tueil in feiner Seben^auffaffung ba€ 3)iad)t:

uer^ältni^ überhaupt feinen ^iaum l)at. ^ebe Floxal bagegen, bie

f)inreid)enbe j^ütitung mit ber 3Öitf(ic^feit l)at, ober nnberä au^=

gebrürft jebe biologifd^ orientierte unb bamit bem bynamifd^en

(S^araftcr be^ Seben^ ^)ied)nung tragenbe Woxd roirb ein fittlid^e^

'Jiec^t ber unuermeiblic^ geworbenen Dieuohttion onerfennen muffen.

Unb tatfäd^lid^ mirb eine erfolgreid^e •Jteüolution burd;gängig nur

bo auftreten, mo bie Setbfterlialtung ber ©ruppe bebroljt ift: |ter

ift tä ber foUeftiue Seben^brang ber ©ruppe felber, ber fid) auf

biefc äßeife 33af)n bridjt unb neue SBege fu^t. ;5reili(j^ aber gehört

e§ jur 2;ragif ber 9?euo(ution, ba§ ber mit il)r burdjtoeg oerbuubene

iHedjtiSbrud; ober übert;aupt fdjon bie it)r immanente ©iSfontinuität

ber ^ted^t^entroicflung fittlid) oielfad; jerftörenb roirft, ganj ät;nUd;

roie ber rein pcrfönlid^e 3{e($t^brudj, ben fid^ ber einzelne innerljalb

georbneter gefeQfd^aftlic^er ,3iiftänbe, alfo oEjne S3ered)tigung
,

ju^

fc^ulJDen fommen lä§i. ©ine Grfdjütterung be§ 3ted;t5berou6tfein§

ift näm(id) unuermeiblid) mit if)r uerbunben, tei(^ roeif ber 3^'

fammenljang ämifi^en 9)iad;t unb 9{ed)t, fpeäieU bie 9iotroenbigfeit

if)rer forrefponbierenben ^Inbcrung, im 33erauBtfein, mcnn aucb nur

im @efüt)(^Ieben ber ©ruppe nid;t Ijinreic^en^ lebenbig ift, teil^

njcil ber ^Jied^aniiSmu^ ber 'lieuolution im einäemen uielfadj roeiterc

3flcd^t'?DerIe^ungen nac^ iid) äiet)t. Überhaupt aber ift eine Sdjrodi^ung

ber fittlidjen iRräfte eine unoermeibUc^c 33cgleiterfdjeinung ber S^ie-

nolution; benn mefentlid;e Stütjen ber erfteren, roie bie 33iad^t be^

^etfommcn'^, ber ©eroofin^eit, ber 9{utorität, roerbeu buvd) ben piö^-

liefen unftetigen Sßed^fel ber ^i>erf)ältniffe ftarf beeinträ(^tigt ; unb
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ebcnfü beeinträd^tigt mirb Qud) burd^ bie attgemcinc @r[d^ütterung

bcr $öcrl^ältniftc bcr @inf(u^ ber '^nxdjt uor ungünftigen äußeren

folgen, alfo uor ben 3^'^»9'^Sßiui^ltß"/ bie für ha^ fittHd^e 2cbcn

immerl;in eine fubfibiare $8ebeutung ^aben.

©ine genauere 33etrad;tung mu^ naä) bem ©efagten pei

^§Q[en innerljatb einer 9ieuoIution unter[(^eiben : eine ^^^eriobe bcr

3erftörung ber alten Gräfte m\h eine ^^eriobc ber 9ieubilbung. 2)le

fid^lbare 9ieüoIution befd^ränft fid^ auf ba^ jiueite «Stabium, alfo auf

baSjenige ber äußeren 3}Jad)ti)er)"d;iebung ; unb waS bem oberfläd^^

lid^en Süd babei in erfter Sinie al^ 3ß'^fiörung erfdjeint, ift in

2Bir!lid)teit fc^on ein neuer 2lufbau. Slber biejcr äußeren 3)iad^t*

t)erfd()iebung gei)t eine innere uor{;er aU biejenige ^eriobe beS

©anjen, bie in ber übtic^eu 2luffaffung ber Steoolution unbead^tet

bleibt (aud^ unfere 2)arfteIIung ift biStjer bem übUd^en ©prad^s

gebraud^ gefolgt unb ^at nur bie jTOeite ^eriobe be^ 5ßorgang§ im

3luge gehabt). — 2öir betrad^ten t)ier junäd^ft bie erfte ^^afe,

^n i|r werben alfo bie alten 2tutoritäten jerftört. 2BeId^e5 finb bie

Urfad^en bafür? Unfere 2lntn)ort fann au^ge^en oon bem fojio«

Iogifd;en ©a^, ha^ ber 9)Zenfd^ fic^ nur benjenigen ©ebilben unter«

orbnet, bie ben ©inbrud ber förbernben Überlegenheit in i^m er^

rocden. ©runblage für bie 9Iutorität ber befte^enben ftaatlid^en

Drbnung ift bonad^ bie freiÜd; me^r gefüiitlmä^ige al§ üerftanbeS^

mäßige Überjeugung, ba§ bie befte^enbe Drbnung oernünftig, ge-

redet, mertoott unb förberlid) für atte üon i^r Umfaßten ift; unb

angenagt ober üöllig jerftört roirb biefe Slirtorität ba, wo jene Über^

jeugung au^ irgenbraeld^en ©rünben beeintrad^tigt ober aufgehoben

wirb, fei eg infolge eine§ neu erroad^ten ©elbftberoufetfein^ unb

3J?ad)tgefüI;lg ber unteren S^eilgruppen, fei el infolge fdf)n)erer

äußerer ober innerer ©cl)äben, bie irgenbmo einreiben, ober au^ fonftigcn

Urfac^en. 2öo in biefer Sßeife ha§> ©leid^geroidjt erfdjüttert ober

aufgel)oben ift, ift jroeierlei möglid^ ; entroeber roirb c§ al^balb lüiebcr*

liergefteHt auf bem SBege ber 2lnpaffung ober ©elbftregulierung;

ober aber el beharren bie früheren ,3"ftönbe infolge fortgefe|ter

Sßiberftänbe, bie fi(^ gegen bie immanenten ©elbftregulierung^«

:

tenbenjen geltenb mad^en. Q^ braud^en biefe 2Biberftänbe nid^t

egoiflifd;e 5llaffenroünfd^e allein ju fein ; e» tonnen aud^ eingerourjelte

2lnfd)auungen unb ©enfgemo^nl^eiten, überhaupt Gräfte oon l;ö^erem

@el)alt babei beteiligt fein. Qebenfallg ergibt fid^ bann aber eine

©pannung smifdjen uerfdpiebenen ©eiten ber befte^enben Drbnung

unb Äultur, §um Seifpiel gmifd^en ben l^errfd;enben 3tnfd^auungen

I
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unb ben befte^eubcn politi)d);gefeII[d;aftUd^cn 'i^erljältnifi'en , roie eS

lefet^in bei un^ imb roie eö bei bcr franjöfiic^en Sieuolution bcr

gnll ronr.

2)er iiii^e äjjec^fel iu ber äuöeveu Drbuung be)S öffentlichen

fiefaen^, roie er [id; in einer ^ieoolntion uollsie^t, ift nadj bem (Ge-

fegten fein nnüermittelt nnb plö^Iid^ eintretenbei? (SreigniiS, fonbern

^at eine lange ii^orgefdjid; te, ebenfo roie roir ha^ im pcrfön^

lid^en Ji'eben bei anfdjeinenb plö^Iic^en 3Banbhtngen im 3til ber

Scfel;rungen jeber 'Jlrt ebcnfaU-5 feftftellen fönnen. ^^l^oran gegangen

ift bem iinfjeren (Sreigni^ ber ^Jieuolution, roie roir fa^en, eben boj?

ganse erfte Stabium beiS äöanbeli?, in bem ber ändere 3ßed)fe( innere

lid) üorbereitet rourbe. (5:5 ift bobei nur 3um geringeren Xeil an

beraubte ober roenigfteng vo\i beroußte föreigniffc, jum größeren

Xcil an nnbemerfte ober roenigftenö unbeadjtete (Sinbrüdfe ju benfen,

oor altem au (Srlebuiffe oon überroiegenb gefüljlemä^igem (Sl;arafter.

S^atfadjen, bic ju ber Ijerrfd^enben ©taat^orbnung nid^t paffen

rooUen, Ijintcrlaffen in ber Seele geroiffe ^iadjroirfungen oon ber

l)ier in 23etradjt fommenben 3trt; biefe fönnen fic^ big ju leifen

S^iegungen be^ 3'öeifelä unb fd)lie§lid; bi^ ju lauten Stimmen ber

Äruif uerbidjten. S)ie ^auptfad;e aber ift bie fortgcfe^te 2ßieber=

^oluug foldjer CSrIebniffe gemä^ bem Ba^: ©teter S^ropfen l)ö^lt

ben Stein. ©^ Ijanbelt fic^ ^ier junac^ft um eine aügemeine (Sigen=

fd^aft menfd^lid)er CSntroicflung überl)aupt: jeber äußere SBec^fel,

in^befouDere jeDe ^Jieugeftaltung ober jebe 6d)öpfung Ijat il)re innere

3Jorgc|d)id;te
; fie fann erft eintreten, roenn bie innere 9ieife für fie

erreid;t ift, unb bereu (Eintreten beruljt roieberum auf einer Summa=
tion ganzer 9ieif)en oon (Sinbrüden unb (Srlebniffen ^ 33ei ber Sie-

Dolution liegt jebod; nod) ein befonberer 2;atbeftanb vor, nämlid),

man mödjte fagen, eine fünftlic^e ^Verlängerung biefer ^or=

bereitungsSperiobe. ä^erlängert roirb fie nämlic^ über ha^ an fic^

erforberlic^e 3}Ja| burc^ bie oben angebeuteten äßtberftäube, bie fic^

teils an^ ber befte^enben Drbnung ber 2)inge an fid^, teiU üuS

bem illaffenroillen ber bominierenben S^eilgruppen ergeben. Siefe

äBiberftänbe laffen e^ §u einem 3"fl'^"^ fommen, ben roir bilblid^

als ^ermorfdiung ober Untert)öt;lung bejeic^nen fönnen: an Stelle

ber einfachen 5Heife tritt eine Überreife. SDaS bebeutet inS=

' SJgl. {jictüfaer meine ©tetigfeit im Äulturroanbet, paffim, fotoie meinen

SluffQ^ über bai SÜefen ber ^iftotifd^en Äaufalität in ber 3eitfc^tift für ©ojittU

»iflenfc^aft, 9i. g. Sb. 3 paffim.
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befonbere, bn§ bie Sßibcrftnnb^froft bcr alten Drbnung bercitg

innerlid) ']d)t abgefc^tüädjt \\t, roenn ber äu§erc Singriff erfolgt.

2)ie fd)nelle 2)nrd;fe^nng ber neuen ^enbenjen in manrfier ober

jeber S^icDoIution unb ber überrafd)enb geringe Söiberftanb, bcn fie

bobei finben, erf(nrt fid) unge^roungen burd; bie 5Inna()me eineS

foId)en 3wft'^ii^^'§ ^er Unterl;öl)Inng. ^eber älUberftanb unb ^lonipf

bebarf, um au5[id;t^reid; ju fein, innerer ©runblagen in ©eftalt

einc5 guten ©eiuiffenl, b. l;. eine^ ©lauben^ an bie ©üte ber Sad^e,

bie man üerteibigt. 3« "^^"^ Söefen ber Überreife aber gehört e§,

'ba^ biefer ©laube an bie gute Baä)z bereite beeinträd;tigt ift; ci8

ge()ört ba,^u ein 9J?angeI an gutem ©eroiffen bei ben 33erteibigern

ber alten Crbnung. %n6) bei biefem 3}iange( an ©elbfibeioufetfetn

unb an innerer ©idöerl)eit ift weniger an üott beraubte all an ^aib-

beraubte ober ganj unberoufete 3uftfi"^^ 3» benfen, inlbefonbere aü6)

an bie 9JiögIid)feit einer ^^erbrängung bei ^i^fif^^^ Q" ^^^ eigenen

(Sad^e, auf bie roir gleid) ju fpredjen fommen roerben. 3l[| 33ei=

fpiel loirb man an^ ben 3w[ömmenbrud; bei alten ^reufeenl im

^üi)xt 1806 anfü!)ren !önnen: ha^ plö^Iidie noUftänbige SSerfagen

aller Gräfte aud^ bem id)mäd)ften S^eij gegenüber ift roof)! nur ju

erflären burd^ bie innere Unftd^erbeit, mit ber man ben neuen Tläd)ten

gegenüberftanb , bie man rooI)l uor ber 2SeIt unb feinem 33erou§t=

fein oon fid^ roiel, bereu unt)eimlidje 33ebeutung fid^ aber bod^ in

bunfler ^^orm in bie (Seele eingefdjiidjen l;atte, foroeit man nid^t

bereiti beraubt unb offen in Öeftalt uon 9teformen if)nen S^ied^nung

§u tragen für nötig tjielt. 33on ber jüngften beutfc^en Sieoohttion

^at man gemiffermafeen umgefetjrt gefagt, el feien in i^r ältere

©igenfdiaften bei beutfd^eu 2i>efenl roieber jum 2)urd^brud^ gefommen,

bie im le^t yoraufgegangenen ß^^talter burc^ einen foicierten ^api-

talilmul unb ^mperialilmul mei)r surücfgebrängt unb oerbrängt

all roirflid; erfe^t waren ^

Ser Sßanbel ber Sßertanfd^auungen über bie beftel)enbe öffent*

Iid)e Crbnung unb bamit ber eng bamit oerbunbene SBed^fel ber

2lutorität auf biefem ©ebiet uoüjieljt fid), mie fid^ l)ieraul ergibt,

in alten 3::eilen ber 33eüölferung. 3""öd)ft luirb man bei

biefem 330rgang freilid) an bie unteren ©c^id^ten benfen, bei

benen er am näd^ften liegt, fofern fie ben 2:;rud ber beftet)enben

SJiängel am eigenen Seibe erfatiren. Stber el ift oon vornherein

^ 3KüIlet*gteienfelö, ^^ie 'iPJQdöoIogie beö beutjd^en 3)ienjri;en. Münä)en

1922, ©. 214.
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imioaf)rj'd[)einIid; , bafs innerhalb eine» i^olfciS in biej'er 23c5ie^ung

j^roei Döüig getrennte ^Betten befteljen foüten. 3(u5 beiu engen ^-ycr-

l)ältni'3 5iüi|d;en ^ü^renben nnb ©efüljvtcn, in^^bcfonberc au$ ber

engen j^-üi)Iung stuifd)en i()nen ergibt fid; ferner, bau eine Unänfrieben-

^eit mit ber beftc()enben Crbnung unb ber 3)?angel iljrer gläubigen

'Jl^erebrung in bcn gefütjrten ilinfien aud) auf bie fül;rcnbe

S^id^t felbft inuerlid; surüctroirfen unb fie nnfid^er mad)en mufe.

Unb baburd) cnüäd)ft ber llnsufriebenl^eit, bie unten ()errid)t, ein

ftnrter ä3unbe^genoffc ; benu bei ber SUttoritöt ber oberen oc^idjten

fann e^ uon befanbcrer 33ebeutung werben, roenu bie innere 2lbfe^r

pon ber l)err[djenben Drbnung aud) in iljnen, luenigfteu'S in einjctnen

"'|>eriönlid)fciten, bereite ju uolIeTii 33euntßtfein fommt unb uon ba

aui i^rerfeitS loieber nad) unten roirfen fann. ^n ber 3.>orgefdjid^te

ber großen franjöfifdjen 3ieuoIution fönnen wir ba^ f)ier ©emeinte

gut beobad)teu ; man benfe haxan, rote bie i^omöbien 33eaumar(^ai3',

biefe Sturmoögel ber S^eoolution, in ben Slbelsfreifen felbft if)rc

erften unb lebljafteften 93erounberer fanben; ober an bie befannte

'Jiad^tfi^ung ber Dtationalnerfanimlung, in ber bie 2Ibligen felbft auf

i^re '^'riinlegien ju oeräid;ten \id) bereit erflärten unb teilroeife in

einem ^one rebeten, alä fd;ämten fie fid; iljrer. 3ßir roerben nad^

aUebem jebenfaUg mit einer ftarfen (Srroeid^ung be§ biiStjerigen

Slutorität^glaubenl ^u red^nen t)aben, jum ^eil freilid; in gorm
einer „'^erbrängung".

'Il'aiS mit ben legten äßorten gemeint ift, rooHen roir an einem

ißcrgleid^ au5 bem verfönHd)en 2ehen tlax madjen, nämlid; au bem

3Sorgang ber 33efe^rung.- W\t bem ^rojefe ber Steoolution ftimmt

er bariu überein, baß bei beiben jroei ^f)afen ju unterfd^eiben finb,

bie an ber Cberfläd^e im gegenfä^Hc^en 3SerljäItnig jueinanber

fte^cn, roäljrenb fie in ber 2;icfe organifd; miteinanber nerbunben

finb. S^al äßefen biefer 58erbinbung gi(t e^ je^t ju erfaffen. 6E)e

-Sauluig ju einem ^aulu^ befetjrt war, roaren bie alten 3tnfd^auungeu,

muffen roir annehmen, fd^on lange in il)m erfd;üttert unb bie neuen

unberoufjt in i()m roirffam geroorben. ©erabe bie £eibenfd;aft(id^feit

in ber 33efämpfung ber neuen 9tid)tung fprid^t nid)t gegen, fonbern

für ein fold)e5 (Einbringen; (Sauluä befämpfte fid^ felbft in ben

ßliriften — genauer gefagt, eine auffeimenbe S^enbenj in fid^, ber

er nid)t uermodite in^ öefid;t ju bliden unb bie bci^roegen nid)t

jum 33erou^tfein (ober roenigftenö nid;t oorftellung^mäBig jum

33erou§tfein) ju !ommen oermod^te. Unb äl)ntid^ roar in bem ht-

fe^rten ^^aulug ber alte ©auhtg nod^ lebenbig unb uerriet fid^
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Toieberum in ber befoubercn ^efügfcit, -mit bec er ben alten ©lauben

befcinbetc unb oerfolgte. ^en ifxtt angebeuteten 3»ftanb bejeic^nen

löii* nB 33 e r b v ä n g u n g — einen 3nft'^i«b, bei bem geiöijfe iltaftc

in bem ©anjen ber ^^erjönlic^feit luirffam [inb, bie al§ fold^e yoni

33en)u§t[ein nicf;t lün^rgenommcn werben fönueu, rooE)! aber gteid)-

fam auf ^iebenroegen burdj allerlei 8i;mptome fic^ geltenb machen.

2)er Präger biefeg 3"ftii"i'f^ ift gleidjjeitig non jiDci entgegen^

gefegten ©efinnuugen bemfelben ©egenftanb gegenüber erfüllt: 3)ie

eine, ii)m flar bewußt, beftimmt ben ^n^alt feines '^erl;altcns^ ; i^r

loiberfpric^t bie anbere, bie unberon^t ober genauer nnterbeiöufet

bleibt, nämlid; roo^I biso eben über bie Scfiraelle big Öeroufetfein^

bringen fann, jebocfj fo, ba^ il)r Präger folc^en S^Jegungen nid^t

inS Öefid)t ju fd^auen uermog, [ie oielmel)r unbemerft läßt unb fid^

üon H)\mi mit einem franfljaften (Sifer abtoenbet- Diefer SÖiberftreit

bringt ei§ sunäd^ft mit fid^, bafj bie „offisieHe" ©efinnung uned^t

über minbeftenä nicljt uöllig ed;t ift. 3" feinen raeiteren ^-olgcn

unb bamit ju ben Symptomen ber ganzen Sßerfaffung gel)ört ferner

bie fogenannte Übcrf ompenfation — ein 3uftanb, bei bem

bie haS» 3>ert)alten beljerrfdjenbe ^enbenj fic^ mit einer befoubercn

unb eben be^roegen oerbäd^tigen ^eftigfeit unb Übertrieben^cit be-

merflid; mad^t. S)ie ©eele ooll ^urd;t unb ^Iud)t nor ber buntel

gefpürten oerbrängten S^enbenj fann gar nid^t meit genug oon i^r

abrüden unb wirft fid^ be^megen mit ooller 3Bud;t \n§ ©egenteil.

9So mir alfo neuen politifd^en Senbenjen gegenüber auf eine

befonbeie ^eftigfeit, ©d^roff^eit unb ©ereijttjeit bei il)rer 21bleljnung

ftofeen, ha ift minbeften§ bie 5ßermutung einer Sßerbrängung nid^t

unbered;tigt. S)ie neuen 2lnfd^auungen, muffen mir uermuten, l)aben

fic^ oermöge eine§ Summationioprojeffe^ bereite in bie Seelen ein--

gefd)Iid)en; fo jebod;, bafe oermöge il)reg £onflifte0 mit ben oieleu

^ntereffen ber l;errfd^enben ©d)id)t bie 33eteiligten il;nen nid^t in§

@efid)t ju fd;auen oermögen. SDie politifc^en ä>erl)ältniffe Seutf^-

lanbg in ben legten ^a^rje^nten cor ber legten 9?eooIution bürftcn

müt)l meljr alä eine Seftätigung für fold;e l^ermutung bieten, ^ür

bie ^erfon beS legten ilaifer^ !önnen mir ba3 folgenbe 2Bort einc3

^iftoriferg anführen: „Qft eö nic^t, al» fä(;e man l;ier in ben

3miefpalt biefer Statur, in baS 9Hngen ber beiben ©egenfä^e, bie

unter immer neuem Slamen fein ganjeiS Seben erfüllten ? 2)ie 3)iutter

unb Si^mard, fo Reifet ba§ 2:^ema juerft, in anberen ^Variationen

bann ^reu^en unb ©nglanb, fpäter ^sot^bam unb Hamburg ober

©elbftl^crrfd^aft unb ßiberali^mu!?, ^X^rabition uub aJtoberne, fd^Iie&Iid^
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ßubeiiborff unb S3ct^inann=^olIn)eg. (&x l)a^t, wai cv l)cintHd^ liebt

;

er l'prid^t gegen C5nglanb, aber feine i)lbneigung ift nid;t ganj cd)t,

er ntu& fid^ bciju felber überreöen." (ßtuil (Sd)üf3(er, ^i^marc!§

3turj, S. 13.) Unb üljnlic^ 5eigt bic bürgerlidje .Üarifatur be^

Äflifet!?, bie fiel) ^einrid^ 3}?ann in feinem „Untertan" jum gelben

gcroäMt Ijat, neben ber abfoint blinben i^erefirnng ber alten a)?äci^te

€in fymptomatifd^ei^ gelegentlidje^ 5hifbäumen gegen fic nnb uerrät

in ber ^eftigfeit ber .Uampflialtung gegen ben Umftnrj nnb feinen

^anptoertreter im 9ioman eine non 5ld;tnng nidjt freie ^^nrd^t, bie

ebenfalls gelegentlich offen bnrdjbridjt, nnb in ber 2trt be§ iüieber=

l^olten ^aftierenS mit biefcm ©egncr einen ungeroufetcn nnb un^

gcroollten 9kfpeft uor il)m.

3tber anc^ nmgeteljrt wirb man bei ben politifd) 9Jeubefet)rten

nad^ 9Jad)n)irfnngen beS alten 3"ftönbe;S jn fragen baben. @S ift

I)icrbei inSbefonbere an bie nnteren Sdjidjten jn benfen, in benen

bie älteren Slnfd^anungen ja ond) lebenbig waren nnb nid)t fpurloS

gcfd)n)unben ju fein broud^cn. 3öo mir in ber D^eüolution ouf

fünatifd^e ^eftigfeit nnb Unbnlbfamfeit gegenüber ben alten 3uftänben

flpf5en, alfo anf ein geroiffeS Übermaß il)rer ^efampfnng unb 2lb=

letjnung, ba;3 fid^ bem 9i§9t^mu^ be^ normalen politifd^en 9>er-

baltenS nic^t einfügt, ift ebenfalls bie ?>-rage ber 33erbrängung

beredjtigt. 9)ian benfc jnm 23eifpiel bei ber legten 9?euolntion an

geroiffe ©gmptome, an bie ^eftigfeit, mit ber ©t;mbole wie ber

Offiäierfäbel, bie .^ofarbe ober ba^ SlbeBpräbifat nerfolgt mürben.

3n fold)en j5ällen barf man roenigftenS nermutunglroeife an ba§

©ort benfen: 2Ber uerfolgt, ber folgt.

3(uS beiu eben angebeuteten 3"ft'J»b ber Überreife ergeben fid^

einige roid^tige folgen. 3ii"öd;ft erflärt fid; barauS bie grofee

«Stärfe ber 33eroegung, bie bei ber langen 3Iufftauung uou i^räften

felbftuerftänblid) erfdjeint. 3"5ßiten§ folgt baraug eine befonberjo

fd()neUe 3lnpaif nngSf äl)igfeit an bie neue SebenSorbnung, bie

nad^ bem 2lulbrud^ fdjliefilid; §uftanbe fommt. (Sl ift für bie 35e=

troffenen nid;t nötig, fidj in alle ©ingellieiten ber neuen 5ßer^ältniffe

einjeln ^inein^ufinben ; uielmel)r erfolgt bie 2Inpaffung sum großen

%t\[ non innen heraus. Stile Ginäelljeiten beso neuen 5i>erl)alten;§

bilben unter ficb ebenfogut ein relatio eint)eitlid^e$ ©i;ftem, finb

cbenfogut burd^ eine geroiffe (Sinl^eitlid^feit be0 ©tileS oerbunben,

wie 't>a$ bei ben alten 3^erl)ältniffen ber ?^all gercefen mar. 3" bem

3}iaBe alfo, in bem ber eingelne fid^ bereite innerlid^ in baS neue

©gftem unb beffen ©lil l^ineingelebt ^at, fann er jene 2lnpaffung
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won innen Ijeran^ uoUsietien, fo ba^ aUe einjelncn 9lfte nleid^fam

3lulf(ü[[e cine^ eint)'eitlid;en neuen Stilcjefü^Ie^ finb. (Sben bie

lange, fünftüd) uevlängcrte SSorbercitung^jeit mit ii)rem Ijeimlicfien

5lnofpcn ber neuen 3lutoritäten Ijat befonber^ flünftige ©i^pofitioneii

für bie rafd;e (Sntmicthtng biet'e!§ neuen ©tilgefül^t^ gefc^nffen: ha^

neue oyftem be^ $8erl)altenö ift bereite im ileime uorgebilbet, wenn

bie 6d)u^I)ülIe, bie bie alte Drbnung mä) barüber gebreitet Ijütte,

plö^Iid) jerbridjt. 9)iQn Ijat [idj bei ber jüngfien Steuolution öfter

geiüuubert über bie üer{)ältni'3mä^ige ^eidjtigfeit, mit ber fo üiele

au^ eifrige SKn^önger ber alten Drbnung fic^ in bie neue aud^ mit

i()ren Überjeugungen I)ineiugefunben Ijatten. 3Jiit Unred^t roäre

man in fold;en gällen fogleid; mit bem S^erbadjt ber ^eud)elei ober

aud) nur ber l^albberoufsten 9iüdfi(^t auf hen eigenen 33orteiI unb

ba§ eigene a?ormärtg!ommen jur §anb. @§ fann fid^ ftatt bejfen,

unb ba§ ift n)ol)l ber tjäufigere '^aH, an6) um ein burdiau^ orga-

nifd^CiS einleben in bie neue Drbnung l)anbeln.

SSeiter folgt au§ ber überlangen 33orbereitungggeit eine be=

fonbere 9t ei

j

barfeit berjenigen ©(^id;ten, bie burd^ bie ungefunb

geworbenen 3"ftänbe fo lange nid()t nur äuBerlid^ benad)teiligt

waren, fonbern aud) innerlid; burd) ben SBiberftreit il)rer (^efff^le

unb älnfdiauungen mit ber objeftioen Drbnung ber 2)inge gelitten

()atten. iie ^eftigfeit beö 3lu^brucl)§, ber ejplofioe (Sl^arafter beS

gangen 33anbelö erflärt fid^ leidet aug bicfer langen 2ln^äufung

üon 3ünbftoff unb biefer gleid^fam fünftlid^en 3"i^üdftauung. SBeiter

^ängt mit biefem langen äußeren unb inneren Seiben ber benad)^

teiligten Sd^idjten ber oielfac^ utopiftifd)e ©^arafter ber

reoolutionäcen ^läne jufammen, wie fie nad^ bem 2)urd^brud) nod^

3?ermirflic^ung ftreben. ©emä^ einem tiefoerwuräelten 2Iu!agleic^§s

bebürfniS flüd)tet bie ©eele bei langen unb au^fid^t^lofen Seiben

gerne in eine leibenlfreie ^l)antafiewelt : bie Utopie ift ba^ notwenbige

©egenftüd innerer Hemmung unb äußerer Unterbrüdung — ein

3ufamment)ang, beffen biologifd^e 9?otwenbig!eit wir §eute oiel beffer

ju begreifen anfangen, alS^ früljere 3^^^^" «^ oermoc^ten. ^at fid^

aber biefer ^ang jur Utopie einmal eingewurjelt, fo ift er, aud^

nad^bem bie 23erül^rung mit ber Dtcalität bereite wieber eingetreten

ift, nid^t fo leicl)t wieber auszurotten.

3Son ber erften ^^afe ber 3?eoolution wenben wir unS fe^t

JU t§rer jweiten, oon pofitioem ^nfialt aufgefüllten, in ber bie

neue Drbnung ber 3)inge burdE)gefü^rt wirb, ©in l^eroorfted^enber

3ug ift l)ier ber 3)t a n g e l an 9t e a l i t ä t S f i n n , mit bem biefe 9teu=

1
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orbnung sunnci^ft geplant, erörtert unb oerfud^t roirb : ber p()antaftiic^=

utopiftifc^e (Sbarafter ber I)cvrfd)enben 9(n[d;Quungen unb an\'

taudienben '^^lä^e, i^r fc^rnnfenlofer 3iabifalii3mu0 — man fönnte

gcrabeju fagen, bie ^err)d;aft ber Unuernunft. 3)?an uerfällt auf

afle nUiglid)en po(iti[d)en ^ionftruftionen unb (^Tperimente, bie fid^

mit bem Gljarafter ber befteijenben äöirflid;feit uidjt uereinbaren

laflen, glaubt aber junäd^ft unbebingt nn bie 2)iüglid)feit il)rcr

2)urd)füljrung. 2)er reüolutionure ©eift ift non einem naiuen Dpti-

mi^mu^ befeelt, ber alle Übel unb ©d;äbcn ber Sßirflic^feit befeitigen

\int> einen 3"l'trt»b unbe|d^rünftcr Harmonie unb SioUfommen^eit

^erbeifüljren ju fönnen glaubt: ein unbebingter ©laube an bie ^^raft

ber :iNernunft fprid^t au^ biefem ©eift, ber eine tijpifdje 3lbart be§

9iationali5mu!^ barftellt unb mit 33nnbt)eit für bie Öebingungen ber

SBirfIid)feit gefdjlagen ift. — liefen aJJangel an 3iüecfmä^igfeitä=

unb äöirflii^feitiäfinn roiU eine befannte 2;t)Cürie burd^ bie ^err^

f d^ a f t b e r ^JJi a f [ e erflären, bie il;rem SBefen nad^ einen geringeren

@iab oon !öernunft befi^en foU aU im 2)urd;fc^nitt jeber ein=

jelne \i)x 3tnge^örenbe für fid; genommen, unb bie burd) ben bloßen

i>orgüng i^rer :öilbung t>a§> Iogifd)e i)iioeau ber von i()r 6rfa§ten

erniebrigen foü. ©ine anbere 2;^eorie §ieJ)t ftatt beffen jur 6r=

flärung ben 33organg ber fogenannten ©uggeftion ^eran, roonad^

mct)r ober weniger roiHfürlidje ©ebanfen, (5d;lagn)örter, Xenben§en

unb ©infälte, bie oon einzelnen .^nbioibucn au5ge()en, bie ©e=

famttjeit fid) geiftig unterroerfen unb beren 5öerl;alten beftimmeu

foUen. ©emeinjam ift bciben ätnfd)auungen bie 33orftelIung einet

burd) bcfonbere Umftänbe bemiiften (Srniebrigung be^ logifc^en

SMoeaue ber cffent(id;en üDieinung; gemeinfam bemgemä^ aud^ bie

SJorau^fe^ung, ba^ ber Üienfd; üon ^au^ au^ ein oernünftig ur=

teilenbe;^ unb ^anbelnbesJ SBefen ift, ha'^ e» feine 3iatur ift, rationell

ober logifd^ - fritifd^ gu urteilen unb eift auf ©runb fold^er Urteile

entfpred)enb ju tjanbeln, unb ba^ er fid) biefer ^^orjüge nur üor=

überge^enb, fei e^ burd) ^JJiaffenbilbung, fei e^ burd^ iSuggeftion, be=

geben Ijabe. ^n SK>irflid)feit finb biefe 2(nfd;auungen SSerirrungen

einer intelleftualiftifd)en 5ßulgärpfi}d^ologie, bie geraiffe eng begren§te

^iatfad^en mit Unred)t oerallgemeinert. @§ gibt nämüd^ in ber S^at

einen fold^en ^i;pu§ be!§ rationalen ^anbeln^, ba^ fid^ auf ebenfo

rationalem Urteilen nufbaut; mir finben iljn in ber Söiffenfdiaft, in

ber Xedjnif unb in ber äßirtfc^aft, nic^t al^ einzige, rool)l aber aU
d^arafteriftifc^e , bie großen Seiftungen ermöglid^enbe 3Serl)altung^i

weife ; aber eS ^anbelt )i6) babei, roie gefogt, nur um eng begrenjtc
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©ebicte uub um eine junge Dfieuertoerbung ber SJienfdjl^cit. 2lufect«

f)alh bicfeg 33ereid;!§ ücrleugnet jum 33eifpicl ber ©elel^rte ober ber

Xed^nifer, luenn er iid) mit ^olitif befaßt, jene ^Nationalität burd^*

au3 unb verfällt einem ganj anberen, oiel mel;r emotional unb

triebljaft beftimmteu 3>er^alten. 2)ie moberne ^olitit rairb oom
^ad^mann rooljl aud; jum SCeil in jener rationalen ^orm betrieben;

aber bic burd)fd)nittli(^e 93efd;äftigung mit iljr unb bie öffentlid^e

aj^einung bleibt and) in normalen ^dUn Ijinter jenem 2^vpug jurüd.

Unb fo baut [id; ganj allgemein ba§ 5ßerl^alteu ber 9)ienjd^en

im 3iMömmenleben ju einem großen ^eil auf ber Mad)t ber mel^r

ober weniger unbewußten 9?ad;al)mung, ber @erool)nt)eit unb ber

3(nalogie auf, ol)ne baf3 l)öf)ere ^nteHigengafte babei roefentlid^ mit«

3ufpred;en brandeten. 3)a^ gilt fon)ol)l für ben einjelnen loie für

bie ©ruppe. ,^n^befonbere erfeunt man fofort, bafe baö öffentlid^e

Seben nid)t etiua burd^ gemiffe, rational gef($affene 2:;l)eorien bc

ftimmt roirb, fonbern ha^ biefe erft bem Seben in ftarfem 3lbftanb

nad)folgen. teufen wir un^ einmal eine ©efellfd;aft, bie toirf^

lieb i" ^Uß^^ (Sinjelljeiten in il)rem 9Serl)alten ber X^eom beä

rairtfd)aftli($en Siberali^muS folgte, bei ber alle Seiftungen unb

atteg SSerbalten überljaupt nur burd^ bie 9Jüdfid)t auf SSerträgc unb

bie üon iljrer (Sinljaltun^ ju erwartenben 33orteile beftimmt würben,

fo würbe eine fold^e ©efellfd^aft wat)rfd^einlid^ faum für einen

einzigen 2:;ag leben§fäl)ig fein^ Ober benfen wir unl eine dr-

§iel)ung, bie wirflic^ uoUfommen nad) ber bekannten 3roang^tl)eoric

ber @räiel)ung auggefül)rt würbe, wonad) nur bie ^urd^t oor ber

Strafe unb bie Hoffnung auf 33elof)nung haä menfd)lid^e 3?cr=

galten ju beftimmen uermag: bei einer reftloS fonfequent burd^»

geführten 33el)anblu]tg biefer 2lit würbe ber Qugenb fowobl wie

ben fonftigen be^errfd^ten 2Jiaffen ein ©ebeitien unmöglidö fein unb

wal)rfd)einlidt) in für^efter 3eit 3Inardjie eintreten, ©lüdlid^erweife

treiben bie Gräfte be§ wirflic^en fojialen ßeben^ ifir (Spiel unab*

l^ängig oon bem Überbau ber Slieorien : ber @emeinfd;aft^finn wirft

in allem 3wfQ^w^"It'ben, ber 2BilIe jur Unterorbnung in ber ©r«

jiebung unabl)ängig baoon, ob bie Stlieorie i^n anerfennt ober oer*

leugnet. Unfere ^"telligenj, ha§> foll biefe Überlegung jeigen, l)at

nid^t bie ^raft, ba^ Seben ju geftalten ; fonbern biefe^ ift auf Gräfte

gans anbcrer, niel mel)r unbewußter unb organifdier 3lrt angewiefen.

2)ie 2;l;eorie jeid^net bem Sebcn feine 33al)n nid^t oor, fonbern fie

* Sgl. f)\exiü meine 6cfeIIfd)oft§lcf)re, Stuttgart 1922, § 14 unb befon'

bet§ § 49.
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folgt i^m crft md), fie fd^öpft au-S \i)m unb crfafet bnbei uon feiner

^^üüe unb ^iclfeitii]feit nur einen 33rud;tei(, ^ebt geiöilTe l)erüor=

Secöenbe 3»9^ beftiminter ^ijerl)nltni[)c t)erau2i unb üerioed;ielt babei

gerne bieje 3lbftraftionen mit bcr uoIIen 9.BirfUd)feit.

2)ie 'üietljoben be» .^anbclnjo, bic fid) burd) bie Ijier gemeinte

tocientlic^ unterberou§te 'J^-ül)Iung mit ber är^rflidjfeit t)erau^bilben,

fmb im einjelnen gcmife nid;t immer rid)tig, aber im ganzen ift bag

mcnfd^üd^e ^nnbeln bod; ber äßirfüdifeit angepaßt. 3>otIc 9iatio'

naiität befitt ba§ menid)(id;c ^nnbeln, mic eben fd^on angebeutet,

nur in gemiffen eng begrensten ©ebieten unb nur innerl)atb ber

Uieubilbung ber mobernen tuefteuropäifd^en 5lultur. ®ie 3lrratio =

naiität roäre alfo an iiö) fein neuer 3"g ^^ reuolutionären

^l^lanen unb 5?onftruieren. 9(ber eS I)anbelt fid; aud) gar uid^t um

bicfc eigenfdöaft; e^ l)anbe(t [id^ nid)t um ben ©egenfa^ uon

l'^Hationalität unb ^Irrationalität, fonbern um benjenigen üon burd;=

l'djnittlidjer Stngepafetijeit unb uöUiger Unangepafet^eit. ®al Sefonbere

int rcDoIutionären ^erf)alten ift nid^t bie Irrationalität, fonbern bic

•iptiantaftif, nämlid^ ber a)iangel an 9lnpaffung unb f^ü^lung aud;

im burd;id^nittlid;cn CSl)arafter be^ 'iserljaltenS. 3)ie ^-ü^lung aber

mit ber SBirflid^feit ift in ber 9{enolution be^roegen aufgeljoben, rocil

bie Sieuolution einen plö^lid;en ©prung bebeutet, einen 3uftQ"^/

bei bem ba§ gefamte öffentlid;e Seben gleid;fam üorüberge^enb in ber

Saft fdjioebt, ftatt luie fonft auf bem feften C£rbboben ju ru^en. SDie

^Rcoolution, fal)en mir, ift ber SBtlle jum unbebingten 33rud;, ber

©iUe 3um oöllig 9'teucn. «Sie fd^neibet be^roegen bie ^Kontinuität

be§ Wefd^el)en5 ah, unb bamit äerfdjneibet fie aud^ alle gäben ber

(^ü^lung, bic fonft ben 9}cenfd;en mit ber äßicftid^feit uerbinbcn.

3m rcgelmäBigen gefd)id^tlid^en £ebcn üoll§iel)en fid) bie Söanblungen

ber 2lnfd;auungen unb bie Steuerungen in ben (Sinrid^tungen in

ftetifler SBeifc auf ©runb unb unter 5lontrolIe fortgefe^ter (5inbrüde

axii ber Sir!lid)feit. Übelftänbe erseugen einen geroiffen ^rudf, ber

fid) fortgefe^t, roenn aud; nur gefütjliomä^ig unb ^albberoufet be=

mcrflid) mad^t; Sebürfniffe neuer 2lrt fünbigen fid^ in berfelben,

l)alb unterbemu^ten 2Beife an. 3)iefer 3iiftQ"^ ^^"ft eine geroiffe

-lÜiSpüfition unb Xenbenj jur Umbilbung l)eroor. ^ei jebem barauö

^croorge^enben SSerfud^ ber 2lbänberung fdiä^t man, ebenfollg jum

grofeen 2;eil unbemu§t, üon oorn^erein ah, auf meldlie Stimmung
bic Steuerung fto§en nnb tüeld)e Stcaftion fie l^eroorrufen roirb, unb

läfet fid) roeiterijin bei ber etroaigen 3tu§fül)rung be^ 33erfud;eg in

Q^nlid^er SSeife oon feinen Erfahrungen unb ©inbrücfen beeinfluffen.
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Unb fo löirb bog umgeftaltenbe ^erl)alten uon toufeub betuufeten

unb unbeioufeten ©inflüffen beftimmt, bic i^m au§ ber umgebcnbcn

2BirfHd)feit fortgelegt äuftrömeu. S)ie)e j^üljlung mit ber 2i^irEU(l^

feit aber ift baran gebunben, ba^ bie 33erQnberungen ben G^araftcr

bloBer ^Bariationeu nid;t überfd;reiten. ©oiuie au beren Stelle bct

rabifale 23ru(^ tritt, ift fie offenbar unmöglich geroorben.

9^eben ber ^^antafti! fommt aber an6) bie Irrationalität

im reuolutiondren 33ertjalten in gefteigerter äi'eifejur ©eltung. Sic

bilbet eine befonbere Dualität bejo reüolutiouären politifcl)en ^anbelniS

unb §eigt fid; aU eine befonbere 2lrt, bie aufgeftetlten 3iele ju oer*

folgen: in ber Söaljl ber babei oerroenbeten 33iittel finbet fici^ ein

jpesififd^ irrationaler einfd^lag; fie finb in einer gefteigerten

SBeife, mel;r al^ eg fonft ber ^-aU ift, mit einem SJiangel an S^td--

mäfeigfeit beliaftet. ^or allem unter ber ^errfd^aft ftarfer ©efü^le

roirb uielfac^ in einer ungeroöl;nlic^en 2Beife Unroefentlic^eg für

SBefentlidie^ genommen. ®^ ^anbelt fid) freiließ nur um einen

Unterf(^ieb be^ ©rabeg gegenüber bem normalen politifd^cn ^anbeln;

aber biefer ift bod^ red^t ftarf. 3In jener ©erablinigfeit, mit ber

ha^ au^gefproc^ene reine ^roß^'^^f^tt^^l^i unmittelbar auf feine legten

3iele loiSgetit, roie eS befonbere auf bem ©ebiet ber S^ec^nif, ber

ä^irtfdjaft unb ber 3Biffenfc^aft eingebürgert ift, I;at bie moberne

Staatifunft, raie fc^on erroäl;nt, ebenfalls einen erl)eblid;en Slnteil.

65 geprt bemgegenüber äu ben @igentümtid)feiten be5 reoolutionären

33erl)alten§ , ba^ e§ erl)ebli($ unter jenem S^ioeau bleibt: gemeffen

an bem ftrengen Qroidi)cinhdn , ba§ nur ,bie taugli(^en Wxttd für

feine ^roede oerroenbet, fi($ oon ©efül)len, roie man in ber 3?egel

jagt, nic^t beeinfluffen lä^t unb alle0 für bag gefegte ^ki nic^t

unbebingt (Srforberlic^e bei Seite lä§t, ift bag reoolutionäre ^^er-

l^olten auSgefpro^en irrational. 2)ie reoolutionären 3}iaffen befi^cu

in^befonbere eine übermäßige @mpfinblid)Eeit gegen aüeilei Si}mp=

tome unb eine barau^ lieroorgetienbe abfolute Irrationalität beö

33enet)menl. 3)Zan benfe an bie fran!l)afte empfinblid;feit , bie bie

3Jlaffett in ber legten Sfteoolution gegen ^-a^nen unb Drben, gegen

3Jionard)enbilber unb alle an ba§ früliere ^Regiment erinnernben

fprad)lid^en 2lu0brüde geigten, ober an haB irrationale 9)iitleib, hai

fie gegen bic ^nfaffcn ber ©efängniffe aU Opfer beä alten Sijftcm^

empfanben unb burd^ sroangSroeifeä Offnen ber ©efängniffe be=

funbeten, ^n SJiauäonig 9ioman „Promessi sposi" finben fidj eine

aJicnge äljnlid^er 3«9ß- ^^^ «^"«^ ^unger^not jum 53eifpicl, bei

ber eö an 33rot mangelt, roerben gänjlic^ roillfürlid^ einige 33Qctcr,
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in einem anbeten galle bet Siitgetmeiftet füt ben ajJangel an a)ie(jl

oerantnjottlic^ gemad;t, al^ ob et auf eine petfönttd^e Söi^roiaigfeit

jurücfjufü^ten loäte. Übetall finben rait l^iet einen c^ataftetiftifc^en

2:^pu!Sbe^i>etf)aIten!S: ungeioötinUd^ futjc.Uaufalteitjen; unucr^ältniä;

möBige 3Ibt)ängigfeit üon bet 9(n|"djauung, hu gegenübet bie iJieflejion

icbc iDldä^t Detlüten Ijat; befonbete ^ieijibatfeit gegenübet einzelnen

<)Jctlön(i(^feiten ; enblic^ ;^enfiomfeit ber aJiafl'en butdö ein sufällige^,

glücflid) geioä^lteS Söott ein^elnet anoni;met obet aU ^iiijxtx be--

fannter 'ipetfönlid^feiten.

3)ie gefteigette (Smpfinblidjfeit, bie un^ ^iet entgegenttitt, ift

unä üu^ bei'onbeten Ü^etljältniffen be§ inbioibucUen (Seelenleben^

wo^I befannt. gaft jebet TUn\d) befi^t in fid& geiöiffe Stucfpunfte,

glHd^fam ^NCtbic^tung^punfte üon mit ftatfen 3lffeften butd^ttänften

Ötlebniüen, auf beten 33etül;tung et unüetljältmämäfeig ftntf, bag

Reifet in einem Umfong unb mit einet ^efttgfeit teagiett, bie bet

btudfftcie gjJenfd) nid;t fennt. 58e|onbet§ im abnotmen Seelenleben,

in ben ^uftänben bet 9?eutofe unb hti ^fi;d;o[c, ift biefe ©igen'

fd^aft Dielfad^ ftotf entroidelt. (Sie ttitt namentlid; ba auf, wo
ftatfe inffefte nid)t abteagiett metben fonnten, in^befonbete raeil bo^
mit it)nen üetbunbene ©tlebnil au^ bem 33en)u§tfein übett;aupt ge=

fc^rounben, bog |ei§t üetbtängt mat. ^n biefem ^atte etjeugen bie

aufgeftauten 3tffe!te gleid^fam eine raunbe Steöe in bet Seele: an
bem unmittelbaten unb notmalen 31bflie§en uetl^inbett, fommen fie

auf attetlei untetitbifc^en 9tebenroegcn bei paffenbet ©elegeuf)eit unb
bann mit uetftätftet ©eroalt jum 2tulbtud). ©otd^e aufgeftauten

unb uetbtängten Stffefte fpielen, roie mit beteit^ faf;eu, aud; bei

bet 5RcüoIution eine S^oüe. 2JJit biefen inbiüibueßen ©tfä^ei--

nungcu ftimmt bet I;iet in 9?ebe fte^enbe 2;vpuS in feinet einen
roefentlic^en Utfad^e übetein. ^m übtigen abet, entn)i(flungg=

gcfc^k^tlic^ betta^tet unb nad^ [einet gefamten 33efd^affen^eit, ge^ött
er einem ätteten Xijpus be5 menfd^Iid^en '-öettiatten» an; nämlid^
jcnet üet^ältni5mä§ig unratioualifierten 5]etl)altung^roeife, bie in

breitem Umfange übetatt, mit 2tu5na[;me bet mobetnen Hultut, bem
3Renfd)cn eigen ift. ^Wamentlid^ bei ben fogenannteu ?iatutuölfetn

ift biefet Xijpu^ attgemein befannt. i^a roit fönnteu fc^on bei ben
bieten von einet ftatfen 9?eigung jum Übetftta(;Ien bet 2lffefte, ba^
Wt ju einet ät;n[id^en nnüet^ältni^mä&igen ©mpfinblidjfeit gegen
Symptome fptec^en. 33ei hm DJatutuöIfetn Ijahin mit ha^ gleid^c

Überfttal)len jum Seifpiel im 2;otenfuItuS, bei bem bie 9Iffefte, bie

iiä) junäc^ft nur auf bie ^erfon be^3 2;oten be5ief)en, aud; auf feine
SOmolltiS °iaf)xb\id) XLVI 2. p,
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^abc unb feine ganje Umgebung überftrofilen. 6inc naivere 3lnol^fe

jcigt ferner bei iE)nen gans allgemein bie ^wecEtatigfeit burd^fe^t

üon ftarfen ©infd^Idgen ber ©picl; unb 2Iu^bruc!5tätigfeit , a[\o

bur(^fe^t üon allerlei 93efianbteilen , bie fid^ nid^t alg bienenbc

©lieber in bie auf bie 3>ern)irflid^ung be^ S^de^ gerid^tete Äaufal-

!ette einorbnen laffen. ^rieg unb 5lultug, @erid^t§uer[;anblungen

unb ißolflüerfammlungcn, 5lauf unb 33ertauf, ©aat unb ©rnte:

alle^ ift t)ier gefättigt non ©lementen, bie einer rationalen SSer-

folgung be§ 3^^^^^ gerabe^u roiberftrebeu unb fid^ au§ ber bloßen

©rlebni^freube unb allerlei irrationalen 3?ebentenbenjen erflären'.

2)a5 reuolutionäre 3!>crl^alten jcigt eine 2lrt oon S^üctfaH in biefen

SCripu^. 2In ©rünben bafür fönneu roir namentlid^ bie folgenben

brei angeben : Grften^ ben oben erörterten 9)iangel an j^ül)lung mit

ber ^ftealität, burd^ htn gleid^fam htm S^td\inn ber 33oben ent=

5ogen unb er au§er ^ötigfeit gefegt wirb. Sobann eine gefteigerte

gfieijbarfeit, bie fid; au^ ber Sänge be§ S)rucfe^ unb ben bamit

uerbunbenen Seiben ergibt. (Snblirf) fommt aud;, roie roir bereit«

fatien, eine SBerbrängung ber Haltung, ber llnterorbnung unter bie

alte Autorität in 33etracE)t, bie burd^ ben Umfd^niung oielfad^ m6)\

aufgeljoben, fonbern eben nur nerbrängt ift ; unb bie §eftigfeit, mit

ber bann ber neue 3wft«"i' rabifal nerroirflid^t merben foH, ift eine

natürlid)e Überfompenfation ber Söiberftänbe, bie unberoufet in ber

•^iefe ber ©eele bogegen nod; weiter fortbefte^en.

@ine britte ©igentümlid^feit ber üweiten ^l^afe ber ^Jeoolution

befte!)t in einem ftarfen .^eroorb redten nieberer Siriebe.

ß^ finb babei nid^t nur birefte Slu^brüd^e ber 9tadE)fud^t unb

©raufamfeit, birefte ^lünberungen unb mutroiHige 3^i^fiörungen

gemeint, fonbern aud^ eine geraiffe ©rniebrigung beä fittlic^en

Jiiüeauö, wie fie allgemein in jenem 3wftonb ju beobad^ten ift: eine

©rfc^ütterung bei 9ied^t§finneä, eine B^^^'^we ber 33eftecf)Ii(^feit

unb ber @ünftlinglroirtf(^aft unb eine erpt)te kriminalität. Sic

2;ragif, bie gerabe in biefer (grfd^einung liegt, ift befannt genug:

jener 3tabifalilmul unb Utopilmul, ber burc^ ^^J^ftörung über--

lebter 3"ftö^^^ ß^"^" 3iiftt^^^ ^^^ ©lüdel unb ber allgemeinen

3Sottfommenl)eit fd^affen miß, medt in SSirflid^feit uielfad^ bie

niebrigen ^nftinfte unb ruft ftatt einer allgemeinen 9kinigung unb

^ 5iä()ercö t)ierübct in meinem Sluffa^ über 9lu§brucfä=, ©picl= unl>

3tocdEtäti9!eit in ber 3eitfc^rift „2^ie öJeifte^wifienjd^aftcn", Sanb I (1913/14),

^eft 35 unb 36.
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aSercblung l)aufig gdulniö unb 3^i^ie^ung ^eruor. J)cr ©runb

bafür liegt in jener Slbljängigfeit beö 9)Zenl'd)en uon {)iftorifd^en

iBerl)üItnif)en , bie gerabe jener Utopi^muiS nollftänbig nerfeunt:

ber ÜJienfd) ift nidjt, wie er meint, ein ron ^aufe au§' ebel genutete^

SQSefen, beffen lüertuoüe ßigenld)nften nur burd^ [d^limme ge|"d)id^t=

lid^e 3»fiii"bc nielfad; nerfdjüttet finb unb bei ber 3ßi"ftörung jener

Übel einfad; jutage treten unb jur noUen 33Iüte gelangen; fonbern

umgcfc^rt finb aUt roertuoden ©igcnfdjaften be!o ajJenfd^en in iljren

befonberen 3lu^geftaltungen abljängig uon bcn jeroeiligen gefd)id^t=

lidien i^ert)ältniffen ^ 2i}arum ftcljt ber (S-mporfömmling in feinem

gcfamten 3>er^alten snrücf (;inter bem Soiine einer guten j^^amilie?

iKürum bleiben bie neuen (Sfementc, bie fid; in ein alte0 feft=

gefügte^ Beamtentum einbrängen, fo nielfad; l;inter beffen Siioeau

jurüd? Sßeii überall bie ©emeinfc^aft unb bie in it;r entl^altencn

Xtübitionen ben einjelnen erjiel^en unb beftimmte fittlid^e ©igcn=

fd)aften erft in il)m cntmidfeln: roo bicfe ®räiel)ung fel)It, feilten

md) i()re jyrüd^te. 3htn jerftört freilid) bie 3teüüIutiou nid)t nur,

fonbern enttoicfelt aud; neue 2tutoritäten ; aber biefe finb im 2lnfang

ber jiüeiten ^I)afe, unb nur uon biefen 3lnfängen fpred;en rair l^ier,

noc^ unfertig unb jebenfalliS nod^ nid;t eingeiuurjett genug, um
fc^on baiS i^erIorengegangene ooflftänbig erfe^en ju fönnen.

^m Sßorbeige^en gebenfen mir I)ier einer ©rflärung für bie

ßrniebrigung be» fittlid;en Stiueaug in ber Sieoolution, bie man bei

pfgd)Oünah)tifdjen odjriftftellern finbet. ^ier wie bei anberroeitigen

3lnn)enbungen i^rer ^t;eorie geid;nen biefe fid^ burd) ben gleid;en

ÜKangel an 2;atfad;enfenntni!§ raie an pfgd^oiogifd^en ©runbeinfic^ten

au^. 2;ie Sieoolution, l^eifet e§, gewährt bem S^rieb ber @raufam=

feit freie 33af)n, ber uon ben Uräeiten f)er aU ein Sltaoilmu^ in

un!§ ^ouft unb burd; unfere ©räiel)ung unb Floxal für geroö^nlid;

jum^3"ft^>i^ ^^1^ '^erbrängung oerurteilt ift. S^atfäd^Iid^ bilbet bie

©raufamfeit, faf)en mir eben, Ijöd^ftenä einen befonberen %aK einer

allgemein fidj bemerf(id) mad;enben Semoralifation. 5)ie roiffen=

jd^aftlidje ^^>ft)(^oIogie fennt ferner aU angeborene Stu^ftattung auf

bem fiJebiet be^ praftifd)en 3Sert)aIten§ feine ftarren, fpe§ialifierten

^nftinfte im engeren «Sinn, fonbern bilbfame 2lnlagen, bie nur

fojufagen eine 9iid;tung bei 9Seri)aIten§ beftimmen, für beren be=

fonberen Sin^o^t ober ben jemeiligen 3Ser{)äItniffen, inibefonbere ben

(iinflüffen ber gefd^ic^tlic^en 3"ftänbe, ttw größten Spielraum laffen.

' 'Jlü^ere-j in meinet ^efettjrf|aftölef)re, § 4.

3*
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^n unfcrcm %a\i fcnnt ftc feinen ©raufamfeit^trieb, [onbcrn einen

allgemeinen ^ampftrieb, ber ftd^ in ben monigfad^flen ^^ormen oon

bcn brutalften hxi 511 ben [ubiimierteften betätigen fann. SDurd^ bie

©rjieEiung rairb biefer piaftifd^e ^rieb normaleriueife nid^t er^eblid^

jutücEgebrängt, gefd^roeige benn uerbrängt; oielme^r finbet er

normalerrocife in irgenb einer ober ouc^ in etlid^en formen l^in-

reid^enbe Sefriebigung. SBirb er aber roirfUd^ anfgeftaut, fo roirb

ha^ baburd) geroedte j^unftionäbebürfni^ burc^ jebe beliebige j^orm

beä ^ampfeg gefüllt unb bebarf ba§u nid^t gerabe ber ©rnufamfeit

2)a§ Sered^tigte an jener ©rflärung wirb a{\o l^öd^ftcnS auf bie

^(att^eit l;inau§Iaufen , bafe 9iei)oIutionen befonberä günftige $8e=

bingungen gerabe für biefe befonbere j^orm be§ ^ampftriebeä bieten.

Übrigeng ifl fefbft ha§ sroeifel^aft, ob man babei aud^ nur im rein

befd^reibenben ©inn oon einem Sltaui^mug ju fprectjen bered^tigt

TOöre. ®ie befannten ©d)auergemälbe oon ber abfoluten 9to^eit

unb Sßilb^eit be^ primitioen 3}knf(^en ^aben nor ber SBölferfunbc

nid^t ftanbgefialten ; unb für bie Urzeiten fet)It eg ebenfalls an ^iu^

reid^enben ©rünben für bie entfpred^enbe 2tnna^me.

SBIicfen mir je^t ^urüdt, fo fönnen roir fagen, bie j^olge ber

l^ier angefüfirten ©igenfd^aften ift eine ftarfe Sabilität in bei

inneren SSerfaffung ber ©efamtl^eit. Tlxt ber oerloren gegangenen

§üf)Iung ift auc^ bie ©id^er^ett be^ SSerljaltenä abbanben gefommeu

unb ber SBidfür unb bem ^nfali md met)r 9?aum gegeben aiä in

normalen 33erf)ältniffen. Seftimmt^eit, 3i^^fi^^6igfeit unb ©tetigfeit

fönnen nur ba ^errfc^en, luo bie roefentlid) fubinteffigente ^ül^iung

mit ber Söirflid^feit oor^anben ift; ber blo^e 5ßerftanb ij^ nnfä^ig,

auö fid^ l^eraul ein fold^eg 3Ser^alten ju fd^affen. ©in fold^er

Soben bietet bann fül^renben ^erfönlid^feiten ungeroöbniicu

günftige SSebingungen. ^reilid^ i)ahen biefe ^^ü^rer i^re befonberen

Dualitäten. Unb jmar fönnen babei nid^t nur äußere, fonbern

aud^ innere Urfad^en in Setradit fommen; genauer gefagt fprid^t

babei aufeer ben tieränberten objeftio - gefd^id^ttid^en -öer^öltniffen

aud^ bie reränberte gefellfd^aftlid^e SSerfaffung ber politifd^^nationalen

©ruppe mit. 2tul ber le|teren folgt nämlidf) eine oeränberte 2trt

ber i^üljreraullefe. 2)er 3"fiQ^^^ ^^^ Drganifation roie bie ^en=

fd^aft ber ^^rabition, wie fie fonft im ©taat unb in ber ©efeUfd^aft

oor|anben unb ma^gebenb finb, finb bei ber reoolutionären Statu'

ftropl)e üorübergel)enb auf ein 9)?inimum rebujiert. 2ln bie ©teile

ber feft organifierten unb burc^ ^^rabition be^errfd^ten ©ruppe tritt

üorübergeljenb mel^r ober meniger bie ^errfd^aft ber SJiaffe;
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aKoffen aber (baä SBort lüiH l)\n aber im Sinne cinc!§ ftrcngcn

Scgriffe:? pcrftanben [ein) bcbeuten Slut^enblicfiScjebilbc o^ne feftc

Organisation nnb bcftimmtc Trnbition. Sie fteljen in aug;

gefproc^cncm ©egenfatj ju aßen feft gefügten ©rnppen, insSbcfonberc

)u ben großen £eben!8genieinfd;nften nod^ 9Irt ber gamilic, be^

Stammet nnb be^ Staate^. 2)iefe [teilen objeftine öJebilbe bar,

bie nid)t nur ber rtngenblidflid;en Stimmung nnb [eeli[d)cn 3>er-

faffung ber einjelnen, fonbern aud^ bem .<Rommen unb ©e^en ber

gefamten ^nbiuibnen relatio nnnbbängig gegcnüberftet)en unb in

i^ren, buvc^ Xrabition unb Drganifation geftnltetcn feftcn formen

Prüfte befi^en, bie baö Sebcn ber ©ruppe unb ta^ ^erl)altcn ber

©ruppcnmitglieber mefentlirf; uon fid; ijcxan^ beftimmen. ^'i)Xi

fcften j^ormen bebeuten jngleid; einen überinbiüibueHen Sd)a^ von

förfal^rung unb 5Inpaj)ung, oon Energie unb geljaltooller 3icl[e^ung,

ber ben einjelnen ©ruppenmitgliebern erft red^t jum Sinn unb

@e()alt it)reö Scben^ nerf)i(ft unb i^ren rein inbinibuellen feeli[d;en

unb geizigen Gräften unenblid^ überlegen ift^ !^n biefer SBeifc

alfo bilbet ein 3?oIf normniermeife eine poIiti[d)e Sebensgemeinfd^aft

im Staate unb eine fulturelle in ber ©efeUfd^aft, roäl;rcnb bie

Jtepolution ben Staat seitroeilig faft auf bai 9?iüeau jufällig ^u-

fammengemürfelter uorübergefienber 2lggregate Ijerabbrüdt. W\t biefer

3?erroanblung aber änbert fid^ aud; ba^ Slu^Icfeprin^ip für bie

p^rerid)aft in ner^ängni^ooUer SBeife. 2Bo Drganifation unb

2;rabition befte|en, fönnen ju ^^üfirern nur foldjc ^erfönlid^fciten

roerben, bie ben ©eift be^ Objeftiogebilbe^ ber ©ruppe in befonberS

t)o^em Wla^t in fid^ ju oerförpern fä^ig finb. S)ie 3lu^Iefe erfolgt

l)icr in einer i'treng geregelten SSeife, nämlid; in einer burd^ bie

objeftioen 3Bertintereffen ber ©ruppe innerlich unb jum großen

Xeil auc^ än^erlid^ ma§gebenb beftimmten 2ßeife. — 33ei ber aJJaffe

über, fallen biefe ^^rinjipien fort. 3)a ixt roeber Xrabition nod^

Crganifation befi|t, ift il)r 33er^alten ganj abl)ängig oon 2tugenblidg=

impulfcn ; unb fül)renbe ^nbioibucn werben ^ier biejenigen, bie ber

augenblidlid^en Stimmung hzn leb^afteften 2tulbrud geben 2.

©ine Hauptrolle fpielen 9^'efolut^eit unb Oiabifali^muä, bie gern

aU Energie unb 3ifI^eiow§t^eit oer^errlid^t roerben, alä eigen=

fd^aftcn, bie bem ^errfd;enben SBillen jum abfoluten 33ruc^ mit bem
alten entipred)en nnb bemgemä§ Hrfad^e für 3Id)tung unb 2lutorität

' SBflI. meine ÖefeUfc^oftäle^te, § 39 unb § 47.

' Mc Dougall, The group mind. Cambridge 1920, ©. 53.
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abgeben, roötircub i^re pva!ti[rf;e Uubraud^barfeit junäd^ft nid^t 5U-

tage treten fann, toeil ba§ politifdie ^anbelu [ic^ gleid^fam im luft=

leeren JHaum, b. l). o^ne Reibung mit ber (Srfa^rung, abfpielt. @§

finb bie ^t;pen ber ^^antaftifcr unb ber <^-anati!er in aßen

Slbfd^attierungen , bie in biefem Überganggftabium jur j^ü^rerfd^aft

berufen erfd^einen.

Seibe 2^i;pcn gehören ju ben 9)Zenfd^en oljne SBirflic^feitäfmn.

33on i^nen ift ber ^^antaft eine uorroiegenb intcHeftuelle ober eine

mefir äft()eti[d^e SJatui. @r beioegt fid^ in 5öorfte(Iungen o§ne j^i'^Iung

mit ber 2ÖirfIidE)feit unb ift bei (Gelegenheit jum 33erfud^ i^rer

praftifd;en Surd^fü^rung bereit: au3 bem einfeitigen ^orftellen er-

roäd^ft bei i^m ba§ einfeitige §anbeln. 2)er ganatifer gehört um*

gcfe^rt ju ben ^anbelnben Sioturen unb sroar ju bem 2'gpu5 bei*

SBillen^menfdöen , ber mit bem Äopf burd^ bie SBanb ge^t unb

burd^ ©d^eutlappen vox bem ©eroo^ren ber ^inberniffe gefc^ü^t

ift: Quä bem einfeitigen SBiden erroöd^ft bei il^m ba^ einfeitige SSor-

ftellen. 2öo^er aber ftammt bei i^m bie d^arafteriftifd^e Slinbbeit

be0 SBiUenS ? 3)ie großen fd^öpferifd^en SSillcn^menfd^en finb butd^s

weg tro^ iljrer roefenbaften ©infeitigfeit jugleid^ 9?ealiftcn, bie mit

ber Söirflid^feit ju red^nen roiffen. 2Boi)er fe^It biefe j^üblung bem

^anatifer? 9Jiinbeften§ in nielen gäHen erüärt fic^ ha^ ^e^Ieu

barauS, ba^ bie StdrJe be§ SBillenä fid^ bei näherer Setrad^tung

al^ $l>erbedung einer unberou^ten inneren SBillenSfd^roäd^e erroeift.

S^nlid^e^ gilt t)om ^bt>»tflftc" • "^(^^ '^^ fi<^ nämlid^ mit feinen SSor--

ftellungen uielleid;t nur beSrocgen im luftleeren 9taum tummelt,

feinen ^ntetteft alfo nur fpielen täfet, ftatt i^n in ber 9tuleinanber=

fe^ung mit ber 2öirElicE)feit arbeiten ju laffen, meil er für bie SBe«

rü^rung mit ber Sßirflidifeit in irgenbeinem (Sinne ju fd^road; ifl-

Seibe ßrflörungen bringen un» auf einen britten ^^ppu^ ber re*

oolutionären %ü\)xtx, ber ]\ö) mit ben beiben erften i)änfi^ ober

immer nerbinbet, ben S^pu^ be§ S^effentimentmenf d^en, um
biefe^ an fid^ ^iemlid^ unbeftimmte 2Öort 3U oerroenben. Dem 5Ref=

fentiment liegt ber B^if^^"^ ber ^ßerbrangung §ugrunbe, mit bem

mir m\ä bereite befd^dftigt Ratten. 33ei unferen früberen 23c-

trad^tungen bejog fid^ aber bie 2>erbrängung auf objeftiue ©ebicte

ober objeftioe SSerte ; bei bem 9teffentimentmenfc^en bagegen ift bal

33erou^tfein innerer 3"ftänbe unb innerer ©efinnungen oerbvöngt.

(Seine ©runblage bilbet allgemein ein S^fi^i^b ber Sd;iüäc^e, ben

fein Präger in irgenbeiner 2Rid;tung nid;t ä«'» 33emu^tfein fommen

laffen will ober fann. ©rften^ fann ber 9teffentimentmenfd^ an
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innerer Unjufricbeu^eit mit )i6) [eiber leiben; bie Sd^roödie unb

aWdngel feine!? SSefcn^ jeboc^, bie it)n bajU nötigen, bie i^n mit fid^

felbft 5erfnUen fein laffen, uermag er fid^ nid;t einsngeftct)en
;
fonbern

er muß ben S3(icf oon il)nen obmenbeu unb proiijiert nun feine Uns

3ufrieben(;eit, inbem er i^r auf biefe Söcife einen Slbftuß eröffnet,

na6) nufeen: alle^ in ber äßelt gibt itjm ^Jlnla^, e^ 3u bemängeln,

i^m bie 2)afein5berec^tigung abjufpred^en unb e3 für uerbefferung^s

bcbürftig ju erflären; er ift ber grunbfä^Iidje 3'iörge(er, ber immer

h-itteln, fämpfen unb ftrciten mu§. 3n'ßit»^»^ f«^»" "»f^i^ Xypug

an einem inneren UnglüdEiSgefü^I leiben: er roünfc^t fid^ fein 2o^

unb fein äöcfen auber^, lueil ber innere 3)rudE feiner Sdjmäd)e auf

i^m laftet ; er uerbrängt aber biefe^ @efül)I unb i)erfd)iebt e5 roieber

in bie ^lutjeniuelt. 2)ie ©runbftimmung biefc§ 3"ft'^J^^ß^ ift ^fi""

roieber ^Verbitterung, b. (;. eine unn)iberftef)Iic^e ^{eigung, überall,

roo bie iöirfUc^feit einen 2tnla§ jur Un5ufriebenf)eit unb ?veinbfelig-

feit bietet, biefe 3lffefte in einer unuer^ältni^mäBigen Stärfe über

bie geeigneten Objefte ber 2lufeenroelt au^jubreiten. Tsritteu)? fann

bie (S(^roädje einen '^Uih gegen ©lud, 3)iac^t unb 33efi^, Begebung

unb ^'erfönlic^feit, gegen allen Sonuenfdjein unb atte '-öorjüge l;er=

oorrufen. 2)er 9?effeutimentmenfd^ vermag fi^ aber raieberum feinen

9ieib nid^t einjugefte^en: er ftreitet üor fid; felbft bie ©efinnung

be^ 23ege^ren!S ab; unb um uor bem SSerbad^t eine^ foldjen Un=

re^tesS fieser ju fein, fpri(^t er ben ^eimlid^ beneibeten ©egenftänben

jeben ©e^alt ab, ber ju fold^em 9?eib Einlaß bietet: bie Trauben

fmb i()m 5u fauer, meil er iit nid)t bcfommen unb bod; uom §eim=

lidien 58erlangen bonoc^ nid;t laffen fann. ®ie ?5oIge ift eine aU'

gemeine Gntto<*rtung!;;tenbenä, bie fid^ praftifd^ aU eine allgemeine

^lioellierungätenbenä nad; unten l;in äußert, mag eio fid^ um Unter=

f^icbe ber Silbung ober be§ 33efi^eä ober auc^ um ben ©ebraud^

öon {^rembiDörtern inner()alb ber SJJutterfprad^e ober aud^ nur um
bie ©egenfä^e oon großen unb fleinen 9Infang§bud^ftaben [)anbeln.

©benfo fann aud^ ha^ 'Sc^roäcf)eben)u§tfein unb D^nmad;t5gefü^I

felbft oerbrängt fein unb bem ©efe^ ber Überfompenfation oerfatlen

;

bann entftel)t ein forcierte» i^raftberouBtfein, haS )i6) eben burd^

feine eigentümlidfie ©efc^raubtl)eit, feineu aufbringlid)eu unb un=

ücr^ältni^mäBig ftarfen (Sl)arafter bei fleinen 2lnläffen üom gefunben

6elbftgefü^I unterfdjeibet unb fid^ ber Uned^t^eit oerbäd^tig mad^t.

3n objeftioer ^infidjt fann biefer 3wftQ»b jur ^ßcrfolgung rabifaler

SBünf^c bi^ponieren, weil gerabe bie uned;te ©tärfe jebe^ ©in*

ge^en auf bie 2öirflid^feit leidet mit einem 9?ac^geben i^r gegen=
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Über iietTOed^felt, loeil gernbc ber fran!()nft Starfe fnimpfljaft feine

©igcjiart 511 bcroaljren fud^t unb an [einem S^el ftarr fcftjii^alten

ttad)tct. ^'cbc? (Siiu^el^cn auf bie uerroicfeftcn 58erl^äftniffe unb bie

3Infovberungen ber 2ßirHid^teit bebeutet in geroiffem (ginne ein

<Qerau^Jgel)eu au§ fid; felbft, nämlid) ein SDiobifigieren feiner ^kU
nnfd^auungen unb bamit feiner '5|3erfönlirf)feit: gerabe ber uned^t

©tarfe aber mu§ fein ^d) i" "oder (Starrt)eit feftju^alten fud^en,

weil e§ il^m fonft unter ben Rauben su jcrrinnen bro^t. ®er be=

fannte 3)rang, fid^ an beflimmte ^^rinsipien unb ftarre Sd^emato

ansuflannuern, beruht befanntUd^ f)äufig ober immer auf einer ä^n;

Iid)cn Sd^iüäd^e. ^^be 5lrt non (Sigenbröbelei gehört ebenfaCiä fjier-

l^er ober ift roenigften^ mit biefem Xvjvni oermaubt; benn in i§r

nerbinbet fic^ eine Sc^rondje, bie bie 9^ieibung mit ber SBirflid^fcit

nid^t nerträgt uub fid) i^r gegenüber nid)t burd^^ufe^en uermag,

mit einem unechtem Selbftgefül)!, ha§i fid^ jum (Sinfdilagcn eigener

3Begc berufen unb jum SBenu^en ber geroo^nten ©eleife für ju gut

l^ält. @ng bamit nerrcanbt ift aud^ jene befannte 'gurd^t oor allet

2)if5iplin, überljaupt cor aßen feften j^ormen, allen objeftioen S^ormen

unb ©eboten, oor jeber ©inorbnung in^ normale geben überl^aupt,

bie fid^ bi0 jur grunbfä^lid^en 2lbneigung gegen jebe fefie Orbnung

unb Siegel überhaupt fteigern fann, bie al§> 2)rang jur oöllig gefialt«=

lüfen greil)eit politifd^ in ©rfd^einung treten fann unb fid^ l^ier

gerne mit bem romantifdien Sd^ein ber genialen ^erfönlid)feit be=

flcibet. ^eber aufmerffame 23eobac^ter unferer legten 9ieoolution

bat geroi§ reid^Ii(^ @elegenl)eit gef)abt, bie l)ier angebeuteten oer*

fd^iebenen formen be^ politifdjen 9teffentimentmenfd^en in ber ^äl)t

5u beobad^ten. ©in SfJeuroIoge f)ot gefagt: „3Benn Siebtnedjt anoli}-

fiert (b. \). üon feinem 9ieffentiment ärstlic^erfeitS geseilt) morben

TOÖre, Rotten mir feine D^eoolulion gehabt." Xix ©inn be§ SBortcS

ijl natürlid^: alle füljrenben ^erfönlid)feiten ber ^leDotution fmb

S'teffentimentmenfd^en. Cb ber Ba^ roirflid; in feinem ooUen Um*

fange gilt, ober ob e^ fid^ nur um ein mel^r ober rceniger ^äufigcS

2luftreten I)anbelt, biefe ?^rage ift jurjeit nod; nid^t fprud^reif. Über

bie große 33ebeutung be^ 9?effentimentmenfd^en überhaupt für bie

9?eüolution aber fann fein S^^cifel beftel^en ^

* ÜB« bie Sebcutung be§ 5Reifentimeut§ im geiftigen ßeBen ber 9icujeit

überhaupt bgl. bie meifter'^afte Slb^onblung öon ^Dta? ©dreier über bai

9teffeutiment in ber mobernen (Stt)if in feinen gejamnteltcn ©d^riften unb 2luf«

fä^en, S3b. II (urjprünglid^ üeröffentlid^t in ber ^eitfd^rift für ^at^opf^d^oloflie,

Sb. II).
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2tn fid) bi^poniert "ba^ 'Jlejfcntiment freilid^ nur jum 9iabis

falt^mit^, unb rabifnie C'iefinniingen treten felbftuerftänblid^ auä)

oufeerljolb ber 3fcöo(ntion»5eiten auf. 2;ie Ic^teren unter[d^eibcn

Tief) i)on ben normalen Reiten eben baburd^, ba{3 ber 3iabifali^mug

bie fü^renbe 9'ioIIe befi^t unb ibnen ba§ ©epräge uerleitjt. 3)ie

oerfdjiebenen Urfad^en, bie il)n in ber 9küoIution§epod^e ^errfd^en

lüffen, feien t)icr 5um Sd^Iu^- nod; einma( furj jufammengeftettt.

3unäd)ft fommt angefic^t^ ber langen 9lufftauung ber neuen Xtn-

benjen ba^ befannte ^ontraftgefeg be^ @efül)(^= unb SöiÜenlebeng

jur ©eltung: ()at ba^ le^tere fic^ übertrieben lange in einer be=

flimmtcn 33a()n bewegt, \o fd^Iägt e^ gern mit ooller aßud^t in3

Gegenteil um. Überl)aupt roirb baburd^ eine ftarfc ßmotionalität

be^ iserf;alten5 erjeugt ober begünftigt, bie ben ©inn für ^med'

mäfeigfeit unb praftifd^e 9JiögIid;feiten beeinträd^tigt unb bie ^ü()tung

mit ber aßirfnd)feit üerminbert. Sie sroeitc llrfad^e ift ber 3"ftßni>

ber i^erbrängung, unb jroar junäd^ft in objeftiuer ^infid^t, nämlid^

gegenüber bem poHtifd^en 2Bertberou§tfein : inbem bie ©d^ä^ung bet

allen geftürjten '©erte unberoufet nodf) nad^roirft, fü|rt fie ju einet

inneren Unfid^erljeit in ber neuen Haltung unb einer ©elbftbetäubung

in ©eftalt einer leibenfd^aftlid^en 2lbfe^r oom 3Ilten : ber 9?abifaHg=

mue ift f)ier ^^lud^t cor ben ©efabren ber 9?eaftion, bie bie bet

eigenen Unfid)crt)eit (neben einer diii\)c oon objeftinen (Sinflüffeu)

entfpringenbe j5urd;tfamfeit erraarten Iä§t. JJaju fommt britteng

ba^ 9ieffentiment. Qn rein negotioer §infid;t roirfen Ijm innere

^Verbitterung, Xenben^en ber ©ntmcrtung unb 5?eigung jum grunb=

fäfelid^en 9JörgeIn mit, enblic^ aud) bie S^ud^t oor jeber feften ob-

jcftioen Orbnurg. 2)er 9^abifali§mu^ etfd;eint in biefem .3w)Qntmen=

^ang aU eine rein negatiue Haltung, bie nid^t^ ciU üerneinen unb

nieberreiBen miQ. Qn pofitioer ^infii^t fommt baju bie Über*

fompenfation in ©eftalt eineg franfl;aften ^raftgcfüt)I§: mon glaubt,

bie ^elt au^ ben 21ngeln f)eben ju fönnen burd^ füf)ne 5Reuerungen,

unb flammert fid^ babei frampff)aft an ein Programm an, raeil man
nur burd^ fold^e 3Serbunben^eit fid^ feinen Sßert fidiern ju fönnen

glaubt.
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®te Q3ebeufung 2BiIItam ^^om))fon^

für bie 2öirff(^aff^tt)iJTenfc^aff

Q3on Dr. Qiya J^ööC - Q3erlm

3«^>alW0crjci(t)nW: jyiogtQpljüc^c ;i}orbemerfung ©. 48. — 1. 2)ie Süotaug»

fe^uugiMt bcc I^ompioiifc^en iJefjre £. 45. — II. JfjomplüibS Setjrc unb

it)tc l^tittvidEluiig £. 53. — III. 2)ic Sßittuns imb bie '-öebcutung bet

Ifjompjonfc^cn Seljre ®. 76.

'33io9ra|)f>ifc^c Q3orbctncrfung

3n ben nütiouQlöfouomifd)eu 2e()rbüd)ern wirb bei ber $Be|pi*e(i)unc^

be^ engli)rf)en ®ojiü(i^mu!§ ju beginn beiS 19. ;^)n^rl)unbertö

häufig ber 'Jiame 5fö i U i a m 2^ ^ o m p [ o n i§ genannt, ©inige rühmen

i^n aU ben Segrünber bciS luiffenfcIjaftUrfien ©osialif^mu^ ; anbete

nennen i^n einen tt)eoretifd^ bebeutenben od^üler Droenä; loieber

anbete etfennen feinen 3U*beiten feine obet nur geringe Se^

Deutung ju.

2)iefe fo loiberfpruc^iäiiollen -äu^erungen ueranlüBten mid^ ju

Dem SBetfud^, au» hen ©d^tiften SSilliam Xljontvfong ein flatete^

unb beftimmtete^ 53ilb über feine luiffenfd^aftlid^e Sebeutung ju

geioinnen. —
^ie biograp^ifd;en 9iad^rid)ten über ^l)ompfon finb roenig et=

giebig^ äiJilliam ^^ompfou luat ein ^le; gegen ll^ö routbe et

in bet ©taffd;aft (Sorf geboren. Seine ©tubien fül;tten i\)xx nad)

2onbon, roo er fid) eng an 33entl)am anfd^toß unb non beffen ©e=

banfengängen ftarf beeinflußt lourbe. ^m 2(nfang ber 20 er Qa^re

fommt er mit Draen unb huxä) ii)n mit ber ©enoffenfd;aftä=

beroegung in 33erüt)rung, roirb 9)titglieb ber Sonboner 6ooperationö=

gefeÜfdjaft unb 5IIUtarbeiter ber ©enoffenfc^aftyjeitungen.

Ötft oetljältnis^mäfeig fpät, mit 39 ^a^ten, ueröffentlid^t er

1824 fein erfte;» 53ud; „Unterfud)ungen über bie Örunbfä^e ber

33erteilung beö Sieidjtum^, 5u befonberer ^eförberung beä nienfd^=

Ud^cn @lüd^"2. (Sr fteUt batin Senttjamfdje unb Oroenfdje (^e=

banfengänge einanber gegenüber.

' 5bio9rop()i)d^e ^ottjcn übet Xtjompfon bei C. J. Holyoke, Ilistnrv

of Cooperation, London 187.5, 6. 74
ff. — Palgrave, Dictionary, iöb. 8. —

Sippe rt im J^anbWörterbuch bet ©toat»njiffenjd^aften, 3. 5lufl.

* W. Thompson, An inquiry into the nature and principles of

wealth most conducive to human happinc^s. London 1824.
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9lngeregt biird^ eine ©teile in James Mills „Essay on Gto-

vernment" Iä§t er fd)on im näd^ften !y^a^t(, 1825, ein 53ud^ ü6cr

bie grauenfrage erl'd^einen, in bem er poHtifd^e ©leid^ftettung beibet

©efd)fed;ter forbert'.

^ni gleichen ^atjre 1825 erfd)ien eine Schrift uon 2^omag
.^obgffin: 3)ie ^^erteibigung ber 5lrbcit gegen ba^ ÄapitaP. (Sic

roirb bcr 2lnla6 ju 2ri^oinp[on^ näd^ftem roirtfd^aft'^roiffenfd^aftlid^en

iöudje, ha^ fid^ Labor Rewarded^ betitelt nnb 1827 erfd^eint.

(Sr fe^t fid^ barin mit bem ""^sroblem be§ '^tä)i^ an^ ben oollen

3lr6eit^ertrag, mooon aud^ ^obgffinö <Bd)x\\t Ijanbelte, au^einanber.

1830 gab S()ompi'on al^ le^te^ 2ßerf „^raftifc^e 2lnroeifnngcn

5ur ©inric^tung uon ÖJcnoffenfdjaften" * ^erauS.

2)rei ^aljre fpöter ftarb er auf feinem @ute in igrlanb.

©eine Iiterorifd;e S^ätigfeit brängt fid; alfo auf ben fnappcn

3eitraum oon fed^^ ^a^ren, 1824—1830, jufammen. Über feine

Sebeni^füijrung oor unb mätjrenb biefcr 3ßit ift nid^tg befannt, rooä

über feine ^erfönlid^feit näheren ^tuffdilufe geben fönnte. @r fd^eint

ein fe|r jurüdgejogen lebenber, in geroiffenl^afte ©tubien vertiefter

@e{ef)rter geroefen ju fein, unb üor allem ein 9}Jann oon fe^r ftarfem

fosialetl)ifd^em ©mpfinben. ©icfeg ift e^, ha§ allen feinen SBerfen

bal ©epräge gibt unb eine eigentümlid^e ©ntraidlung feiner ße^ren

oeranlafet. S)a^, xoa§^ 5t^l)ompfon in biefen Seiiren im einjelnen

aulfprid^t, ift nur jum fleinften ^Teil au§ eigenen fd^öpferifd^cn

©ebanfen lieroorgegangen. ^Tliompfon^ 3lrbeit beftanb oielme^r,

roie ai\§i feinen ©d)riften Hör ^eroorgel)t, ganj roefentlid^ im 3lufs

nel)men unb 3Serarbeiten oon ©ebanfen, bie fc^on oorlagen. 2)a^

tut nad^ einer 9fid)tung l^in feiner 33ebeutung fid^erlid^ 2lbbrud^,

unb eiS erübrigt fid^, feine £e§re im cinjelnen barsuftellen. 9lnber=

feitä gewinnt burd^ biefen 9J?angel an ©elbftänbigfeit feine 33e=

trad^tung bcr loirtfd^aftlid^en Probleme eine seitgefdjic^tlid^ befonber^

intcrcffantc, eine tgpifd;e 33ebeutung.

* W. T h iiip s n , An appeal of oue half of the human race, Women,
against the pretension of the other half, Men, to retain them in

slavery. London 1825.

* Thomas Hodgskin, Labour Defended against the claims oi

capital. London 1825.

' W. Thompson, Labor Rewarded. The claims of labor and

capital conciliated, or how to secnre to labor the whole products of it»
,..ieuiou. London 1827.

* W 'i ompson, Practica! directions for the speedy and economic
estabhshment o communities. London 1830.
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Unb in bei- Xat ift beuu and) bie ßntiuicflung, bie fid^ in

2^^oinp[on5 oc^riften uoHflieljt unb bie — um t^ furj nnsubeutcn —
VOM roirtldjaft^roiiienl'd^aftlid^em 3?enfen ju abftraftem Äonftruiereu

^infü^rt, feine uereinselt baftel)enbe per[önlid)e geiftige Sanblung,

fonbeni fic finbet fid^ in ganj ocrroanbten j^ormen bei mehreren

anberen 3)enfern ber S^it-

3}ian loirb beiSljalb ber l^etire 2:^ompi'on2i unb i^rer eigentüm-

Itd^en ßntiüicflung am bcften na^e fommen, roeun man )ie an$ ber

UmroeÜ ijnan^ äu uerfteljen \nd}t, bereu ^Nrobleme ba^ S)enten

jener ^eit unb ba;^ X(;omp[on§ in ganj befonberig djarafteriftifd^er

Seife beftimmten.

I

dlaö) ben ^ricbeujSfd^lüfien von 1814/15 befanb [ic^ ©nglanb

in einer fd&roierigen innerpoIitifd()en unb n)irt)'d;aftlid)en (Situation ^

Um bie SBenbe be^ ^n^r§unbert§ roaren bie roiditigften ©rfinbungen

in ber ^aummoUinbuftrie unb in ber ltül;len= unb ©ifeninbuftrie

gemadjt roorben, bie bie 9Birt[d)aft uor neue Slufgaben [teilten.

3ugleic^ mit bem ungeheuren 2lufid^roung ber '^robuftion geigten

fid^ bie erften fd^roeren fojialen 3)?iBftänbe in bem gleidfifum an=

arc^ifc^en 3»ftanb, ber ber 33emid^tung ber alten, t)anbroerfiSi

mafeigeu äl^irtf(^aft^üerfaf)ung folgte: bie oft befc^riebene, furd^t-

bare iMu^beutung ber Slrbeiter burd^ langen Slrbeit^tog, unoer^

^öltni^mäBtg geringe Sö^ne, grauen- unb ^inberarbeit.

9{ad^ ben Kriegen ^atte bie neue, nod) gan-j ungefeftigte 3ßirt;

fd^aft, bie mit neuen ^^srobuftion^met^oben in5 Ungeroiffe tiinein

für einen neu ju fd)affenben 3Jiarft arbeitete, bie erfte fd^roere ^robe

ju beftet)en. 2J?an l^otte erwartet, ha^ naä) bem grieben^fdjlufe ein

ftarfer Sluffd^mung be3 ^anbelä eintreten roerbe, unb |atte für

biei^n 3eitpunft 2ßaren aller 2trt auf i>orrat probugiert. (&ä jeigte

fi^ aber, bafe baS burd^ ben £rieg erfd^öpfte ©uropa burd^auS

nic^t bie Äauffraft ht)a^, bie Söaren aufjunel^men. 2)e5^alb trat

eine allgemeine ''^^robuftiongftodung ein, bic befonbei^ empfinblid^

würbe burc^ bie nod^ oom Kriege ^er anbauernbe fd^roerc ^n-

flation.

3)er foäiale 9iüdfd^Iag mar um fo fd^limmer, aU ju gleid^er

3eit mit ber (Sinid)ränfung ber ^robuftion ha^ ^eer unb bie für

' Sgl. 9{eint)olb 4^ault, @efc^id^te @ng(anb§ fett ben Of^iebcnäfd^lüffen

1814/15. ßetpaig 1874, 58b. I.
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bcn Ärieg^bebarf arbcitenbcn äBerfftätten aufgelöft roorbcn roarcn

unb baburd) eine ie()v grofee 3Insaljl uon a)ienfd)en befd^äftigungälo«

uuube. -Die Sa^c ber arbcit>i(o)en ÜJ^affen murbc burd^ eine ftorfe

Icucvuug ' bcjonber^ gefäl^vlid;.

(S^ begannen Unrnljen in ben ^nbuftriebejirfen unb in ben

ärmeren lanbn)irtid;attlid;en Wegenben. Sie luaven [c^roer ju unter=

brucfen, lueil man gegen bie llriad;en, gegen ben -üiangel an 2trbeit

unb ^.'eben^imitteln , feine 'Jlbl)ilre nniBte, toeil aber au^erbem bie

5trafred)tcpflege unb befonber^ bie Strmenfürforge fel)r üernad^=

läjfigt maren.

3o entiuirfelte fid; bie [uvdjtbare 'Jiot ber unteren (Sc^id^ten

ungehemmt, ^'^mmer neue Stufftänbe brad)en au5, obrcol)! bie 9te=

gicrung [ie mit ben fdjiirfften iDtittcln ^n unterbrüdfen uer[ud;te.

3^ie lüivtjdjaftlidjeu '^^robleme unb il;re )o uerl^ängni^üollen

foäialen ^luöroirfuugen befd)äftigten burd^auS nidEit nur bie ^ü^rer

bei- 5Iufftäubiid)en, 2)ie S'ebatten im ^-arlament geigten beutlid^,

bai5 in allen .Ureifen beö 33olfe!§ bie 2:eilnat)me an ben n)irt[d;aft:

lieben unb foäialen '^i'^gen [eljr roeit ging. 2)ie rae[ent(id^en Probleme

ber 'Jiation lagen gan,^ augenfällig auf roirtfd^aftlid^em ©ebiete.

!3>ie 3d)iiften ber groBen i)tatiouaIöfonomen Smit^, 2JJaItf)Uio

unb SUcarbo gemannen baburd^ eine Sebeutung, bie roeit über ben

:)iabmen einer (iin.^elmifieni'djaft fjinaulging. SSirtfd^aft^probleme

roaren iiebeui^fragen für jeben einjelnen unb ebenfo für bie ®efamt=

^cit geworben.

3^ie l^reigniffe be§ läge'? treten nun al^ Iebenbige,bringenbe fragen

an bie iiUrifd^aftiätljeorie Ijeran unb fud)en bei i^r 2luffdj(uB unb

^ü^rung. Überall im politifdjen, foäialen unb priüatroirtfcEiaftlid^en

i'eben tauchen roirti'djaftlidie ^^-ragefteaungen auf unb fül)ren aud;

üluüenfteljenbe ju ben befonberen Slufgaben ber 2Birtld()aft!gn)i|fen=

fdjaft. (S^ ergibt fid; taxanS, eine befonbere Sebl^aftigfeit im roirt^

fd)aftlid)en :renfeu, jugleid; aber aud) eine fo enge 5ßerfnüpfung

ber 4i.>irtid;aftefragen mit ben allgemeinen ^Äeltanfdjaunnggfragen,

DQB ber (5l)arafter unb bie fd^arfe Umgrensung ber 2Birtfd^afti=

n)iffenid)aft fid) ju uerroifdien beginnt. —
Tie Weiftecuerfaffung ber 3eit begünftigte fo eine enge 3?er=

flec^tung iDirtid)aftlid)en ^^enfene in bae allgemeine geiftige Seben.

3^re Örunblagen maren burdl) bie englifdie unb franjöfifd^e 2luf=

riärungepl)ilofopl)ie gegeben, ^m SBefen ber 2tuf!Iärung, in i^rer

' 'ilad) ^rl)öl)uii9 brr Sioxn^öüe, 1815.
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„25ie§feitigfeit" liegt uon üorn^ercin bie a)iöglid)feit, toirtjd^Qftlid^e

grageftellungen in bie Setrnd^tung ein5ube3ief)en, unb oufeerbem

Toaren einige 3tn[c^auungen ber 3luftIänmg^p()i(o[opl)ie, vox allen

Singen bie {^reiljeitSlefjre unb ber ©taube an bie uriprünglidje

©leid^^eit ber 3}tenfd;en, ju grunblegenben 5ßorau!^ie^ungen ber

2iBirtfd)aft3n)i[feni"d)aft geworben. 'Jcun rourbe biefc 3}iöglid^feit be§

3u)ammenl)ange^ baburd; erroeitevt, bafs bie 3iü^nd)f eit!?etl)it

in ber ^()iIo[op()ie Soben geioann unb ein einljeitlid)e5 unb ocr=

ftänblidjei? S^ü gab: ha^ gröf5te Ölüd ber größten ^al)i.

2)urd) bie5 ,3i^t loirb ein fidjerer 9}ia^ftab \üx bie 9Jü^lid)feit jeber

^anblung gewonnen, unb bo nun bie äBirtfd;aft!ofragen [0 ftarf im

iPorbergrunb fte^en unb aUeg g^iftige Seben mit if)ren 'iproblemen

burd^bringen, loirb biefer fid)ere 3Jtafeftab auc^ an fie angelegt unb

gIei($mäBig jur Beurteilung ett)iid;er unb mirti'd^aftlid^er ?yragen

oerroanbt.

Xa§ bedeutet aber für bie aBirtfc^aftlmiffenfc^aft eine Surd^^

bredjung itjre^ bi§{)erigen feften Sejirf^.

21. <£mit^ Ijatte (St()if unb 9Birtfd^aft begrifjlid^ ooneinanber

§u trennen ner|'ud;t ^ Um bie iüirtfd;aftlid^en S^orgänge flar gu

erfennen, roollte er i{)r ©ebiet oon ben anberen ©ebieten men[d^=

Iid;en ^anbeluio baburc^ abgrenjen, ha^ er bei itjnen all leitenbel

'^^Jrinjip bal Selbftintereffe fennjeid^nete, loäfirenb er jum 33eifpiel

auf bem f^iebiete ber SRoral ha§> ^rinsip ber (5r)mpatl;ie all ba5

leitenbe unfal;. 3)iefe (St)arafterifierung ber 2Birt)d^aft alä „öebiet

ber fittlid) inbifferenten ^ganblungen" - \)atk el ermöglid;t, bie

6onberart be§ äBirtf^aftenä unb feiner ©efe^mä^igteiten an=

fd^auenb unb unbeeinflußt üon ber j^i^age nad) bem „©oüen" fefi-

5u [teilen.

2)iefe Slbgrenjung mirb je^t, mo bie 2ßirtf(^aftlfragen in

aUel SDeufen fo eng oerrooben finb, unb roo bie 9Jü^Ii(j^feitletf)if

aud^ ber 2Birt)d)aft ein „3i^I" f^^t, bod^ roieber burd;brod^en.

@g oerroirren fid^ baburc^ bie fidjeren unb üaren SBege bei roirt^

fd^aftlic^en 2)enfenl. ajian tritt mit auBerroirtid^aftIid;eu S^^^'
fragen an roirtfd)aftlid)e llnterfud)ungen t)eran, unb fie oerlieren

ben ß^arafter objeftiuer 33etrad;tung. 2)tan ftellt ni(^t metir bal

^ Sgl. fiicrju: fi)ibe unb $Rift, ©efd^tdjtc ber öolfslüittfd^aftlic^cn 2ti)x-'

mctnungen, 3ena 19iy, ßap. ^Ibam ©mit^, S. 98 ff.
— Äa r l ^Jß t i br a m,

3)ie gntfteflung ber inbiüibualiftilc^cn ©o3iQ(p()i(oiop^ic, ßeipjig 1912, ©. 92 ff.

unb 3tnm. 9. — ^asbad), Untctfuc^ungen übet 2t. ©mitf), ©. 91 ff.

- ^ribram, a. 0. C. S. 99.
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bov, \mi ift unb iua5 fid^ nac^ feinen inneren ©efc^en cntroicfelu

tnui fonbern man fra^t fic^, roic bie SBirtjd^aft sroecfmäfeig ge*

flallet 111 erben foH, um bem gröpten ©lud ber größten 3a^l

5U bicnen.

2^aS iMlb ber 2.ßirtid)aft, roie esS ficö nad^ ben Sc^ren bcr

flainid)en 3d)ule barftellte, unrb be^l)a(b fritif^ betrat^tet. 9?i(3^t

im 3inne tbeoretifAer .Hritif; bie logifd^e ^Kid^tigfeit unb 2ßaf)r^eit

bcr M)xe mirb nid)t bejmeifelt ; man beginnt nur bie Übereinftim^

mung i^rcr »folgen mit bem ^ödjften Sroecfc ju prüfen. Unb

jroar ift e-J be,^eid)nenb, ba§ bie lUr t ei Iung§ frage babei in ben

3>orbcrgvunb tritt, äinuen bem reinen 2lnfd)auen bie ©üter unb

i^rc Seroegungcn — alfo baä (Sebiet ber ^robu!tion — befonberS

wichtig geroefen, fo tritt nun, mo bag ©lücf ber meiften jeber '^la^i

bie 'Jiidjtung gibt, bie ^i^erteiiung ber ©üter mit i^ren fosialen

äBirfungcn uoron.

Tiefe 3?erfd^iebung be§ <gauptintereffel ift ebenfalls für bie

5lkränberung ber ai>irtfrf;aft^betrac^tung bebeutfamv.

3IbQm 6mit^ ^attc ben Söereid^ ber 9iationaIöfonomic oon

ber fojialcn Crganifation getrennt ^ 2)e^l^alb befd;äftigt i|n bie

Verteilung nur al5 3]erteilung unter bie cinjelnen ^robuftiong*

faftoren, unb fie tritt aud; al^ foldje in feinem Söerfe üerl;ältni)§=

mäBic^ jurücf. 9Iud^ fein rcirtfc^aftlid^er Dptimi^muä galt raefentUd^

ber "^robuftion ber Öüter. S)ie 3?erteilung^fragen erfal)ren erft bei

3^icarbo einge^enbe 23et)anblung. 6r betrad^tet fie rein an=

fd^auenb unb fud)t nur il)re inneren @efe^e feftsuftetten ; aber bie

Jicfultate feiner ^-orfdjungen finb fo geartet, ba& fie benjenigen, ber

n i c^ t rein roirtid)aft^tl;eoretifdj, fonbern mit einer 3n)ecEfrage, einer

2i^ertung an fie herantritt, notroenbig beunruf)igen muffen. %\xx

eine Seit, bie in i^r roirtidf)aftlid;e^ S^enfen pt;ilofop^ifc^e, etl^ifc^e,

piafti)d)e 3^een feft üerrooben Ijat, mu§ be§l;alb ba§ 3Serteilung3=

Problem, baä in ber X^eorie in fo büfterem Sichte, in ber ^rayiS

in fo oerljängni^Doden fojialen 2Iu»iüirfungen erfd^eint, ju einer

j^rage merben, bie in einen gemiffen ©egenfa^ 5U ben fo einteuc^=

tenbcn unb fo frcubig anerfanntcn Se^ren bcr Üoffifd^cn 3^ationaI=

öfonomie bineinfü^rt.

Xa-i (Einbringen ber allgemeinen {fragen unb nor allem ber

eoübegriff ber yhi^lidjfcitlet^if ^atte alfo bie ©truftur bc§ n)irt=

fc^aftlidjen 2)enfen« oeränbert unb bie rein t^coretifd^c Setrac^tung^^

' ©ibe-gtift, a. a. 0. 6. 258.
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njcifc jerftört. X^^i)alb tann fid^ bie Äritif, bie bei ber ©rörteruncj

bcig 33erteiIiuu]i§prob(em!S fid) ju regen becjinnt, nic^t in einer neuen

t§eoretifc()en 33etrad)tunci ber 2BirtfdEiaftlüorgänge äufsern. ©ie läfet

oielme^r bie ©runblage ber äöirtfd;aft!oge|e^e unaugetaftet, luill aber

trofebem iljre j^olgen, bie ncrberblid^ erjd^einen, befeitigeii. Sarau^
ergibt fidj eine tiefe llnfid^erf)eit ; in biefer SDenfraeife mifdjt [ic^ iibcr^

nommene Slnid^uuing unb etljifd^er (^3eftaltung^iüilie, nnb ein tiefer

3n)iefpalt tut [ic^ auf jiDifd^en bem, mal man in ber 2ßirtfd)aft

gefe^mäfeig ]id) entiuicfeln fie()t, unb bem, roal man non ber äßirt-

l'd^aft für ha^ größte ©lüif ber größten ^cil)[ uerlangen mödjte.

Segt man einmal bie 3)ie^eljc^e ^Terminologie jugrunbe^ fo

geben alle £el)ren, bie in ber 3tufElörung rourjeln, nom ^nbioibuat:

prinjip ausS, unb el befte^t für fie bie 2lufgabc, bie ^reil)eit jebeS

einjelnen mit bem ©lud aller einjelnen in ©inflang ju bringen.

SDer bcitmonifc^e Slufbau ber tlaffifd^en Sel;re trotte fid^ gerabe barin

roHenbet, ba& er biefen (Sinflang im ©lauten an bie Harmonie
ber 3f"tß^ßl"f^" \^^^^ einjelnen mit ben ^ntereffen aller anberen

l^erftellte. 2)ieie ^garmonie löft fid^ bem teufen, baä burd^ feine

'iBerbinbung mit ber ©t^if einerfeitS unb burd^ feine praftifc^e

SBirtfd^aftlfritif anberfeitiS im ©runbe fojialreformatorifd; eingefteUt

[tfi, oor allem auf bem ©ebiete ber 33erteilung in ein SCrugbilb auf.

(S§ erfd^eint notmenbig, burd^ 5n)ec!ben)u§tel (Singreifen, burd) Dx-
ganifation bie uerlorene .Harmonie ju fc^affen. Drganifationl=

toille entfvrid^t an^ ben etöifd^cn ©runblagen biefe^^ 2)enfen3 —
ittber Drganifation mufe bie einjelnen jufammenfaffen unb in irgenb=

t«iner 2Beife einem ©anjen unterorbnen.

^ S)a5 loor ein ©ebanfe, ber ber ganjen 9tnfd^auung ber 3ßit

fo fremb gcgenüberftanb, ba{3 er fid; nidjt flar burc^sufe^en oer*

mochte. Öl roirb nun bamit eine £age gefc^affen, in ber bie ©runb=

überjeugung ber ^reil)eit unb bei ©eroä^renlaffenl mit bem ebenfo

tief oerrouräelten et^ifdien CrganifationlroiHen in einen uuaul=

gefproc^enen fc^roeren ©egenfa^ gerät. S)al oelbftintereffe bei

einzelnen fd^eint nid^t mel)r jugleid^ bal ©lücE aUet loirffam ju

förbern — aber ber Organifationlroille roagt bod) auc^ nid)t, bie

§reil)eit ht^ einzelnen ansutaften: 2)iefer ©egenfa^, biefe ungelofte

grage mu§ für bie et^ifd^»n)irtfd^aftlid^e -2)enfroeife uon fdjroccfter

^Bebeutung fein.

» ^eiutic^ Siegel, Äatl Dtobbertuä, 3ena 1886. — %xt. „Sfnbtoi»

bualiämui* im ^anbioötterbud^ bec ©taot§njiffenfd^afteii. — ^4iribram, a. a. D.

Stap. I.

©d&molIetS 3a^tbu(^ XLVI 2, 4



M) 6on (?lüflgc [356

.s>ier liegt bcnn mtd) bcr ilonfUft, in ben fid^ ha^ iDirt|'df)aftIid^c

Teufen l^ufllanb^ in ben evftcn 25 ;^a()ren beö 19. 3at)r()unbertS

immer loieber uerflricftc. Sf^eben bem flaven unb fieberen 2lufbauen

bei fliijrifd)cn 2e()re - jum großen Teil fd)on gleid^jeitig mit

il)r — get)t bn§ ovgnnifatorif d^e 2)enfen \)ex, ba'3 immer ein=

bringlid;er fragt, roie bic äi'irtid^aft geftaltet unb reformiert roerben

foll, unb fid) bod) nid)t uom <sreil)cit^bogmn unb ber inbiinbualiftifd^cn

•ÜlMrtidjQft^betuubtung Io-5löft. 2;urd) bie ^^rage und) „geredeter

Organifation" nerflarfen [ic^ babei me[)r unb meljr bie fonftruf--

tiuen Tenfclemente, unb bnburd; bietet fidj benn fd^Iiefelid^ ein

i'Iu!?:rcg: näinlid) bie '^[nd)t von ber 2öirtlid)feit§betrad)tung in

irgenbeine nbftrnftc Konftruf tion, in ber jener 3'wißipfilt fort=

gebnd)t luirb.

J^iefe (Sntmirflung ,^eigt iid) bei ben einjelncn 2)enfern ber

3cit natürlid; in ganj üerf($iebener (Stärfe. @emeinfam ift i^nen

aflen ba5 ^ußen auf ber 9Jü^nd)feit^etf)if unb if)rer finren unb

fid)eren 3ifh'fU»iHl einerfeit^^ unb bie 3(nerfennung ber ffaffifd^en

^^nrtid;aft!S(el)ren in aßen roefentlic^en fünften anberfeit^. @c=

meinfam ift ibncn meitertjiu bie @rfenntni§ ber fd;n)eren fo^ialen

unb iüirt|'d)aftlid)en 9)JiBftänbe il)rer ^ixt unb ba^ Streben nad)

ißerbeffcrung unb 3kform, ba^ fid^ bnrau^ ergibt, ©emeinfam ift

itjuen enblidj aud^ ba§ ^inroeggleiten über ben fd^roeren Äonflift in

i^rem Teufen, ber an$ i()rer et^ifd^^reformatorifc^en ©efinnung unb

au$ il)rer tro^bem feftget)altenen, inbiinbualiftifd^en 3i>irtfd;aft5= unb

5;^ebenganfd;nuung, entftcben mufe. Cbiöo^l bie flare Formulierung

bei? '^H-oblemö bei allen Tenfern feljlt, gibt e^ il^ren 3Berfen bod^

bag Gepräge: eine eigentümlid^e 33ermenguug uon Stnfd^auung unb

itonftruftion. —
Sei ben Uti(itariern, jum Seifpiel bei 33 entkam unb^ameS

3JHn, empfängt bie 9Jü^Hc§feit^ett)if il)re prä^ifefte 3(u§prägung,

unb bei i^nen, befonber^ bei Tliü, jeigt fid^ aud^ juerft bic enge

3?erbinbung be^ pljilofopljifd^en unb be§ rairtfd^aftlidijen Tenfenä'.

Frci(id) ift bei i^nen ber iiiirtfd^aftlic^e Dptimi^mul fe^r au^^

geprägt, unb fie fielen ben fo^ialen Sd^äben unb bamit bem ganzen

i^oblem beiS etl)ifd)=organifatoriid;en Teufend nod; iierf)ältni§mäfeig

fern; aber ba^^ änbert nidjte baran, ba& baä 2ßef en il;reg 2)enfen§

bereit« fonftruftiö ift. Ta§ jeigt fid^ beutlid^ bnran, bQ§ fie genau

' Sgl Leslie Stepheu, The Utilitarians , London 1903. —
.1. S. Mill, .Autobiog^aIlhy^ ,0n libeity", j!„Bentham". 3n ®efammclte

Üiccfe, ßcipaiQ 18ö9 ff.
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biefelben SBirtfc^aftSprinäipieii luie bie 5llaffifer uertreten, fie aber

in ber ©egeuronrt für unburd;fü{)rbar ()altcn. 8ie fouftriiiercu

nd) äunäcf)ft einen 3"ftnnb, ber n)irf(id)e j^reif)eit c^erool^rt; in biefem
erfi fdjeint iljncn ber ©laube an bie Harmonie ber Ontercffen he-

red^tigt. 3)ie öegenroart ift üon i^m nnenblid; roeit entfernt, b. \).

reform beb iirftig. ©^ erfc^eint alfo al§ erfte 2lnfgabe bie 9Jeu=

organifntion be^ Staate^, bamit er bie freie Söirtfd^aft nid^t mel^r

t)emmt. -Diefem 3^^^^ U"i> Sent^ant'o a)htfteri)erfnffungen geiüibmct.

9)iit ber 5?onftrnftion be^ geredeten ©taate^ fd^He^en bie orga=

nifatorifcben '>^(äne ber Utilitarier ah, roeil fie bann feine weiteren

Siegelungen für notuienbig (galten. ooHten fid^ ober an bem Sifbc

ber 2Birtfc^aft UnnoUfommenf)eiten jeigen, folltc aud^ im gerediten

Staate bie Harmonie ber ^ntereffen fid^ nidjt ooUftänbig oermirf;

liefen, fo roürben fie mit eingreifen, mit Drgonifation bem ju be=

gegnen fud^en. 2)ie (5te!Iungnaf)me ^amel aJtid^ jur @runbrenten=

frage jeigt beutlid;, roie furj ber 2Beg oom bloßen 33efeitigen be5

Störenben bi^ jur pofitiuen Normung fein fann. 1821 fd^Iägt er

Dor, bic ©runbrente burd^ ben Staat befd^Iagnaf)men ju la|fen^

2ßenn baS nun aud^ ein ©ingriff ift, ber ftd^ bei ber Sonberart

ber ©runbvente ganj nol)i mit bem 3)ogma oon ber roirtfd^aftlid^en

5rei{)eit beä einjelnen nereinen läBt, fo ift bod^ baburd^ ber Staat

mit ber Söirtfd^aft lebenbig oerbunben, unb eä roirb bem orga=

nijdjen 3)Jiteinanber eine j^'i^iiW^n ber S^erteilung übertragen, bic

ha^ 3^ebeneinanber ber einjclnen nicE)t ausüben ju !önnen fd^icn.

^lebenfallg ift biefe 33ereitroiIIigfeit jum Staatgeingriff bcjeii^nenb

für bie et|ifd;e nnb organtfatorifc^c ©runbeinftcHung fd^on bei ben

älteren Utilitariern , bie ber flaffifd^en Sc^rc bod^ fo naljc fk^en.

(S» ift auä) bcat^teuiomert, ha^ gerabc bei einer 3SertciIungg =

frage bie erfte Slnbeutung eineg eingriffet in bie 2Birtf^aft fid^

jcigt; §ter ift tbtn ber ^unft, roo bie ett)ifd^ eingefteHten !Denter

an bie flaffifd^en Seiten organifatorifd^e Seftrebungen anfnüpfen

muffen. —
Söei ben „Sogialifien", oor allem bei Onjen unb feinen @e^

noffen, tritt bal Problem oiel beutüd^er ^eroor. ^m 3^^^/ "^^^^

böd)ften ©lud ber einjelnen, unb in ber ©runblage, ber ^rei^eit,

nnb fie ben anbere'n Senfern if)rer ^üt burd^au§ gleid^gefinnt.

3lber fie ftef)en ber fosialen 9cot, b. ^. ben offenen 3)ZängeIn ber

• J. Mill, Elements of Political Economy, .f?Qp. IV, 'Jlbt. 5 (jiticct

iia(^ (Stbe = 9lift, a. o. O. ©. 174).

4*
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i^crteihmfl , l>c|onbev^ iiabe, itnb beetjolb fudjen fic rafd^c 3lb^ilfc

für bio 3 drüben in bev vrafti)d;en Organisation oon ®c=

noi)enid)aften. :Dic[e ©enieinben entjic^en fie bem 9)iarftgefügc unb

geben iljnen ba« rsJepräge grofjer CS-igeniüirti'd^aften. Sic rocnben

iic^ alfi) non bcn fveil;citlid;cn^ißirtid)aft^prinäipien ab; jeboc^ ni(^t

im tl)eoreti!d)^friti)d)en ©inne. Sie cntäicl^cn fid^ nur bcn bc=

nnvul)igenbcn ^li>irfungen ber aud) uon il)nen anerfannten SBirt--

id)att«^geK^u\ inbcm fic fid; - luie aud; bie Utilitavier im 3nfunft§=

ftaat!
*—

einen i^irf fonftruicren, in bcm i^re 3)?ad^t nid^t gilt.

2)er ^rcibcit^begriff mirb babei bnvc^au0 erhalten, unb ber ©ebanfe

liegt fern, baf? ber äSJille einer fold^en (^5enoffenf(^aft etiuag tt)efent=

lic^ anberc^ ift, aU ber SBille aller einjelnen. 3lber wenn aud^ bie

äu&ere 3lnerfennung fcl;lt: biefe j^luc^t in baä enge unb einfadbc

^BirtidjaftÄgcbiet ber (^noffenfd^aft fennjeic^net in fid^ felbft bie

jtrifi'i' bee organifatorifdjen 2)enfen5.

äÖic bei bicfen beiben ©ruppen, fo begegnet man aud^ bei

nod^ anberen ©enfern ber 3eit biefem felben unaulgefprod^enen unb

nngelöftcn 5lonflift. 'ii^ir finben iljn aud) bei ^. S. 9)Hll, ber aber

in ber 2Beitc feinet T*enfen5 bie beiben ©ebanfenreil^cn, 2Infd^auen

unb Weftalten, ner^ältniSmäBig reibungslos nebeneinanber^crge^en

lä&t, freilid) aud) o^ne eine eigentlidje Söfung ju geben. 3)en Senfern

mit engcrem ^orijont gelingt foldieS 9?ebeneinanberbefte^enlaf)en

meij^cnS nid)t; für fie ift ber einjige SluSraeg eben ftetS eine Äon-
ftruftion, bei ber bie unlösbar fd^roierige ^ragc, roie fidj srocdf»

berouBte 3icform mit unantaftbarer ^^reilieit bcS einjelnen üereincn

läfet, nid;t mebr geftellt ju roerben braudlit: fei biefe ^onftruftion

nun ber oolifommen bemofratifdje Staat, raie bei Sentl^am, ober

bie üollfommcn freiroiHige ©cnoffenfd^aft, roie bei Drocn. ^n biefet

SBenbung jur ^onftruftion nerliert fid) ha§i roirtfd^aftlid^c Senfen,

büS oom 2lnfd()auen Ijertommt ; bie oerfc^iebenen DrganifationSformcn

bauen [i^ auf roirfUd^feitSfremben unb mit bem grci^eitSpringip im

(SJrunbe fd^roer nereiubaren ^^orauSfe^ungen auf.

2i)piid} für biefen itonflift unb feine folgen ift bie roiffen=

fd)afiUd)e iSntnndlung äi^illiam Xt)ompfon». Sßeil eS fid^ ^ier um
einen Genfer l}anbelt, ber im raeientlid)en fd)on üorl;er befte^enbe

Oiebanfen in fid) uerarbeitet, erl)dlt fie, roie gefagt, eine auS bem
rein pcrfönlidjen ^yereid) loSgelöftc Sebeutung. 2Beil ^^ompfon oon

SBcntljani fommt, bei bcm ber 5lonflift nod^ ,?iemlic^ ücrborgen ift, unb

,^u Croen gel)t, bei bcm bie i^onftruftion fo beutlid; roirb, gibt fein

£cnfen glcic^fam einen üuerfdjnitt burd; ha^ ganje Problem. :3;nncr-
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^Qlb bcr ied)^ 3a{)rc [teilen XtjomplonS brei roirtj'c^aftiSroiiycnid^aftlid^e

Sudler in ent)d)cibenben '^Uinften bie ©ntroidflunci eineö ett)i)d^ be=

ftimmten :renfer^ üon bcr äÖirtfd)nft^betvad;tunö ^nr i^onftruftion bar.

II

-Xl)ompion beginnt, nne fdjon futj erroö^nt, feine Stubien unter

bem beljerrfd^enben einfluffc Öent^am^ ^ beffen nüchterne, ficfjere, ein=

leud^tenbe .^ielfe^ung iljn überjeugenb unb für immer gefangen

nimmt. 2)0» größte ©lücf ber größten 3at)I ift unb bleibt

für 2:^ompfon ber entfc^eibenbe, fiebere a}iaMtab jur j^ormung unb

^Beurteilung aller fragen. (Sbenfo roie bie 3^^ll^^i"^9 übernimmt

X^ompfon aud^ bie ^^o^berung ber perfönlic^en greiljeit ober, roic

fc^on 33ent^am fic^ üorjugi^roeiie auäbrücft, ber „<B\6)tx\)i\t" , unb

^ölt fie TOäl)renb feinet ganjen Sebeng feft. ©r üerftc^t unter

»äic^er^eit bie gefe^lid^e ©id)erung jebeg einzelnen üor roie immer

gearteten eingriffen in feine perfönlid^c unb roirtfdiaftlic^e grei^eit.

(Sbenfo fe^r, roie er an bie 9{otroenbigfeit biefer ^rei^eit glaubt, ift

er — ebenfalls in 2lnle^nung an Sentljam — ber feften Überjeugung,

bafe bie HWenfc^en oon -Jiatur aug gleid) unb gleichen ©lüdeä

fä^ig finb.

2!iefe ©runbüberjeugungen ^f)ompfon5, vox allem bie gorberung

ber greif)eit unb ber (iJlaube an bie @leic!)^eit, entl)alten, roenn jic

ber Setrad^tung unb 23eroertung be^ roirtfcl)aftlid^en Seben^ jugrunbc

gelegt roerben, in fic^ jelbft bie 2)iöglic^feit eineö ilonflüte^. 2Bäljrcnb

33ent^am auf ©runb faft gleirfjartiger Überjeugungen 9ieformpläne

für ^l^erroaltung unb (Staat aufftellte unb bei biefer rein fgftematifd^en

3lrbeit bem 5^onflift au^roeic^en fonnte, roenbet fid) S;t)ompjon bem

©ebiete ju, auf bem ba^ freie ©eroä^renloffen unb ber ett)if(^e @e=

ftaltung^roille am leidjteften in .Honflift geraten: eben bem 3?er=

teilungöproblem.

Xt)ompfon ^atte al^ ^rc bie fojiale '>)lot in i^ren ftärfften 3tuS=

roirfungen erlebt, unb fein (Smpfinben roar für fojialet^ifc^e äßertung

unb fojialreformatorifd)e ^^^läne von uorn^erein empfänglid). 6o
roirb nun für i^n bie Söfung beö ^-Problem^ : ooUe perfönlic^e ©idier-

t)eit be§ einjelnen mit bem größten ©lud aller burd^ gerechte 3Ser=

leilung ju oereinen, jur Hauptaufgabe. 23olIe ^reif)eit be^ einzelnen

ift bie uotroenbige @r unb tage be^ „größten ©lürfeö"; ©leic^^eit

* ^olgroöe, a. a. €).: „Thompson resided with Bentliam several

years".
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aOcr aber ift öa äffe ^Jknfdöen gleichen müde^ }ä\)i% nnt) — bie

DoOronuncnfte ^licruürfUcfninfl be^ I)üd)fteit 3tcle§. 2öic ift nun fold^c

01cid^l)cit SU fdjnffen, cljue bie greif)eit be^ cinjelnen anjutaflcu?

!Dtefc Tsxac^e fülirt JOompfon bei feinen 2>erfud)en, eine (^crec^te 93er=

teihnuiefonn ,iu finben, „u immer neuen ^JBirtfd&nft^anfc^auungen.

3n bcr ./i'cvteilung bei 9ieid)tum§", bcm frül^efteu unb um=

fanip-eid)ften ai>eiF, c|el)en jiuei ßöfung^Derfud^e ber 33ertei(ungifrogc

nebeneinanber l)tx. „X\t 'Iserteilung be§ 9teid^tum§" ift — toie

übrigen« brci 33ü(^er Tbompfon« — auf einen beftimmten 3lnlafe

l)in entftanben. ^n Gort öatte ein 9?ebner bie Ungleichheit beg

3kid)tum'5 al« Segnung gepriefen: bie 2trmen müßten ben 9?cid^cn,

al§ it)rcn Gr^altern, banfbar fein \

XI)ompion ^atte bie Slbfid^t, in einem 3luffa^ ^u antroorten;

bicfer l'lufin^ erweiterte nä) ju ber umfnngrcii^en Unterfud^ung,

in bie [i(S) äffe« einbrangte, toa§ ^^ompfon an 3(nregung oon SBcnt^am

cinerfeit« unb von Croen anberfciti empfangen unb ju einem eigenen

©ijftem „foäialen @lüc!e«" uerarbeitet l^atte.

3m 9Infd)Iufe an S3entt)am§ ©ebanfcn t)erfud)t 2;§ompfon 5u=

näd^ft, auf bem 5i'ege ber <Btaat^' unb 9Jec^tlreform ju einer ge=

red)teu Üserteifung'Sform, bie ©id^er^eit unb @Ietd^I)eit geioäl^rt, ju

fommen. (5r ftimmt 35entl)am barin §u, ba§ in ber ©egenraart ooUe

perfönlid;e unb mirtfd)aft(ic5e ^rei^eit nur für eine gang fleine

©ruppe uou 2)tenfc^en befteöe-, unb er möd^te in biefer ^atfod^c

aud^ ben ©runb für bie ungered^te unb oerberblid^e Ungteidj^eit in

ber 58ertcilung ber mirtfdiaftlic^en ©üter fet)en. Merbingg erfcnnt

er, baf; bie ©id^erung ber uollen perfönlid;en §reil)eit jebe« einjelnen

feine uoüfommene ©leidi^eit ber 9.>erteihtng jur ?5oIge l^aben fann,

fonbevn baf5 fid^ au^ i^r eine geroiffe SSorjug^fteffung ber arbeitä-

fdbigftcn 3)knfd^en ergeben rcirb ; jebodj er ermartet im großen unb

ganzen eine reid)tum5au^gleicf)enbe SBivhmg oon ber ©infül^rung ber

gleichen Sid)erl)eit für alle'.

' iW. 2()oinpfon, au-rtcilung beä 3{ctd)tmn.3, einl. S. 20/21. (^ic 3ttate

ftnb bct bcutfcfieit Übct|e^unci ber Inquiiy entnommen, bie toon 0. gollmann
üfrfafit unb lyOH'Ol bei '.lJrQCict»93ctlin crjc^icnen ift. — 2)ie englijd^e Otiginal=

auägobc »rurbe jum ^üetgleiüö ftct^ tjerangejogen.) 23gl. anä) 3. S. ÜJiilt in

bft ?lutobiogtapl)ic, Aap. 2.

• 2D. Iljompion, a. a. C. Aap. 1: „^ßon bcn Übeln, bie bie erjarnngene

Unglfic^l)fit bei ^ctcfttnm-J f)crDotgebtad^t l)ot."

» (^benba Xia\>. 1, Xlbfri^n. U, S. 177: „man förbetc in aücm bie größte

5i(^ftt)eit, unb mon U'itb ^uglcid) bie größte ©Icici^fjcit unb bie gtöfetr !Jiro.

buftion fötbem.'
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Xf)omp[oii iiel)t al[o feine a)iügHci^!eit ju gerechter SSertcilung,

elje bie perfünlidje oid)er{)cit beS ciujcluen uod uerroittlidjt ift. ^ft

fie abeu buvd^ 'Jicform besS «Staate;? gefcljaffeu, bann roirb fid^ bie

2Bivtid)aft nad; htn il)i' innen)üf)nenben ©efe^en jum 2Bo^le aller

geftalten. ^^-olgenbe brei Öirunbid^^e luerben bann im 2Birtfdjaftg=

leben ma^gebenb [ein *

:

1. 21 He 3iibeit foU frei unb treii^iHig [ein.

2. 31 1 1 e '^ r b u f t e b c r IH r b e i t [ o H e n i ^ r e n © r s e u g e rn

geliefert [ein.

3. illle 2ln»tau[d)e (exchauges) [ollen frei unb

f r e i lö i l i g [ein.

!Dic[c ©rnnbiäge nennt 2;t)omp[on natürlidje „@e[e|e" ber

Verteilung; er iinll bamit auöbrüden, bajß bie 3>erteilung, raenn ]ie

nur nic^t burd) unjiuedmäBige ©a^ungen unb ©ingrif[e geftört roirb,

gleid^[am iljren „Diaturge[e^en" folgt.

^etrac^tet man bie brei (^runb[ä^e, bie 2;t)ümp[on alg natür*

lic^e (^e[e^e ber Verteilung bejeidinet, [o mu^ ^§ auffallen, n)ie [et)r

[ie ]id) üon bem unter[d)eiben, roaä roir im allgemeinen unter !iißirt=

[d)aft^ge[e^en — man benfe jum 33ci[piel an bie ^^srei^ge[e^e —
oerfte^en. 'Jii4)t (^e[e§e in b i e f e m ©inne [inb eö, [onbern gorbe=

rungen; Vor[c^lage jur geredeten Siegelung ber Verteilung. (S^ ift

bejeid)nenb für Xl)omp[onä Senfn)ei[e, ta^ er üon 2lnfang on pon

ber rein betrac^tenben $h>irt[ct)aft^n)i[[en[d)aft fid) abroenbet, o^ne

ho6) t>tn llnter[d;ieb äiüi[d)en bie[er unb feiner reformatorifd^en

äßirt[c^aft^betracl)tung flar ju erfennen. —
S^ljonipfon beroeift in einer jel)r eingeljenben unb fd^arffinnigen

ilritif, ha^ bie „natüilid;en @e[e^e" in ber ©egenroart nid^t oerroirf^

Ii(^t [inb unb nid^t üerroirflid)t werben fönnen. SDiefe Vetrad^tungen

über bie 3n"^ng^loge ber arbeitenben illaffen, über 3Jionopole, Steuern,

©rbfitten unb il)re rcirt[d)aftlid)en Solgen [inb oielleid^t ba^ 3ßert=

tjollfte an Xbompfonö SlMrt[d)aft^betrad^tungen, bie fonft oielfad^ un=

fd)arf unb pl;antaftifd^ rocrben. ßiiS^^t*^ ^ft öi^ mefentlid; friti[c^e

(Sinfteüung ber ©egenraart gegenüber roieber bejeidjuenb für feine

reformatori[d)e ©e[innung. —
SDa^ erfte [einer „©e[e^e" : „2llle 2lrbeit frei unb freiioillig in

9tid;tung unb Sauer," [d)eint 2;l)omp[on [o flar unb [o einfad^ not=

roenbig, ha^ e§ i^n nid^t raeiter befd^äftigt. 3llle (Singriffe in bie

SB. XOompt'on, 0. a. 0. ftap. I, ^Ibfd^n. 15 u. öftere
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^üMrtid)an , luie Söflc, ^^roniien, etmuticjungcii , bie bie 3lrbett in

eine beftimmte 9iid)timg lenfcn rooDen, finb il)m Dermerfltrf) \

3J«cl)v bcidiäftiflt ihn b(>3 .^lueile @e[et^ : „3irfe ^srobuftc ber 2Irbcit

foßen ibicii (Suscugern gc|id)ert fein". (£§ erfd^eint i^m unerla^Iid^

notiücubig, mcit fonft bcr 3lntricb jur 3trbeit fehlen roürbe unb weil

jebcr (5-ingrin eine la^erfe^uni^ ber Sid^rfieit bebeuten roürbe.

Um bie roirtidjaft(id)e unb etl)iidje Ungererf^tigteit unb Unjroecf^

möüigfeit jebe^, nud) eine^ geringen 2lbjuge^ uom Slrbeit^probuft beut=

lidi ,su mad;en, greift Tl)omvion in ha^ ©ebiet ber ^fijd^ologie unb

beineift, mie jeber ersroungene 5lb3ug bei bem 33eraubten ein ftorfe^

llnlnftgefübl bcruorruft, lucKjrenb ba§ &lnä be^ 9?Quberg burc^ jebe

neue S^f^fl»^ ^i"^ immer geringere 3""«^^^ erfährt.

Tbompfon fteOt eine Sfala auf, bie an (^3offen unb bie fub-

jeftine ^-li'ertlebrc erinnert ; er beroeift bie 2lbnat)me beä Suftgefü^I^

bei 9(nbäufung ron 9teid^tum barnu§, ba§ bie 93erTOenbung^mög(id^-

feiten abnehmen, b. i). mit anberen Si?orten, baB ber ©reuäuu^cn

finft. I^iefe- unb uod^ eine anbere Stelle^, an ber er au5einanbcr=

fe^t, ha\i auf bem 3Jiarfte fubjeftiü ungleid^e Söerte fid; taufd^cn,

muten roie 9lnfä^c ju einer fubjeftioen 2BertIe[)re an. ^C^ompfon

iü juieifello^ burdj Sentljam l^ierju gefommen, ber ben Söert in Sc-

hiebung 3um Söebürfnig fe^t unb bamit ben 3uf'^ttimen^Qng mit ber

'il>fi)d;ologie bcrfteUt*.

Xbompfon ift fid^ alfo uoHftänbig Elar barüber, baj3, roenn jebe

3lrbeit ibrcn noUen ©egenroert erbält, üoHe ©leid^^cit ber $8cr=

teilung bei inbiinbueHem 3l^ettberoerb n\d)t erreid^bor ift.

Tie für il)n fo bebeutfame gorberung be§ üoHen ©egenroerteS

tüf)rt Xfjompfon ju ber ^ragc, roic ba^ 2lrbeit§probuft unter bie

9Irbeiter unb bie .Qapitaliften ju üerteifen ift, fo bofe jeber ben ge^

redeten Sohn für feine 5lrbeit ert)ält\

Xk iJIrbeit^probufte bilben ben Dteid^tum; biefer ift nid^tS

' 20. 3:f)oinpfon, o. a. 0. Siap. I, ?lbfc^n. 1^, 6. 185: ,3ebe§ ^ti^

bilffl, baÄ einem Keineten Sixc\4 aU ber ©eforntficit eingeräumt öjirb, . . . tüirb

auf Soften bcr übrigen Wtiebcr bc5 ©cinciurocfena üertictien.*

- ebcnba ßap. I, ^ilbfd^ii. 9, ©. 141: „3lbct jebcr oon bem 9iäubet «.
langte 3uJQtjanteil nn 'fflertgütern ücrminbert fid) in feiner Sßtriung auf i^n . .

.*

" (^benba ftap. I, ^Ibfc^n. 7, <S. 108.

* Hoiitham, l'rinciples of the Civil Code, <B. 80-') u. öfter?; jttiert

nadö Ärou«, ,Sur Z^eoxxt beö 2Berte«. ^aüe 1901. (Äraui fe^t bie pf^d^o«

logifdjc iPetrac^tung bes^ SßertproblemS bei »entkam an aafjlreid^cn SSeifpielen

aueeinanber

)

» I^ompfon, 0. a. C. Aap. I, ?lb}c^n. 17, ©. 281.
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onbere^ al§ bie in einem ©egenftanbe beS 3?erlangeng aufgcfpeid^ertc

3lrbeit '
— [0 übernimmt er ^iicarbo-? 31^erttl)corie. ^n jebem

einjelnen Jltenidjen liegt alfo bie Clnelle jum 3ieid)tum. (Sr fonn

burdj 3lrbeit irgenD ctroa^ IjerfteUen unb iid) burcf) 5(u§tnufrf) bog

befdinfien, roa^ er bebarf. ^n riefen fällen lüirb ba^ nur in ber

gorm möglief) fein, baf5 er feine 3lrbeit unter bie Leitung beä 33e*

fi^criS be^ il)m fe^lenben fi) egenftanbe» fteUt ober uon il)m i'Kül)ftoffe

unb 3lrbeit^mittel leil)t. (£r mufi für fold^e Seitung ober ®arlel)en

eine ^^ergütung entrid)ten, bie oon feinem 3lrbeit^probuft obäUjie^en

ift — nbcr mie Ijod^ foU bicfe ^.^ergütung bemeffen werben '? ^ier

fe^t roieber X^ompfouiS Hauptproblem, bie ^iserteilunglfragc, ein.

Silljer, fagt er, ift bie U>ergütung für bie ^apitalgüter fo ^od^

bered^net morben, baß bem 3lrbeiter nur ein 33ru(^teil feinet ^ro^

bufte^ blieb unb bafe infolgebeffen auc^ bie freien unb freiroilligcn

9lultaufd;e unmöglid) gemad^t, jebcnfallg \i)Xix au^gleid^enben unb

uerfödnenben 29irfung beraubt mürben^.

Xl)ompfon loeidjt aud^ t)ier non ber rein toirtfd^aftgt^eoretifd^en

33etrad)tung ah^ unb fommt trot^ beiS ^eranjielien» rairtfdiaftlid^er

S3egriffe nid^t mel^r an§' biefem 3iüicfP'^^t l)erau^. 2)e^l)alb fel;lt

feiner IDarftellung bie Älarl)eit unb S3eftimmtl)eit. (5^ bieten fid^,

fagt er, jraei ^3J?a§ftäbe jur Beurteilung ber §ö^c jener $8ergütung

:

ber beg 3lrbeiterg unb ber beö ^apitaliften. Tiad) bem 2JJa&ftab beS

Slrbeiterä märe eine ä>ergütung all @rfa^ für 2lbnu^ung ber Kapitals

guter unb al§ ©ntfcf)öbigung für bie Seitung au^reid^enb ; ber 9tnfprud^

be§ 5lapitaliften ober umfaßt ben ganjen SBertjuroadiö ber burd^

Benutzung üon 3Jiafd)inen unb .Kapital probuftiner gcroorbenen

3lrbeit*.

X^ompfon meint, bafe gegenroärtig nad) einem 3)fa§ftab ent=

fd^ieben raerbe, ber 5roifd()en ben beiben liege, fid^ ober meljr bem

ÜJJoBftab be^ ^apitaliften alö bem bei 3lrbeiterl näl)ere''*. @r octs

roirft i^n fel)rfd)arf: „(^ine allgemeine 'l^erfd^roörung oon ^opitaliften

' 3;t)Ojnpfon, a. a. €). Aap. 1, S. 30: „Öteic^tunx irirb butd^ %xhnt

etjeugt. i'ebigtic^ bie Slifacit macfjt einen ©egenftanb bes SßerlangenS ju einem

©egenfianb be§ 9iei(^tum§. Xie 3ltbeit ift ba§ alleinige allgemeine 3Jio§ toic

Quc^ ba§ cfiataftetiftifd^e 5Retfmal be§ Üieic^tum^.*

- gbenba ©. 281.

•'' (Sbcnba ©. 283: „e§ gibt ahjci @efi(^t§punfte . . .: 1. ©inb biefe Don

ber ^Irbcit gema(i^ten Slbjüge gerecht? Xragen fie boäu bei, bie ^robuftion
3U fteigerni — 2. i^affen fie fid^ o^ne übcrftiegenbeS Übel befeitigen?"

* ebenba Aap. 1, ©. 286/87.

' ebenba fiap. I, ?lbfc^n. 15, ©. 294.
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befteljt, ju beut Sroccf, bic 9Irbeitcr ^u mögltd;ft niebrigem ßo^n

arbeiten su laffen unb uon bcti iscobutten ifjrer ätrbeit möglici^ft

üiel an fid; ^n reiüen" '.

ii^i liei]t nlfo bfev nusiueifell^aft eine 3luftai')unc] bev !lapital=

fleroinne uor, bie bcr 3lnebeutnng^tl)eoiie nal)eftc^t. 3)Qrant beuten

oerld)icbenc 9tufun-nngen Xl}ompion^ (jin: „(Sid;erl)eit raav bi^fjcr

Sid)eil)cit einiger weniger jur Süi^beutung ber nielen"-; ba)g bc-

fte^enbe Softem ift ein „Svftem raffinierter (Srpreffung" ^, unb:

„bac; n)irflid)e ^^sntereffe be'5 Älapitaliften a(0 foldien fte^t ju bem^

jenigcn be^ :}Irbeiter':i immer in (ÄJcgenfa|}'*".

Cbroo^l I^ompfon alfo hm Äapitalgerainu al^ Sluj^beutuug

bcr iHrbeit anfiel;!, gibt er bod) feine genaue 2lnah;fe be^ SSorgangeö,

fonbern laßt e;? bei allgemeinen äufeeruugen, roie ben oben angeführten,

beiuenbcn^.

Gr 5ie^t aud) feine Äonfequenjen, etroa im oinne ber 2tuf=

forbernng ^um Kampf gegen bie ilapitaliften , benn ^^ompfon ift

burd)auö ein 3lpoftel be^ fojialen ^riebenS; jebcn geioaltfamen @in=

griff, jebe (Enteignung ber befi^enben Ä^Iaffen weift er surüd SDie

Äapitalifien finb, alg Öefdjöpfe ber beftel;enben $lserl)ältniffe, md;t

5ur ^Ked)enfd)aft ^u 3iel)en : „ba alle, bie 2lrbeitcr loie bic Äopitaliften,

@cf(^öpfe ber l^erbältniffe finb, in benen fie leben, würben e^ bie

3ltbeiter ebenfo mad;en, wenn fie bie Tlaä)i l;ätten. Solange man

Sroei feiublid)e 2)Jaffeu oon ^ntereffeu in ber ©efellfc^aft befteljen

löfet, . . . folange ge^en *.'9''/o be^ menfdjlid^en &iüd^ oerlorcn"*.

3cber Slrbeiter foU jugleid; ilapitalift roerben \ fo ha^ ber ©cgenfa^

ausgeglichen roirb.

a)ian fiel)t an biefer Stelle beutlid;, ha^ Xt)ompfon an einer

flaren tljeoretifc^en ©rfaffung ber roirtfd^aftlid^en Grfd)einungen gar

nichtig liegt. (5r unterfd)eibet beSljalb aud) nidjt ben Unternehmer

üom i^apitaliften ; er fa§t fie jufammen al^ biejenigen, bie ben 2ßctt=

^\maö)i beanfprud^cn.

• 2l)oinpfou, Q. a. 0. Wap. 1, %b^ä]n. 15, ©. 293.

2 libenba S. 126. » (^teuba S. 195.

* (gbcnOQ Siap. IV, ^^bjc^ii. 2, S. 248.

" iügl. audi I()omp)oii, a. a. 0. Siap. I, ?lb)c^n. 14, ©.283 ff.;

Aap. III, ^.Jlbfc^n. 3, ©. 441
ff.

« ßbfnba Aap. I, ?lfafc^u. 15, S. 303. — Sgl. au&ctbem: Aap. III,

«bfc^n. 2, e. 4:i5
f.

' e^bfiiba Slap. III, %b](i)n. 2, 6. 413 ff. ,Unter ber freien SBirffamfcit

5« noiürlidjcn Wcjetjc ber UJerlcilmig wirb ber Strbciter bülb ben Atapitaliften

unb ?lrbfitcr in feiner "i.^erfon uereiuigcn."
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3)ic ?5rai3c, mic jener aSertjuroad)'? ober 3J^e^rn)ert (surplus

value) entfiel)!, auf ©runb bcffen bie 5lapitn(iften i^rc i?Infprüd)c

«rtieben, roirb uon 2^()ümp[cm wenitj fc^arf beantioortet: ^ilUer 2Bert

entfteljt au3 3lrbeit; baS ilapital fann 511 feinem 2Berte nidjt^ t)in=

jutun; bie 5Irbeit, bie barauf uerroanbt rourbe, gibt ii)m allein Den

2Bert, unb ein 3"fii^it)ert fann nur burd; neue 3lrbeit entfielen'.

Stufeer biefen siemlid) allgeniein gehaltenen oä^en iüeif3 er nidjt^ 5U

fügen. 2)er ©ebanfe, ba^ ber 3trbeiter ftetiS nur bie ^robuttion!?-

foften feiner 3lrbeit erfe^t erhält unb ba5 anbere al§ Übernrbeit

leiflet, ift bei il)ni nirgcnbiS fc^arf au^gefprod^en. ^m groeiten ilapitel
^

bcr „Unterfud^ung" fagt er: „©5 roirb geroöl)nlid} etroaS mc^r er=

jeugt, um aU .Kapital angefammelt 3U roerben." 3lu5 fold^er Un=

beftimmtt)eit be§ 3lu3brudg fommt er ni($t Ijerau^. 3ln einer ©teile

üor^er fprid;t er uon surplus value im Sinne uon 3elten^eitl*

wert ^.

2Bie feine roirtfd)aft!St^eoretif(^en Söetrad^tungen im allgemeinen,

fo ma^t bicfe aj^elirroert^betrad^tung im befonberen bcn ©inbrurf

be5 nur Übernommenen unb nid^t red^t ®ur dl)badeten, ©ine Un^

ftimmigfeit fdjeint aud^ in bem 2lu0brud: nad; bem „^Zn^ftabe"

(measure) beö Strbeiterg ju liegen, ©er 3tu!5brucE a)Zafeftab flingt

nod^ objeftioer 9Jormicrung, fo, alg foHe in irgenbeiner 3Beife bie

©ntlol)nung ber ^apitaliften nad^ objeftio beftimmten 'iSla^tn feft=

gelegt roerben. ^a§ aber roürbe mit bem 2Birtfd)aften, ba§ fid& nadö

feiner inn'^ren @efc^lid)feit entroicfclt unb bei bem fid^ bie ^ö^e t)on

3in5 unb £ol)n burd) 2lngebot unb 9Zad^frage beftimmen, nid^t

uereinbar fein.

Sie ©teile ift bejeid)nenb bafür, ha^ Xl)ompfon felbft fid^ über

"biefe 2(broeid^ung uon ber anfd^auenben SBirtfd^aftiSbetrad^tung nid&t

flar ift; er fprid^t ja aud) baoon, ba& gegenroärtig „nad^ bem '"Ma^-

' 2S. 2t)ompfon, a. a. O. <B. 28."): „®ct ©cJuinn fann feine onbete

ducEe "^aben aU ben SOßett, ben bie burt^ @efd)ictli(^feit befruchtete 3trbett

bicfem unöerarbeiteten ^atetiat '^injufügt. . . . ©tatt ber fleißigen ^anb, bie

if)n fü^tt, fönnte ebenfogut ber Spaten ber äiater be^ Äorns genannt »erben,

tpie einer ber GJegenftänbe, bie ba« Äapitat au§mac^en. . . . jDie SIrbeit allein

gab auc^ allen bicjen 2)ingen i^ren äöert aU JKeirfjtum, e^c fie in bie ^anb bc«

?lrbeiter» gelangten, unb nur burd^ feine l^inaufomntenbc 5lrbeit fonn i^r SBert

no(^ toeiter gcfteigert merben."

- (Sbenba Aap. II, 3tbic^n. 2, (5. 333.

^ ßbenba Üap. I, 3lbfc^n. 1, ©. 44: „®ie (iparf^, Suftgärtcn = ©etten«

"^eitägüter) ^aben ba^er i^ren eigentümlid^en 3Jte^rh?ert, ber aus bem 2Bett«

benjerb . . . öon äBünfc^en gegenüber einem befd^ränften Slngebot entfte'^t.*
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ftabe beii ilapitaUften" cutid)icben werbe, unb loitt bod^ mit biefem

SluÄbrucf nur ein roivtid)nftlid^ fxd) ergebenbeg, fein normiertes 58er=

bältni^ bejeicl)nen. Xk Tcrminolonic beutet aber bnrauf Ijin, raie

nnbeiuiiBt naii, luie ivmpatljüd) il)m „gerechte" !}iormierinig ift, roie

roenig bae 9lni'd)mien unb öefdjeljeiüaffen feiner ©efinnung ent=

fprid)t. -

3^11'^ Smcilc „i>kU\i": „alle ^^robufte it^renCS-rjeugern" beunrul)igt

Xl)iimpjon luegen ber babuvd) bebingten Ungleichheit immer in geroiffer

^il^eife unb läf3t '\i)u unbefriebigt; bagegen fie^t er in bem britten:

„alle lHugtauid)e ber 3Irbeit§probuftc foüen frei unb freiroiHig fein"

bic eigentlid)c Söfung ber iserteilunggfrage , bie 2IuSföt)nung aller

©cgenfätje, bie etwa nad) bem sroeiten @efe^ nod^ beftef)en fönnten \

,/^scrmittc(5 ber freiroißigen 3tu!Staufd^e (exchanges) von 2lrbeit

ober bereu ^^U-obu!ten f)abcu mir eine ^Jiiditfc^nur beS ^anbelnS,

rocldje bie beiben ©ruubfä^e ber ®Ieid)f)eit unb Sid^er{)eit oerfö^nt

unb }u ^armonifd)er 'ilMrfung bringt"^.

3n ber Öegeniuart wirb bie fegenSreic^e SBirfung ber 2luS»

laufd)e burd^ oielerlei fc^äblid^e Eingriffe in bic SSirtfd^aft gehemmt,

^at aber luirfUdi jeber ^robu§ent bie freie SSerfügung über fein

••i^robuft, fo luirb iid) burd) bie Slultaufd^e auf bem 9)larfte, loo fid^

äße greife bem gleidien ^iineau näl^ern, eine relatio fetir grofee ©leid^:

beit ergeben.

2^ompfonS 2Infd^auung ftimmt §ier ganj mit ber 3J?cinung ber

flafufd^cu S^ule überein : 3tuiStaufd)e bringen bie fegenlreid^e Slrbeit^s

tciluug, 3tugtaufdje förbern bie ^robuftion, 2tu5taufd)e roirfen reid^=

luniiSauÄgleic^enb. 9iur ift S^^ompfonS ©inftellung ber ©egenroart

gegenüber oiel fritifdEier ; erft in einer 3ufunft, bie gleid^e «Sid^erl^eit

gefdjaffen ^at, mirb gute 9Birfung ber SluStaufd^e ^u fpüren fein-

Unb fo gilt benn aud) fein .'pauptintereffe, nad^bem er bie brei

(^cfcfte aufgefteHt ()at, ber Organifation beS 3"ftQnbeS, ber il^re

^iöirfung ermüglid)cn foll. 'Jiad)bem er bie 9{ad)teile ber ©egenroart

fc^arf unb eiubringlidj gefennseid^net l)at, gibt er, in enger 2lnlel^nung

an 23entl;amS 3bccn, einen genauen 2lufbau be^ Staate^, bcS

' SB. Xl)ompion, a. a. D. Aap. I, ^bfd^n. 7, ©. 106: „ . . . alle Slue»

tQuft^f bienen tiid^t nur bap, ba% ©tücf unb jomit aud^ bic ^Betoeggrünbe pt
et.jrufluug bf^ iKcic^tum« ,p öcrmef)rcn, joubern fie finb ^uglcid^ bic ©runbtage
fojialct lugenb unb ber ';*robuftion.'' Unb ^Ibjc^n. 9, S. 174: „2)a§ ?Jrinjip

bc6 frcinnUigcu ^^lu5tQufc^eö fül)rt ju bct größten eucid^baren föteid^^cit unb ift

fin 'Ausfluß btt 3ic^erl)eit.''

- f&btnba Aap. I, abft^n. 9, ©. 186.
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9legierimg^[i)flcm5, ber 35oIf5er5icijuiu], ber h\ä in^ Äleiuftc burd^;

bad^t iinb befd)neben ift imb red;t bcutlid; bie {^reube am Drgani--

ficren uerrät ^ 3?ie ^^orjüge be» oyf^em^ gleid)er ©id;ert)cit, in

bcm bie natürlichen (Sel'e^e ber 5i>ertei(ung walten, nnb il)re Über^

cinftimmnng mit bem ^id bei3 ()öd;ften ©(ücfeiS befd^reibt er genau,

unb überall jeigt )id) babei bie il)m eigene iCermifd^ung loirtid^aft*

Iid;er unb etljild;er löetrad^tungen -. (S-S gef)t auiS feinen 2lugein=

anberfe^ungen flar l^eruor, baf3 2;l)omptün bereite Ijier 3tnt)änger bei

3)tilieutt)eorie ift: e-g fommt i^m uor allem barauf an, bie rid)tigen

Umftänbe ju fd)affen, in benen fid; ber -HJenfd) gut unb glüdlic^ ent=

roideln mufe. ©r ^at moi)l auc^ fjierin bie entfd^eibenben 2In=

regungen non 33ent^am empfangen, für beffen ganje Sel)re ber

©(aube an hk ^ormbarfeit be^ 9)?enf(^en burd^ bie Umgebung eine

toid^tige l^orau^fe^ung ift. '^nx ^l)ompfon ift biefe ßinftellung be=

fonberg bebeutfam, roeil fte i^m bie 3lnnal)me ber Droenfc^en '^läne

feljr nal)elegt.

2)ic ;öerbeifül;rung bei Qbealjuftanbeg benft fid^ 2;l)ompfon

feinelfalll auf geroaltfamen 3Bege^. (Einmal roeil ik nid^tl uü^en

würbe, roenn nid^t uovl^er ber notroeubige 33ilbung6ftanb ber 3lrbeiter

erreid&t märe; jroeitenl, roeil jebe 2lnroenbung üon ©eroalt unb

3roang grunbfä^lid; ju uerroerfen ift, roeil au6) eine fleine, geroalt'

fam unterbrücfte 'ü}iinberl)eit bal ©lud bei ©anjen auf bal empfinb;

lidjfte ftören roürbe, unb enblid; brittene, roeil ha^ bereit! erzeugte

unb in 33efi^ genommene itapital nur roenig bebeutet im iBcrgleic^

ju ben probuftiuen Gräften ber ^isolflroirtfd^aft^ 2)iefe gilt

eS 5u entfeffeln unb ber geredeten ©id^ecljeit nu^bar ju mad^en;

fie roerben bann fel)r balb ha§' neue Softem fo aulbauen, ba^ bem

alten Kapital gar feine anbere 33erroenbung bleibt, all fic^ ein=

Sufügen. iUrbeit unb 9teic^tum fotlen baburc^ roieber 3ufammcn=

» m. X^ntpfon, Aap. II unb IV; V, ©. 152: „35ie aagemeinc (fln»

fü^rung einet Söettretung^regietung, — 33efeitigung aller Sintic^tungen, Joeld^e

bie gleiche ©tc^ct^eit üerle^cn, — SJetbreitung üon Äenntniffcn, — gleiche @r»

äiet)ui'.g für aöe."

2 gbenba J?ap. III: „aSou ben mittelbaren SBo^ttaten ber natürlid^en

©efe^e ber Verteilung."

^ ebcnba, ©d^luBbemctfungen, ©. 529: „(SJehjalt, ebenfo tüie Setrug unb

3ufaE, finb imDereinbar mit gleid^er Sid^er^cit unb tonnen be§I)alb nic^t . . .

jur .g)crbcifüf)rung ... ber gleichen Serteitung . . . öetttjanbt toerben.'

* ebenba ©. 52:3
ff. bi^ ©. 545: ,3)er überfd^üffige ßrtrag ber probuftiuen

Äräfte iDÜrbe in wenigen Starren au^reic^en, ba§ Kapital jurüdiuaabtcn, »cnn

man e§, anftatt e« gewattfam ju nehmen, nur leiten würbe.
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i^efü^rt locrben. — 2)et ©ebonfe an bie probuftioeu i^räftc, ber

iiä) \}\(x jicmlid; unetiuartet unb, foroeit iä) [et)en fann, [elbftänbig

einfüllt, wirb von X{;omp)on md)t loeiter au^gefütirt. (&x bietet

il)m nur einen 9UbMnefl an§ bem Äonflift, toie bie alte 2öirtfd)aft

oljne ^lU'iJUl'^i^'^fenatjmtMi in bie neue 2Birtfd;aft übergefüfirt roerbcn

fönnte.

Tro^ aller '^orjüge, bie S^^ompfon an bem «Stjftem be^ freien

ißettberoerb^ fielet unb ii6) lebenbig ausmalt, bleibt il)m bod^ ein

Öebenfen, tta^ barin nnirjelt, ba^ er bie @lei(^l)eit, bie il)m haS

l)öd)fte ^\d fein mu^, bod^ nur relatiu uerroirflid^t fie^t, unb ba^

er bem 2öettben)erb, bem er jroar unter gleid;er ©i(^erl)eit nur gute

©igenidjnften i^u]d;reiben möd^te\ bod^ üon feinem fojialet^ifc^en

Stanbpunfte an^ sroeifelnb gegenüberftet)t. 3Bot)l ift er 2lntjänger

jeber ?vi^cil)eit be0 ;^nbiuibuumg , aber er fpürt, bafe biefe ^rei^eit

;ium Kampfe fül)ren !ann, unb ba| ha§ ^nbiüibuum aufeerbem fein

^ntereffc juroeiten nid^t rid^tig roaE)rnet)men wirb unb anberfeit^

feine Diaci^t ben 3d^n)äd;eren gegenüber iinb aud; ber ^lUgemein»

^cit gegenüber au^nu^en fönnte ^ @r fie^t ba bereite 2lufgabett

oor fid), 5um Seifpiel bie Seftimmung non Umfang unb 9?id^tung

ber ';]jrobuftion, ober bie fojiale ^-ürforge, bie baä :3»^biDibuum nid^t

befriebigenb erfüllen fann, unb im gepriefenen SBettbemerb fül^It et

unbeutlid; eine Gkfäljrbung be^ fojialen ^rieben^, Unb enblid^ unb

immer roieber bleibt bei SBettberoerb ber einjelnen Ungleid^l^eit be=

fielen.

3)iit biefer ^ritif ferliefst er ben erften 2^eil feinet 93ud^e0 über

bie ^Ncrteilung be^ 9ieid^tnm§ ab. Sie läfet i^n felbft unbefriebigt,

unb belil)alb fügt er nod^ einen sroeiten Xeil fiinju, in bem er bie

iiöfung auf bem ^iöege ber Oroenfdjen ©enoffenfd^aft fu^t. ©ie

gibt it)m bie SJZöglid^feit, einem ©emeinmefen jene bebeutfamen 2luf'

goben unb bie 2Bal)rung be€ fojialen griebeng ju übertragen unb

innert;alb bei ^loHeftiDuml uoUe ©leid^^eit ju nerroirflid^en , o^ne

ho6) bal ^rin.^iip ber (5id;erl)eit — ha bie ©enoffenfd^aften burd^=

aul freiiüillig finb — ju beeinträchtigen.

» SB. 2: f) m p i n, Q. a. O. fiap. III, 3lbjc^n. 2, ©. 412 ff. big ©. 431:

,aajit fllauben beivicfcu ju ijabcn, baß unter bem ginflufe ber ©id)crVit eine

nifberbtücfenbc Äonfurrcuj . . . nic^t eintreten fann. 2)er SBettbetoerb »oirb fid^

barauf ritzten, fid^ bor anberen auä^ujeid^ncn . .
.*

« (Sbenba .Uap. V, g. l?.".: „2;qö ©t)ftem be§ 3Uettbeluerb§ bef)ält ben

«ntnbfa^ ber ©elbflfuc^t . .
.

', ,eB täfjmt bie probuftiöcn Äräftc . . . ", „e#

fü^rt ju unöorteiü)ajtcn ^Inftrengungcn . . .", „ei liefert feine angemeffene

.£>ilf§qucUe für .Kranft)eit uf». ..."
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Tlan fann üerftcljen, roic fc(;r S^^ompfon biefe fo einfädle unb

nollfommene Söfunq ansieljen mufete. ^^rotibem äögert er, fic an-

5nncljmen, locil er üielleidjt borf} [pürt, bn^ mit ber Übertragung

Don 3hifgaben an bie (^iefamttjeit ba5 ^rinjip ber DoHeu perfön^

lid^en {^rcitjeit boeinträrf;tigt rocrben fönnte. ^ebenfad^ bemüht er

fid^ mit faft ängftlidjer ec^arfe immer roieber barum, barjutcgen,

ta^ bie C^enoffenfd^aften freiroillige [inb, ba^ ©in» unb 3Iu^tritt

gau} nad^ freiem ©rmeffen erfolgt unb ba^ ber SBiUe ber ©enoffen=

fd^aft ja nidit^ anbere^ alä ber freie SBille aller einjelnen fei, bie

e'3 für smecfmäfeiger t)alten, fid; ju gemeinsamer 3lrbeit äufammen

ju tun, d^ \i<i) im SBettbemerb jn befämpfen^

2)ie 5>or3üge ber ©enoffenfd^nft fd^ilbert Xf)ompfou einbringlid;

;

n)irtfd)aft(id) unb moralifc^ finb [ie gro§^. 3Benn fid; it)m @in=

roänbc erf)eben, fo ergeben fie ]iä) in erfter Sinic barou§, ba^ bie

(>5enoffenf(^aftcn nur große ©igenroirtfd^aften finb, bie in ba^ be=

ftet)enbe @efellfd^aftlfi;ftem Ijineingepflaust werben ; fie roeid^en beffen

Übeln nur auil unb üerfud^cn nid^t, fie burc^ gerechte ©efe^e ju

befeitigen. ©o bleibt benn ha^ ftaatlid;e ^iaubf^ftem beftefien unb

roirb aud5 has @ebei(;en ber ©enoffenfcf)aften^, üielleic^t nur in

etmaS geringerem aJZafee, beeinträchtigen. @g erfd^eint S;E)ompfon

alä ein gel)Ier in CroeuiS S!>enfen, ha^ er bem S^erfnüpftfein ber

©euoffenfc^aften in ben allgemeinen gefellfd^aft(id;en 3wfammen{)ang

ju roenig 33ead)tung fc^enft, ba^ er nid^t erfcnnt, roie ju jebcr 2lrt

üon gebei^Iid)er ©ntnndlung bie affgemeine perfönfid^e ©id;er^eit

bie 3Sorbebingung ift*. ^l)ompfon ift, oon 93ent()am l)er, bod^

' 2ß. 3;()ompion, a. a. D. Aap. VI, ^bfdjn. 1, S. 187: „2)ic 2lnflalten

finb gänjlid^ frei Don bcm SotiDurf unfrcÜDiUigen ©c^orfam? . . . bie 3uianimen=

arbeit, bie i)iex geforbcrt luirb, ift eine freitoillige, unb aud) boa nur, . . . iDcil

bie Cooperation ba§ 93eftreben ^at, bie größte Wengc pcrfönlii^en luic oQgemeincn

®lücf§ JU erjeugeu."

' gbcnba ßap. VI, Slbfd^n. 2 u. 3.

^ (Sbenba Aap. VI, Slbfc^n. 3, S. 264: „2)a§ neue 8t)ficm beanfprud^t

uom föcfetjgcber feine «^ilfe. 2)ie (Srpreffungcn ber Äapitaliften unb ber Staate»

genjalt, bie 3JJittel unb 6inricf)tungen ber Unfid^er^eit bleiben aufecr Setrad^t,

it)re ^^Ibfd^affung toirb nic^t erftrebt."

* Gbenbn S. 271 : „©ic^erf)eit in bem öollftäubigen ©enujfe i^rer ^4Jrobufte

ift nottoenbig, . . . bie ©ic^er^eit ift für bie freiwillige ©teic^^eit cbenfo un=

umgänglich Wie für ben perfonlidicn SBettbctoerb. . . . 5ügtc fic^ ein folc^ei

Unterneljmen (eine ©enoffenfc^aft) ber 3luibeutung, fo würben . . . neue bittet,

ben ®ewerbf(ei§ genoffenfcfiaftlidjer Slrbeiter in O^effeln ju fd)(agen, fid^ fo leidet

erfinnen taffcn, bog jebeS 3"f'>ni'"f"^it^cn unmöglid^ roürbe.*
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flaatStuirtid^aflid) eingeftcUt mit) iud)t eine 2ö|ung be^ ajerteilimgg;

Probleme im großen. ®q^ öenoffenfd^aft^prinsip bleibt aber auf

bic Wnippe beid)ränft\ imb ^eel)aIb, nicfjt, loeil er ben ©enoffeu-

fd)aften iiid;t geuügcnb lüirtjdjaftlidje Sto&fraft äutraut, nimmt er

baei i^rinsip noc^ nid)t üoll an. @r roeift barauf ^in, ba& eä wegen

ber engen 53au^ bei ÖenofKnfci^aften od)iüierigfeiten madje, einen

Giniminb äurücfjnroeii'en, ber gec^en Ciuen^ 3i;ftem erI)oben worben

ift. "iUian l)üt Crocn eingemenbet, bal 3n)i]'d;en ben einjclnen @e=

noilenldjaftcn bnrd) bie uerfdjiebene ^öl^e Der örunbrente eine Un=

gleid)l)eit ber 33ebingiuigen bcfteijen bleiben miiile, bie eine gemiffc

Ungcrcdjtigfeit in fic^ fd^lie^e'-.

2;bompion fagt baju, ba^, wenn man bie ©enofjeni'c^aften in

einen Staat mit gleid;er allgemeiner (Sid)erE)eit unb gerediter ä3er»

tretung^^regierung Ijineinbäc^te, fid) bie ?5rage burd^ eine einfache

^efteuerung Iei(^t löj'en laffen mürbe ^. S)ie[e Stellung 2;t)ompfonS

jum 63runbrentenproblem, bie er uermutlid; uon S- Will, übernimmt,

ift bebeutfam. '^^rin5ipielI ift i^m feber ftaatUc^e (Singriff oer^afet;

^ier fie^t er fid^ uor eine j^rage geftettt, bic bie ^nbiöibuen aus ]iä)

l^erau^ nic^t bejroingen fönnen, unD er greift ju einer überinbioibuetten

(Sntfc^eibung. —
S)ie Stellung 2;i)omp[on^ gut .3^^^ ber ,/l>erteilung bc^ 9ieid^=

tums" läßt fic^ sufammcnfaffenb fo fennjeidinen : @r ftrebt oor

allem nac^ ber Sd)affung eineiS Staate^ mit gleidier Sicber^eit unb

freier äßettberoerb^arbeit; roeil aber barin bie ©leic^^eit noc^ nic^t

üöUig geroä^rleiftet ift, foH bie Cooperation baö 2Bettberoerbäf:;ftem

ergänjen, uielleid)t allmäblid) erfe^en, menn ba§ notroenbig ift. ©rft

im frieblid)en Siebeneinanberbefte^en unter gleidier Sid^ert)eit fönnen

beibe Sgfteme i^re roa^ren ^i^or^üge bemeifen"*.

' 3:i)ompfon, a. o. C. Aap. III, ^IBfc^n. 1, <B. 384: „©cmeintDcjcn mit

tooUfommcnct ©leic^^ett werten ben Umfang bon Dörfern ntc^t übcrftcigen."

- ebenba Aap. VI, ?t6fd)n. •">, S. 497 f.

» öbcnbo ftap. VI, ^Ibfc^n. 5, S. .509/10: ,^iet)men wir an, ba^ aüe

einrirfjtungen ber Unftc^ettjcit befcitigt finb, . . . bann Jpürbcn bic günftiger

fitutetten ©emetnbcn nic^tä gegen eine 3af)lung in gorm ber jogenonnten ,@runb=

rente' tinjutticnben Ijaben."

* Gbenba .ffap. I, ^Ibjdjn. 'A: „Gö ift nid^t ju bcjmcifeln, ba^ man bamit

(mit gleicher Si(^etl)eit) bem oon Ciocn crfunbcnen ©l)ftem . . . fet)t na^c

fommcn irütbe." Unb 6cI)[uJ3bcmertungcn S. 542: Jlux ein mit beibcn in

it)ter beftcn ("yorm angeftcütet Sctfuc^ fann ober fotitc bie ^Dlcnfc^^eit öon ber

Überle9en()eit be^ einen öon i^ncn überjeugen fönnen."
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1825, ein ^a\)x a{\o nai) ber 3?erüftcntlid^uug ber „58crtcilung

beö 9^cid)tum^", lie& ^l^omag ^obgffin eine ©d^rift erfd^einen : „2)ic

SSerteibigung ber 3lrbeit gegen bie 3(n|prüd;e be^ Kopitali?" '. @r

beroeift bnrin, au^geljenb uon ber Siicarbofd^en 3(rbcit5roertt^eorie,

ba^ ber 2lrbciter für bie (eben^nottuenbigen ©üter me^r ht-

äal)(en muffe — nämlid; ,^\n§ unb 9iente — , oU bie ^^robuftiong'

foften berfelben betrügen, für feine 3trbeit aber nur bereu ^ro^

buttion^tofteu erl)alte, wäljrenb ber gonjc ^J)fel)rn)ert (siirplus

produce) ben j^apitaliften 3ufatlc. T^iefer 3wftat^b muffe baburd^

befeitigt toerben, bnfj jcbem 3lrbeiter fein uolle^ ^robuft redjtüd^

jugeftanben werbe. „9Benn olle 2trten ber 3lrbeit POÜfommen

frei wären, bann würben in biefem "fünfte feine ©rf)n)ierigfeiten

beftet)en, unb bie 2ö()ne ber inbiuibuellen 2lrbeit würben gerecf)ter=

TOcife burd^ ba§ "geilfd^en auf bem 2)larfte, wie 5(bam Smitf) e^

nennt, beftimmt werben^." SDie ^ätig!eit be5 Unterncl^mer!§ , be^

©rfinber^, be:S geiftigen 9trbeiter0 muffe i()ren geredeten 2of)n —
ein 33ielfad^e^ ber einfad)en 3trbeit — finben ; nur bie 3lnfprü(^e ber

blofien i^apitaliften , bie feine neuen äBerte fd^affen, feien jurüdf=

guweijen
;
gegen fie müßten fid^ bie 2lrbeiter we()ren unb würben e^

tonnen, fobalb fie nur \i)x eigenes .^ntereffe unb i^ren wal)ren j^einb

erfennen.

SDiefe ©ebanfengänge fd^einen benen 2;^ompfong im erflen 2^eit

ber „Verteilung beS 9ftcirf)tumä" fad^lid^ ^iemltd^ nat)e ju fielen.

3)er 5(uSgang0punft, ^icarboö 2lrbeit3wert, ift berfelbe; baS ^kl,

größere ©leic^ljeit bei gleid^er ©id^erl^eit , ein öf)nItcf;eS, wie cS

5r()ompfon bei feinem Diationalfgftem beS freien 2öettbewerbS er=

wartet. ©0 fd^eint c§ feltfam, ba^ bie igobgfftnfc^e ©d^rift für

St^ompfon 2lnla§ ju einer ablefinenben ©rwtberung wirb. 9?od^ im

fetben ^a^re, 1825, wo bie „5ßerteibigung ber Slrbeit" erfd^ien, ift

2:i§ompionS Entgegnung „Labor Rewarded" gefd^ricben. 2)ie§ Sud^

ift oiel fnapper jufammengefa^t, al§ bie erfte Untcrfud^ung, in ber

Txä) 2;^ompfon offenbar nid^t genug tun fonnte; ha^^ fommt ber

©d^ärfe ber ©ebanfen fe{;r wefentüd^ Si'fjwte.

©leid^ im 3lnfang wenbet er gegen §obgffin, ber in wirtfd^aftS*

t^eoretifd^er ^Betrachtung bie 2tnfprüc^e beS Kapitals auf i^re 33e=

red&tigung l;in geprüft ijatU, ein, bafe auf- biefem 2Bege ju feinem

' Thomas Hodgskin, Labour Defended, S)eutfd)e ^lu^gabc uon

SIbler in „.^auptioerfe hei So^ialiömitö*, 1910.

2 ebenba S. 62,

' W. Thompson, Labor Rewarded, ©. 'S.

QAmoUtxi ^aftzluif) XLVJ 2. 5
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9lci'ultate ju tomnten fei. 2)cnn roolle man bic (Srseugung oon

9teid)tum jur aQeinigcn ©runblagc ber Slnfprüd^e an ba§ 2ltbeitg=

probu!t machen, fo feien and) bie 3Infprüd^e ber gciftigen 3lrbeiter

nic{)tig. 'J}inn muffe melme^v bnnnd^ fragen, ob eine ^ätigfeit ge=

eignet fei, bag menfd)lid)e &[\\d ju uermeljren; nur banad^

laffe fid^ bie 53cred)tigung ber ©infornmen abfd;ä^en.

Tie 5>urd)bringung ber äBirtfd^aft^betrad^tung mit ganj aufeer^

iuirtfd)aftlid)en ^roecffragen ift alfo t)ier uoHenbet unb mo^l ber

©runb JU 2t)ompion§ ablel)nenber Haltung ber ^obgffinfd^en 6d^rift

gegenüber. 5)ie 3.seränberitng , bie fein 3)enfen baburc^ erfäf)rt,

Seigt ficb barin, bafe ber aßiße 5ur Drganifation uiel ftärfer roirb.

ein 3a^ ber 33orrebe beroeift bog, inbem er baoon fprid^t, bafe bog

alte 3i)ftem burd) ein neueg ^rinjip „inhering in the Organi-
sation of all" erfe^t toerben muffet

3)aS ^>roblem ber 5Berfö(;nung inbioibualiftifd^ = freif)eitlid^er

Überseugung mit fojiafem Crganifation^roiUen tritt alfo je^t in

feiner ganjen Sdjärfe bei i:t)ompfon l)eroor, menn er eS aud^ felbjl

nid^t flar formuliert. Qx trennt fid) je^t non ben übernommenen

9Birtfd()aft!§anf(^auungen. (Sr-. fragt: Qft ber freie Sißettberoerb toirf=

(id^ nü^Iid)? Seftimmen fid) burd^ i^n unb burd) ba^ 2lugtaufd^en

bie 3Intci[c am !ßerteiIung§objeft roirflid^ fo, baB jeber feinen oollen

9lrbeit^ertrag erljältV

'J'i^ompfon fommt in einer fd^arffinnigen Unterfud^ung ju ber

©rfenntnig, bafe eg ted^nifd^ unb roirtfc^aftlid^ unmöglid^ ift, ben gc=

nauen 3lnteU be^ einjelnen am 3trbeit5probuft objeftio geredet fefts

aufteilen. Unb felbft roenn e§ möglid; märe, einen annäliernb ge»

red)ten 3)?a6ftab für folc^e ^eftftellung unb Seroertung ju finben,

fo mürbe er einen aufeerorbentli^ fomplijierten 3tpparat oon @e=

fe|en unb 3[>erorbnungen bebingen, ber aufeerbem mit jeber 33cr=

änberung ber Xed^nif ober ber SSirtfd^aft abgeänbert werben mü^te^
SBenn ba^ aber ber yall ift, fo roirb el unmöglich, jebem ©rjeuger

fein noUeg ^robuft jujuteilen, unb bamit ift biefer 2![>irtfd^aftgs

grunbfa^, ber if)n oon 2lnfang an roegen ber Ungleid^t)eit, bie er

beroorruft, beunrul)igte, aU praftifd; unburdifü^rbar beraiefen unb bem

' W. Thompson, Labor Rewarded, Advertisement: „A new prin-

ciple of action, inhering in the Organisation of all, compatible with all

tiseful existing motives, but hitherto . . . repressed by unwise institu-

tions . . . niust be called forth: a principle whii h will embrace equally

the happinesB of the idle and of the industrious classes . .
."

* ebcnba e. 34.
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Settbetocrböfpftem, bag auf it)m bcruljt, bie ßfiftensbercd^tiflung ge=

nommen.

2)ie[e ©rfenntnB ift für ^t)ompfon üon bcr (jöd^ften ^kbeutung.

SDic 33erfö()mtng uou ©lcid)t)eit iinb (Sid)ett;cit burd) eine inbiinbiio-

Iifttfrf;e ^erteilunggfonn ift burd) fie eiibgiUtic] aufgegeben. 2)a§

•il'ettbcroerb^fi^ftem entljält nur noc^ @efal)rcn ^

„25 a^ nic^t inbiüibuell getan roerben fann, ba§
mufe man fo lief tiü ju tun i)erfud;en"^, b. l;. man mut-
anter Dotter 2Inerfennung beö Sted^tö auf ben ooHen 2lrbeit§^

ertrag — in gemeinfd;aftlid^er 9Irbeit probujieren unb freiraidig

ba^ gemeinfame ^^robuft gleid)mä§ig oerteileu — bag ift bie einjigc

3)iöglid;feit roirtfc^aftlid^er ©ered^tigfeit; alle anberen ^^erteilungg:^

formen berul)en auf blofeer ÜlMQfür.

Unb roieberum gibt e5 nur eine 3)?ögli(^feit , biefe geredete

'4?erteilung mit ooller perfönlidjer ^reiljeit ju vereinen : baö ifl bie

frciroiHige ©enoffenjd^aft. Sßeil fie ben einjigen Slu^roeg au5 einem

fo fd^roeren unb uermirrenben J^onflift bietet, mu§ alle ^ritif i^r

gegenüber oerftummen. —
^^ompfon gibt alfo bie olte Söirtfd^aftlanfd^auung aH „mx-

geredet" auf ; aber er geroinnt feine neue tf)eoretifd^e ©infteHung

ju ben Problemen unb roei^ be^lialb, aufeer^atb ber ©enoffenfd^aft,

feine ??euorbnung oorjufd^lagen. @r l)attt in ber „33erteilung be§

S^eid^tumS" gegen bie ©enoffenfdiaftlibee eingeroenbet, bo§ fie auf bie

©ruppe befd)ränft bleibe^; biefer ©inmanb roirb je^t nid^t me^r er=

^oben. ^f)ompfon toiH ftdb md;t flar madien, ba§ er auf bie §crs

ftetlung einer geredE)ten SSerteilung^form im großen oerjid^ten

,mu§. Unb bod^ ift ba^ ber gaU. 2)enn bag 2Bettberoerbä= unb

t}a^ ©enoffenfd^aftlfgftem fte^en je^t in abfolutem ©egenfa^. ©s

fe^It ein ftaatlid^er Überbau, ben 2;f)ompfon üorf)er im <Bxßtm

gleicher ©ic^erfieit fud^te; benn bem ©taatc, raie bcr ©enoffenfd^aft,

roirtfd^afttid^e Drganifation^funftionen ju übertragen, baS mar ein

©d)ritt, ben 5i;()ompfon mit feinen inbiüibualiftifd^en @runbanfd^au=

ungen boc^ nid^t oereinen fonntc. ©iefer 3Ser5id;t auf bie Söfung

feinet Hauptproblem^ treibt i^n üon mirtfd^aftlid^er unb anfc^auenber

1 W. Thompson, Labor Rewarded, ©.' 114: „Competion, even if

it were possible to suppose it . . . perfectly free, is tbe worst inode of

exercise of that freedom."

.
2 ebenba 6. 37.

3 SB. X^onnjfon, Sßerteitung be§ 9leid^tuin§, fiap. III, ^ilbfc^n. 1,

6. 384.
5*
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SBetrad)tung fort unb immer me^r jut Äonftruftion ^in, bie fold^en

%xac\i\\ aii^nieidjt. SDo§ jeigt ü^ flans Uax in 2;^ompfonl brittem

unb IctUem 33ud)e. —
SDie „^raftiidjcu SiHmeifuncjcn jur ©inrid^tung t)on ©cnoffeii=

[(haften" [teilen bie üöQige 2lbfe^r uom nationalöfonomifd^en

unb [taat^iuirtidjaftlic^en 2)enfen äug""ften ber ^üoperatiügeno|fen=

fd^often bor, für bie nun ein genauer, bi^ in atte (Sinjel^eiten au5=

gcfü()rter, i'oflar mit 33au= unb SebounngSpläncu auSgcftattcter

ihifterphin gegeben roirb \ 2)ie ^Kefiguation in bejug auf bie Söfung

ber Sserteilunggfrage in großen 3ui'ammenf)ängen ^at fid^ ^ier öott=

cnbet, unb e^ ift nun für bie @enof)enfd)aften attein eine fo opti=

Tnirtiid)e (ÄJrunbftimmung eingetreten, mie [ie früt)cr für bie ©efamt*

TOirtfd)aft beftanb. ^ejeid^nenb für fie ift ba§ 3)Zotto, ba3 2:i)ompfon

biefem 'Snd)t noranftettt; „2)a3 golbene Zeitalter, bo5 ©lud, baä

blinbe ©läubigfeit in unfcre 33ergangen^eit gelegt ^at, ftel)t un^

beoor." ©o I;at fid^ bcnn bie %xenhi am ^onftruftiüen, bie für

SCÖompion ^araftcrifti)^ ift, t)om 3^eal eine^ 5ßoIfäftaatcg mit

gleidfier oic§erl)eit attein auf bie 5?oopertttiügenoffenfc^aft übertragen,

bie anfangt nur ein ©lüd^mittel unter anberen mar.

3u biefer ftärferen 93erengerung ber 33afi§ mirb S^^ompfon

burd^ '0^n ©egenfafe gebrad)t, ber §roifd^en feiner non ben Älaffifern

übernommenen 2Birtfd^aft^anfc^auung unb fetner organifatorifd^cn

©t^if befte^t. sC^ompfon ^at biefen ©egenfag in feiner ganjcn

©d^ärfe nid)t erfannt unb t)at fid^ uirgenbg mit i^m auäeinanber=

jufe^en ueiiudtit. ^l;ro|bem ift rootil mit ©id^er^eit in biefem 5?on=

flift ber 3ln(aH ju fud^en, ber ben fd^arffinnigen SBirtfd^aftj^fritifer

ju roirflid^feit^frember Äonftruttion fü^rt.

33efonber5 beutUd^ läfet fid^ ^l^ompfong ©ntmidlung oom Se-

trad^ten jum Äonftruieren an feiner ©tcllung ju ber 33eüölferungi8-

frage erfennen.

2)ie 'DJialt^uSfd^e Se^re enegte bei 2^l^ompfon oon oorn^erein

heftigen äßiberfprud). ©eine ganje optimiftifd^e 31ufflärungön)clt-

ünfc^auung mufete fid^ gegen biefe Umfel)rung aQe§ ©r^offten auf=

lehnen. 3" ber „3>erteilung be» 9ieid)tum§" ocrfud^t er, a)ialt^uä

• W. Thompson, Prartical Directions ufto. ^tn'^ang: ©tunbrtfe be§

©ebäube^. Eingefügt: ein lanbtoirtfc^aftlid^ct SBettiebö' unb SiebouungSplan

für bo^ gan^e (iJcbiet ber ©cnoflcnfd^aft. — ©d^ema ber inbufitieüen Einlagen

mit 23ere(^nung be» nötigen ßapital^.
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mit toirt[(^aft5n)tffenf(^aftlid)er öcioei^fübrimcj ju loibcrlcfleu, unb

füfirl, übriflen^ foft jum cinjigen 9WaIe in feinen ©d^riften, ^iflo^

rifd)e Seioeife bafür nn

'

, ba^ gerabe bie clenbefte 23eiiölferung

(^i^Ianb) fid^ am unuorfidjtigften uermeljrc, bafj bagegcn in l^änbern

mit .rood^fenbem 3BoljIftanbe (^Bereinigte Staaten) bie Seoölterung

rool)I abfolut, aber nid)t im gleid^ großen Ü>ert)ältni§ mie ber ^icid^s

tum 5itnä^me.

6r benu^t bann bicfe ^atfad^en jum Scroeife, \iO.^ bei roirüid^

gleid^er gid^crl)eit — bie ja bod^ ben SBoblftanb fef)r erl)öl)en

foll — aud^ bic 23ei)ölferung^5una^me fid^ in mäßigen Wrenjen

galten mürbe ^. 93ei Cooperation fdjcint it)m bie Söfung be^ 'iproblemö

baburc^ noc^ crleid^tert, ba^ bie öffenJid^e 9)?einung jeben einjelnen

oon Unbe[onnenl)eiten abljalten roirb, unb baä fdjeint i^m ein oöHig

auiSreid^enbe^ i!'(quiüalent bafür, bafe in ben @enoffenfd)aften bie

3lufsud^t meljrerer Äinber feine @ntbef)rungcn auferlegt unb beg^alb

an fid^ mögli(^ roäre^.

3n Labor Rewarded l^ält er biefe ©ebanfen nod^ feft; aber et

legt fd^on mel)r 9Bert auf bie gorberung, bie (£intüol^nerjaf)l bet

5tooperatiiigemeinben möglidift ftationär ju erhalten, wenn einmal

bie günftigfte 3In5a^I erreid^t ift.

^n ben „^raftifd^en 2tnmeifungen" ift aud^ l^ierin bie ^lud^t

jur Äonftrnftion unb, xo^l nod^ roid^tiger ift, jum oom (Gemein*

fc^aftiSroiden beftimmten Sit\itv. beutlid^ erfennbar: ftationöre S8e=

nölferung ift erforbcriid; unb fann erreid^t werben, inbem nur eine

beflimmtc Stnja^l oon 2öo^nungen für @f)e(cute erridjtet unb nid^t

Dermef)rt roirb. @^ fönnen infolgebeffen nur eine beftimmte Slnja^l

oon ©fien gefd^Ioffen roerben, unb baburd^ tfi bie ©efa^r ber Über--

beoölferung befcitigt *.

1 aOB. I^ompfon, S3fttei(uns be§ »tei^tumä, Aap. VI, 2lbfc^n. 2, ©.253:

„2)ie üottflänbigc llntid)tigfeit biefet SBe^auptung (baß erf)öf)teg 33c{)agcn ju

tinct Steigerung bet ßinbetja^l füfjre), toirb burc^ alle !Xatfad)en bct föefc^id^te

betoiejen."

- (Sbenba Aap. IV, ^Ibjdjn. 2, ©. 66: „iöilbung unb bct :ßciit} bet Slu'

neljmlici^fciten bc§ Seben», ba» fiub bic einzig toirffamen, aber auc^ ausreid^cnben

^inberniffe einer über bic 3Jiittct be§ ®Iücf§ l^inau»ge^cnben Übetbcbbiferung.* —
©ie^c aui Aap. VI, 5lb|c^n. 2.

" ©bcnba ©. 4.53: „2)ie 3iücfficf)t ouf ba§ ollgemeine aBoI)tetgcf)en unb

ben allgemeinen Serluft an ^Innefjmlic^fciten . . . toütbe für bie 2)citgliebcr einer

»ec^felfeitigen ©enoffenfdjaft ein mäd^tiger Süget toerben."

* W. Thompson, Practical Directions: „6» fommt barauf an, bie

Seüölferung ftationSr ju ermatten. %Q.l fann in ben ÖJenoffenfci^aften, oufeet
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(Sine foldje i^öfuiu^ bc^ "^roblem^ ift bod; n)0^l nur ju uer?

flehen uik^ ber engfteii iöcgrenjuiu] bei 3)enfeu!8 auf bic fteineu @e=

no[feiiid;afteu einerfeitS unb qu3 ber oölligcn 3lbfe^t ooni iDirfltd^cn

roirtfd;attlid)en lieben nnberfeit-X 3)tc %xaa,t, oh fidi fotd^c 9Jia&=

naljmen mit uuvflid;ev (^reil^eit bei ^nbiDibuuml nod^ uereinen

loffcn, loirb nid)t eruftlic^ gcftedt.

2)ieie 3lbfe()r roin u)irfltd;en Scbeii, bicfel ©id)rctten auf eine

immer fd)mn[ere S3afil mödjte id^, wie id^ im erften 2;eil ber 3lrbett

au!ägcfül)rt i)abe, all burd^aul ti;pifd^ für bal roirtfd^aftlid^e SDenfen

aufel)en, bal burd^ bie 33eimild^ung üon etf)ifd^en unb [oäiolrcformo=

torifd^en C'iJebanfen Deränbevt unb erweitert roorbcn ift. 2lbcr

bafe fid^ biefe (Sntuncflung bei 2;[)ompfon fo rafd^ unb in fo n)ett=

ge^enbem SJtafee noüjie^t, bafür fmb ^um %e\l and) oufeere (Sinflüffc

t)crantn)ort(id).

Öl ift ha i)or allem bie tDirtfc^aftlid^e unb fojiale Sage ber

3[al^re 1824—30 j^u nennen, bie fic^ immer bebrofiUd^er geftaltete

unb ben n)irtfd)aftlidöen S)enfer bauernb beunruhigen mufete. SBenn

aud^ bie befonberl fd^roere Ärife von 1825 erft eintrat, all „Labor
Rewarded" fd()on begonnen unb im ©ebanfengang roo^l fd^on weit

üorgef(^ritteu mar \ fo lag bod) bal 5ßerlangen, aul btefem ganjen

gefaf)rbro^enben unb unüberfic^tlid^en 3"ftö"^ß ^erauljufommen,

— bal '-l^erlangen nad^ flarer ^robuftionlrid^tung unb einem „fidleren

^JOiarfte" fc^on febr ual)e. SBä^renb alfo bie unorganifierte 2Birt=

fdjaft gefäbr(i(^ unb unbefriebigenb erfd^ien, fd^ienen fid) jugtcid^

bie 3Iulfidbteu ber ©enoffenfdjaftiberoegung immer günftiger ^u ge»

ftalten.

SDer 9^uf nac^ bem „fidleren 9)?arfte" rourbe in biefer 3eit in

ben perfd)iebenften ilreifen laut unb mufete aud) ^^ompfon, ber

burd) feine 3"9el)örigfeit jur ©enoffeufc^aftlberoegung befonberl

ben bort bcjoubcrö unrfiamcn Ginftüffen ber öffentlidjen 5Jleiimng unb bti

foitotcn 5l>flid)tgcfüf)tÄ tcic^t baburd^ erreid^t loerbcn, bafe ben jungen Scuten

nur bie 9Bol;nungen jur Serfügung gefteüt »vcrben, bie burd^ ben Xob ber

älteren frei ii'erbcn."

' W. Thompson, Labor Itewarded, Advertisement : „The following

pages wcre not only begun, hat allmost completed. before the present

crisis conuiienced . . . The permanent every day, chronic evils of the

System even during tht- time of meretricious spleudor, and between the

intervals of its paroxisms are equally afflictive to a contemplatiTC

niind."
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auf bicje %xa%e I^ingeroicjen rourbc, beunruhigen unb i^m bic 5lon=

furrcnj alö oerberbUc^en 5lampf eri'djeinen laffen'.

3n Labor Kewarded erjo^lt ^()omp)ün, ba^ er 1821 begonnen

f)aht, fid) mit ben Cn)cn[d;en *^Iänen 5u befc^afligen, bie er banml^

nur „für eine 3(rt uerbefferter 9trmenpflege" l)ielt-. ^. £. Will

erroäljnt in feiner SelbftbiogrnpJjie eine 2)i§tuffion sroifd^cn OroeniS

©enoffen unb 9JationaIöfonomen im 3lnfang be« 3öf)re!5 1B25 unb

nennt babei ^'tiompfon alö ben §auptrebner ber Droenfdien Partei '.

5n ber fursen 3eit uon ungefäljr brei ^a^ren i)at )\d) alfo ^^ompfon
Don eijiem gleidigültig fritifd^en ^wfrf^iu^i^ in enien ^sorfämpfer ber

33eioegung uerroanbelt. S)aä lag jum größten ^eil baran, 'Oa^ er über

bie n)irtfd)aft(idje Sage fo uiel fritifd)er benfen lernte, unb jum ^eit

audö bavan, baf3 burd; ein befonberei? ©reigniä bie Slu^fid^ten ber

Cooperation fid^ befonber^ günftig ju geftalten fd^icnen. S)ie Öe^

noffenfc^aft^bemegung im ganzen erlebte ja im 2lnfang ber 20 er

3ia^re eine 2lrt ^oc^fonjunftur'*. Omen mar 1825 nad^ 2lmerifa

gegangen unb ^atte bort feine Kolonie 9iero=^armonij gegründet;

in ©nglonb bcftanb nod; Drbifton, eine (Sombefd^e ©rünbung. Slug

graufreid) fam bic Cunbe uon Courier, oon beffen ©dirifteu ^^ompfon
in ben „^raftifdjen 2lnroeifungen" fagt: „2;ro^ i^rer ©i-traoaganjcn

finb üiele lüertooüe unb tiefe 2lnregungen barin ju finDen-\" @g

beftanb ein mal)re§ @rünbung§fieber in ben genoffenfc^afttid^en

Greifen, eine Hoffnung ot;ne a}kBen, unb ^^ompfon, ber burd^

feine 3)?itarbcit an ben 3citwngen mitten in biefer SSelt öon '^(änen

' W.Thompson, Labor Ilewarded, ©.108/09: „Unite in large num-

bers and supply each others want . . . thiis affording- an unfailing
market to each other, an always equal supply and demand." — Practical

Directions, Leading Principles: „The remedy evidently is to find an un-

failing market to useful produces; . . . not by the vain search after f'oreign

raarkets, . . . but by the voluntary union of the industrious classes."

- (Jbenba ©. 98: „When first broached by Mr. Owen, I regarded the

new System of Cooperative Industry as an improved System of pauper

management. — Four years have not yet passed since I turned my atten-

tion to it."

« 3. ®. aß in, ©elbftbtogtQDljie. Seutfc^e ausgabt oon Äotb, ©tutt^

gart 1874, 6. 103.

* W. Thompson, Practical Directions» ©. 12: „From the little ex-

perience yet acquired ... in the formation of Cooperative Communities,

by Mr. Owen, Mr. Hamilton, and Mr. Combe ... all the experimental

knowledge has been drawn . . . and union of eflfort and possession has

uniformly increased production in a very cousiderable ratio."

» ebenba 6. 58.
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lel>tc, lüuvbc üoUftdnbicj l)ni)ün cvfatit'. 9iim trat aiä be[oubcrer Sin-

iporu 1824 bie 3hifl)cbunn bc^ l^crbote^ bcr Slrbciterfoalitionen l^inju.

^n bcv ,/^^crteÜung be^ ^Jteici)tumö" ijatte Xfionipfon bie Äoalitioneu

i^lcid)rtültifl , lüflar abfäüicj betradjtetS loeil er üon i§nen ^^ang

unb Wcfiiljrbung bc^ füiialen ^riebeu^ befürd;tete. ^nsiüifdien ober

^Qttc bie a)iöölic^feit , bic airbeiter in (iJruppen sufammeujufaffen,

iuäd)ti(5 aureqenb auf bic lüäialöfonomifd^eu 5Betrad;tungen aller 2lrt

geiuirft: .vjobgffin sum :i3eiHnel fietit bie 2Irbeiterfüalitionen aiä

iianipftruppeu gegen bai^ Kapital an; 2::l;omp[on, oon feinem neuen

Stanbpunft, erblirft in iljneu einen (Sntroidlung^feim für bie 5loo»

peratiüu, eine 3JiögUd)feit, [id; ber Unbill ber l;erri(^enben , )'o un=

enblic^ oerioidelten üi>irtfd)aft!Süerfaf)ung auf frieblid^em SBege ju

cntjie^en unb bie 2(rbeiter leidet unb niüljelog äufammenjufaffen.

2)ie 2rübe = Union^ betrad)tet er babei immer nur al^ 3]orftufe ju

ber üoHeu Äooperatiugenofienfdjaft, bie fid^ allmö^tid^ burd^ bic

eigene ilraft ber ^Jlrbeiter aul il)nen entroicfeln foll. 2)er 3lrbeiter=

fapitali^mu^, h^n er [d;on in ber „23erteilung bei^ ^eid^tum^" fo

warm befürwortet tjatte, fd^eint i^m nun auf bem Sßege ber ^oaU=

tionen erreidjbar. 2Ilg 3lftiengeiell[d)aften ber 2lrbeiter (Joint stock

companiesj foüen fie beroeifen, ha^ Kapital aud^ o^ne bie ^ilfe ber

Kapitaliften angefammelt merben tann'*.

2)er 3iM"iinimen^ang mit Cmen unb bcr ©enoffenfd^aftä=

bemegung übte tiefgreifenben (Sinflu§ nid^t nur auf 2^^ompfong

3teUungnal;me ju fold)en (Sinjelproblemen, fonbern auf bie ganjc

Slrt feinet Senfcn^. Xl;ompfon ^atte bie objeftioe 3lnfc^auunggs

roeife, bie er in hin Sdjriften ber D^ationalöfonomen fanb, unn)ill=

fürlid) übernommen; aber fie mar bod) immer ein frembe^ ©lement

in feinem 2)enfen geblieben. 3)ian fielet baö bcutlid^ an ber gleid)=

* W. Thouipson, J>abor Rewarded , (S. 99: ^lialf a years perse-

veting inqiiiry led me to jidopt the System of labor by Mutual Coope-
ration, as the only one at all calculated to promote that great object of

all my previous wishes, — the securing to labor the whole produce of

its exertions." — 6. 117: „Voluntary Cooperation is the best and the

only yet devided mode of free exertiou atfordiug you any chauce on en-

joying thf products of your labur."

« 20. Iljompfon, Sücrtcilung be§ 9ieid)tutn§, ifap. III, 3(bid)U. 2, 6.425:
,t!ie 9lrbfiter bilbcii i'cteinigungen, um ben Setoalttatcn ber ÜKac^t mit GJe«

wall ju begegnen. Tutd) ungerechten 3»fln9 ficscn if)re eigenen Äamerabcn . . .

befolgen fie bai jc^lec^tc «eifpiel ... unb machen |clbft filaffengeje^e. Bo oet»

ipnnbelt fic^ bas ©emeintocfen in einen Äriegöfc^aupta^ ..."
' W. Thompson, Labor Rewarded, S. 100—120.
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fam befangenen %xi, in ber er jum 33ei[piel Sticarbo^ fietjren über

ben 2lrbett^n)ert unb über hcn So^n loiebergibt. @r jitiert ^Hicarbo

nie, ineil er beffen ©cfe^e uoCftanbig al^ aögemeingültigc 3ßa[)r=

l^eiten auffajjt, aU 9Bal)r{)eiten, bie er alB feftftef)enb Ijinnimmt unb

bie iljm boclj in i()rer objcftiuen ©efe^Iidjfeit itirem eigentlid^en

SBcfen nad) nid)t red}t jngängtid; finb. 3d)ün in ber ,/lserteiIung

be^ 'J?eid)tumö" jiel)! el it)n fortiuäljrenb baju I)in, ben 9(ü^(icl^feit5=

nia§ftab an bie roirtjdjnftlid^en 33etrad^tungen anjulegen unb biefen

baburd) eine i^m oerftänblidiere ©runblage 5u geben.

3lber er oermag fidj ber Sßirfung beö fidleren unb logii'd^ ge-

fd^Ioffenen 3lufbnue^ ber nationalöfonomifc^en Seigren ni($t 5u ent=

äie()en. ßl gef)t if)m in biefem ^un!te nid^t anber^ al§ uielen

anberen 2)enfern feiner 3^^t- ^^^ ©efe^mä^igfeit ber national»

öfonomifd^en ©ebanfcn muffen fie anerfennen, aber fie beginnen

Folgerungen barau^ ju gieljen, bie bem ©lauben an bie Harmonie

in ber n)irtfd;aftlid)en Sßelt nid^t Tnef)r entfpred^en. 9Bei( fie alfo

bie 3Jcad;t jener ©efe^e jugeben unb bod^ il)re golgcn uerurteilen,

muffen fie üerfud^en, fid) bem SBirfung^bereid^ biefer üer^üngniS=

oollen Seigren ju entsielien: ein 2)Jilieu ju fd^affen, in bem anbere

unb beffere ©efe^e mirfen foticn.

S)a5 ift ber 2Beg, ben Droen einfd^lägt. 3lud^ er uerfud^t feine

2ßiberlegung ber 2Birtfd)aft§n)iffenfd^aft; oielmeiir baut fid^ aud^

feine 5\ritif an ber 2ßirtfd)aft unb i^rer Sw^unft^entmidlung auf

ben Sel)ien ber ^(affifer auf. 2)ie 3lffoäiation, bie (Sd^affung

eine^ gefunben, „natürlid^en" 2)tilieul bietet \i)m ha§ 9J?ittel, fid^

biefem ganjen gefa^rbrot)enben 3i^fo"^"^cii^Q^9 3" entsieljen. Slud^

2:;{)ompfün ergreift e^ unb ftreift bamit bie müljfeüge tf)eoretifd^e

©infleibung feiner ©ebanfen ab. 2Bäi)renb in ber „SSerteilung

hz^ 9fieic()tum§" bie 33erfud)e roirtfd^aftUd^er 33etradjtungen einen

jiemlid) breiten S^iaum einnel)men, finb in Labor Rewarded bie

3Birtfd^aft^gebanfen noCfftänbig mit 3TOedbetrad^tungen burd)fe^t,

unb in ben „^raftifd^en 2lnn)eifungen" begnügt er fidj bamit, in

einigen furjeu ©ä^en ta§> feftsulegen, ma^ er in biefem 3»fain»ien=

^ang unter 9fieid)tum, Slrbeit, ©ütern ufm. üerftet)en miü*. @g fann

i^m ja nun, ba feine Stellung jur befteljenben 2Birtfd^aft ebenfo

^ W.Thompson, Practical Directions, Leading Principles. „Wealth

consists of all those objects of desiie which are produced by labor."

„Productive labor is that which replaces in exchangeable value, as much

as, or ratber more than, it consumes."
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lüic Cnmhi etclluiu^ rein rnti[c^ ift, nid;t^ mel)r bavau liegen,

feine Webnufen in ^vovni einer unitic^aft5tt)eoretiid;en ©rmägung

in jene „'öarmonic ber ^^ntereffen" einjnfügen, an bie er in bcr

„^Jertoihing" bod) nod) c\lanbte. Sein ©lanbe befd^ränft fid^ ie|t

unf bic i]obcil)lid;c lS-ntiüicf(ung ber ©enollenfdjaften; aber felbft

in biefer "^1x1(1)1 jnr Älünftrnftion liegt nod) eine 2lnerfennung ber

nationalbfononiiidKn ©el'et'^c, luenn fie unc^ je^t in einem uöllig

neränberten ^id;te erfdjeinen al5 bei i^ren 'iiegrünbern nnb aud;

bei 2;^omplon felbft in ber „^^erteihmg beö 9{ei(^tnmg". :^iefe fo

nnbere äBertnng bc^S ©e^alt§ ber nationalöfonomifd^en Seljren, ber

früher fo oft optimiftifd; betcad;teten rairtfc^aftlid;en öntiöidlung,

rourbe für 2'l)ompfon burd^ ben 2lnfd;hi§ an Ctnen unb bie i^oope=

rütion erniöglidjt, bie i^m nntcr $8eibet;altnng ber ptjilofop^ifd^en

Übcrjeugnngen eine 5(nbernng ber rairtfc^aftlid^en 9JJeinungen gab.

SDie !ritifd)e Stetlungna^nie ^^ompfonl ronrbe aber noi offeni

bcftiirft burd; ben Ginflufe ber ©djriften Oi^monbiä.
Si^monbi fannte bie eng(ifd;en 2i>irtf(^aftg= nnb So5iaI=

oert)äItniffe ^ @r roar oon ber ^et)re 2(bam Smit^l ausgegangen;

aber audj \i)n Ratten bie rcirtfd;aftlid)en ^rifen unb baö Slrbeiter^

elenb jn ber t^rage gefüf)rt, ob nid^t im roirtfd)aftlid^en Softem ber

©egenroart ein tiefer get)Ier nerborgen liege, ber bie Sc^ulb baran

trage, baf3 feine roirflid^e i^armonie ber ^riüat= unb 3ingemein=

intereffen beftel)e. 1818 erfc^ienen feine „Nouveaux Principes

d'Economie politique", bie, bei Slnerfennung ber ©runbgefe^e

ber 3iationaIöfonomie, bie 3SerteiIung§frage in ben ä^orbergrunb

[teilten unb bie äBirtfd^aft, nor allem bie ^onfurrenj, fritifd^ be=

trad^teten. 3lud^ Siömonbi befd^äftigt uor adem bie SSirfung ber

jüirtfd)aftlidjeu Üiefe^c ouf ha^ menfd;Iid^e ©lücf: „2)ie dlatxonah

üfonomie", fagt er, „roirb legten (SnbeS ju einer ^fl^eorie ber 9Bo^I=

fa^rt, unb aücio, waä nid;t in feinem enbjroed jum ©lud ber

3)ienfc^en beiträgt, gehört feineiSroegS ju biefer 2Biffenfc^aft^." 2BciI

©iSmonbi an ben ©nb^med benft, finben fid) aud) in feinem SBerfe

neben ber .Hritif ber Überprobuftion^ unb ber Äonfurrens* foäial^

' Sisniondi, Nuuveaux principes d'Ecohomie politique, Paris 1827,

einleitung. — Übet önglanb: „Xa^ übetrafc^enbe ßanb, ba§ junt 9iu|jen bec

übrigen SL^elt einen gtofeattigeu SJerfud^ anaufteUen f^eint.* (3itiert nad^

Öibe^iHift, a. o. D. 6. 197.)

'•^ Sismondi, Nouveaux principes, II, ©.250.
» ebcnba I.

* (Sbenba I.
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reformatorifd;e 'rNor|d)Iägc, bic bev ©ci'amtt)cit eine qeiuijle ^soriori^e

unb 2luf|'idjt über bie 9)fa))e ber cinjelnen übertrat^en.

SDq^ Si^monbi^ aßerf 2;i}omp!on ftnrt bel'c^äfticien imtfete, gel)t

üu^ biefer Übereinftimmung iti iuid}tigen ©nmbgebanfen bcutlid)

l^eroor. 33eionberö [tarf ift bic Übeveinftimmung in Labor Rowarded,

unb ic^ niöd)te bc^^alb unneljmen, ba^^ ^^ompfon bic „Nouvoaiix

Principes" crft nad) bcr ^Beenbigung ber „^iscrtcihmg be^ 3lcid)=

tumä" fennen gelernt ^at, unb ha^ bie üöUig neue Beurteilung ber

i^onfurrens in Labor Rewarded ^um größten 2;eile ©i^nioubiö

(SinM jujuidjreiben ift. ^n ^^^ „SBerteihmg" ern)äf)nt er ©ig;

monbi nidjt; in Labor Rewarded fpric^t er Don iljm an einer

©teile ^
: 3)cr ©laube, bnß ber ofonomifc^c gortfc^ritt nud; ju einer

S^erbefferung ber Sage ber arbeitenben klaffen fül)re, werbe von

©ig monbi, iQobgffin, „jufammen mit einer ganjcn ©d^ule

moberner iranjöfifd^er 9iationalöfonomen", beftritten. @g ift alfo

TOO^l nidjt ©i^monbil (^influ^ allein, burd^ ben 2:l)ompiong fritifd^er

©inn gefd^cirft lourbe, roenu er aud^ oermutlid^ bcr bebeutenbfte

toar. (Sin ganjer ©trom beg ^i^ßifßtg on ber Harmonie ber ^nter*

effcn bringt von ucrfdiiebencn ©eiten ein unb beftärft S^^ompfou

in ber ©rfenntniiS, bafe oor ber 3?crteilunggfrage aüer tüirtfd^aftlid^e

Optimi^mug Ijoltmac^en mu$^.

©0 tnidjtig nun aud) biefe befonberen ©inflüffe fein mögen, fo

ocrftärfcn unb befd^lcunigcn fie bod^ nur eine ©ntroidlung, bie bei

5t^omp]on, ebenfo joie bei ben i^m uerroanbten 2)cnfern, barin be-

grünbet ift, bafe fic i^re ^ritif an ber SSerteilung nid^t auf roirt=

'fd^aft§tl)eoretifd^cr ©runblage, fonbern auf et|ifc^en ©ebanfen auf=

bauen ; baß fie haB grei^eit^bogma ftarr feft^alten unb tro^bem jur

Drganifation ftreben. ©ie muffen be^ljalb, wie 2;f)ompfon fo beut*

l\6) jetgt, 5ur Äonftruftion fid^ flüd^ten.

1 \V. Thompson, Labor Rewarded, ©. 95.

' 6benba ©. 44: „Until the industrious classes learn to condiict

their labor by mutual Cooperation, . . . producing and consuming on the

Spot, instead of isolated random exertions of pach individual l'or bimself

alone, the enjoyment of the industrious classes of the products of their

labor will reiuain the object of harren wishes or of hypoiratical decla-

mation."
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Cit bleibt nun iiod) bio iUufgabe, ^^ornpion^ Scbeutimg unb

iCnrfuug unb feine GiiifdjQ^ung in ber Siteratur ^u betrachten.

iHu^ allem bi^tjer ©efagten ift nio()( t)cri)prgegangen, ba^ bie

:öcbeutnng ^rljonipfon^ für bie tfjeoretifd^e S^ationalöfonomie unb

ebenfo für ben n)i|fenfd)aftnd)en Bosialix^mu^ nid^t gro^ fein !onn,

weil Xtjompfon faft mir befte^enbe ©cbanfen oerarbeitet unb roeil

felbft eine fdjarfe (Srfaffung unb 2)urd)arbeitung biefer befte^enben

'Probleme bei il)ni wegen ber eigentümlid^en 5ßermifd^ung etf;if(^cn,

iüirtfd)aftlid;en unb fonftruftiwcn ^enfcnö nic^t oorliegt. Sein SBcrf

fteHt alfo feineu n)iffenfd;aftlid)en j^ortfd^ritt bar, obgicid; e§ im

einjelneu niele toertuolle unb roid^tige 93eobad;tungen unb i^eft=

ftellungen enthält: man benfe an ^l^ompfon^ SBetrad^tungen über

bie 3)tonopoIe u. a- mel;r, über „bie probuftiuen Gräfte" in ber

„3Serteilung be^ 9ieic^lum5" ; bann an bie flare unb fd^arfe Se-

n)ei;5fül)rung bei bem 'iproblem ber 3uteihing be§ ootten 3lrbeitS=

ertraget in „Labor Rewarded". 3!)ie mertooHen (Sinjel^eiten

finb aber uic^t eint)eitli($ jufammengefa^t, unb baraug crflärt e5

fid^, baß aud^ Xt)ompfon^ 2Birfung auf bie ajJit= unb 9?ad^n)elt

i)ert)ä(tnii§mäöig gering mar.

„Labor Rewarded" unb bie „*i|]raftifd^en 2lnroeifungen" er:

lebten feine neuen 2tuflagen, mürben balb fd^mer jugänglic^ unb

gerieten in 35ergeffenl^eit. Sd^on baburd^ mürbe e0 unmöglid^, ba§.

bie eigentümlidje ^wiefpältigfeit, bie 2;l)ompfonl 9Berf al§ ganzes

!ennäeid)net, erfanut merben unb jur 3Birfung fommen fonnte. 3)ie

„Verteilung be§ Stcid^tumS" rourbe 1850 in einer oerfürjten 2luS=

gäbe uon ^sare neu herausgegeben. 9In H)x fiel ben Sefcru mo^t

oor allem bie gute unb fdjarfe Äritif an ber befte^enben 2Sirtfc^aft

auf unb mürbe ber Slnla^ baju, ba^ man in it^^ompfon, ben mon
aU j5reunb unb ©efä^rteu OmenS fannte, ben tf)eorctifd()=frttifd^en

^ü^rer be5 „Soäiali^muS" fa^.

3Bie meit 2:l)ompion in ber ©enoffenjd)aftSbemegung unb burd^

feine 3)iitarbeit an ben ©enoffcnfd^aftljeitungen „Cooperative

Magazine" unb „New Harraony Gazette" anregenb gemirft f)Ot,

lie§ fid^ (ba leiber baS 3eitfd^riftenmaterial nid^t 3U befd^affen

mar) n[6)t feftfteHen. 3>ou feinen 3^^*= unb ©efinnungSgenoffen

mirb ^^ompfon nur feiten befonberS ermähnt; einmal in fe^r

marmcr 2Beife oon ^otyx Wmkx 3)iorgon in „Revolt of the
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Bees" ^ — @r mag ben 3^it9cnoi')en im nilgemeinen nlö B^ükx
unb 3lu5leger OroenS gegolten ^aben. —

!3)ie „3>erteilung beä $Weicf)tum!S" in ber uerfüräten Sluägobe

von '^are ift aud) 9)tari- bcfannt geworben, ber im Kapital

Sb. n, S. 311/12 ben 2lb)d)nitt über bie probuftiuen Gräfte
roörtlid^ jitert.

Wlat}: l)at 2lnregungen üon ben engli|d)en So^ialiften empfangen,

oor allem uon i^rer äi>irt|d;aftäfritit, unb gerabe biefe fanb er bei

2;l)omp)ou ^taxt unb au^bilbung§fäl)ig oor. 2)e!5^alb legte er luo^l

aud^ bem S^ompfonfc^en Öudje eine fold)e Söebeutung bei, baß er

i^m ha^ lange Qitat entnal;m. Ob 3}car5 aber in ©ingelproblemen,

üor allem in ber 9)iel)rnjert^frage , mirffame 2lnregungen üon

2;^ompfon empfangen ^at, ba^ mu§ nad) ber oben ge)d;ilberten

flüditigen 33e^anblung gerabe biefe^ $roblem§ bei ^^ompfon jum

minbeften fe^r bejroeifelt merben. 2;l)ompfon braudjt ben SluiSbrucf

3)ie^rn)ert in üerfc|iebener S3ebeutung; e^ fommt i^m aud^ im

©runbe gar nid^t auf @rfenntni^ ber eigentümlid^en ^^efd^affen|eit,

ber ©ntfte^ung unb ^ö^e be^ 9)Je^rroert§ an. ^l;n befd^äftigt uiel=

me^r nur bie j^rage: ift eä nü^lic^ für ha^ größte ©lüdf, ha^ bie

Äapitaliften ben — irgenbroie entftanbenen — Sfie^rmert für ftd^

beanfpruc^en ?

2tu3 biefer Sluffaffung tonnte 3)iarE nid;t oicl geroinnen. @S

ift jebr riel roo^rfcbeinlicber, 'oa^ 3)iarj bie Stnregungen in ber

3)te^rroert^frage oon ^obgffin^ empfangen t)at, ber ja in ber

„^^ertcibigung ber 2trbeit" ben 23egriff fd^arf herausarbeitet. 3)a§

iJiarj ^ogbffin gefannt ^at, ge^t barauS t)erüor, ha^ er i^m in

ber ©efd^idtite ber 9)? e ^ r ro e r t g 1 1) e r i e n ein auSfü^rlid^eS 5^apitet

roibmef^. —
3)0^ mufe befonberS ermähnt werben, roeil ^t^ompfon in ber

' J. M. Morgan, Revolt of the Bees, S. 81: „In acute analytic

investigation, in just and comprehensive views of society, and in bold

uncompromising exposition of error, the „Distribution of Weulth" by

Mr. Thompson is perhaps uurivalled; it is the most abie work upon

political economy that has appeared since the ,Wealth of Nations'." —
3itiett nac^ Beer, History of British Socialis'm, London lb20.

« 3;f). ^obgifin, a. a. D. ©. 58 ff.
— »gl. t)ierau and) ßatl Äocpp,

S)a§ Sßer^ältm§ bet 3)Je^twett5t^cone oon Äatl 3Jlatic unb 3:{)omaö ^ogbffin

in: ©tubicn jur S3etttjaltung^= unb aöirt}d^Qft§gefc^id^tc, 6. §cft. 2Bien 1911.

^ 3Jlarr = (SngeU, 2;^eonen übet ben ÜJlcf)tn7ett, Ijerausg. oon Äautöfp,

SSb. III. Stuttgart 190510.
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Seit, in ber man bie 3:>or(jeid^id)te unb bic ?5rüf)5eit be§ ©ojio^

liSmn^ genauer ju unterfudf)en begann, eine SBieberentbecfung tx^

fu^r, in ber üor allem feine (Sinmirfung auf Tlaxi unterfud^t unb

jum Xcil ftarf überfc^d^t rourbe. Slnton aJJ enger in feinem

„3ied)t auf ben ooUeu 3trbeitlertrag", 1866, nennt ^f)ompfon ben

Segrünbcr be^ roif f enf d^aftlic^en Sosiali^mu^, von

bem 3J{arj: bie g a n 5 e 2}fel;rroertt^eorie übernommen l)aht, ber aber

"ißlaxx. injofern nodj überträfe, ai^ er au§> ben roirtfd^aftlid^en 2:at=

fad^en bic juriftifd)en ?5oIgen abgeleitet unb bamit bie foäiaUftifd^e

5Kerf)tepl)ilofop{jie begrünbet l)aht\

Seit biefer 33et)auptung, bie fid) in fold^em Umfange nid^t

aufredet erhalten läfet, roirb 2;^ompfon5 9iame häufiger genannt,

unb bie fo roiberfprud^^uoUen Su^erungen in ber Siterotur fnüpfen

ade in irgenbeiner ii>cife, äuftimmenb ober fritifd^, an bie 9Jienger=^

fd^e Se^auptuug an.

2)afe biefe in bejug auf bie 3)?eljrroertfrage alä falfd^ angefe^en

roerben mu^, rourbe fdjon bargetegt. 2lber aud^ bie jroei anberen

:öei)auptungeu 3Jienger^: 2;^ompfon fei ber Segrünber be^ miffen*

fd;aftlid)en Sosiaü^muö unb ber fojialiftifd^en S^ed^töpEiUofop^ie,.

muffen also unbegrünbet surüdgemiefen werben.

SDer „roiffenfd)aftHd)e" ©ogialilmu^ berul)t auf entroidlunggs

gefd^id)tlid)em 2)enfen; bag aber fet)It bei ^^ompfon ooUftänbig.

©r ftel)t fold^er ©efd^id^t^betrad^tung ganj fern; er ftel)t feine orga=

nifc^e golge ber einjelnen ©pochen. 3SieIme§r gibt bie ^Sernunft

ber @efd^id)te ein einbeutigeä unb enbgültige^ 3^^^; ^^ bebarf nur

ber ^Verbreitung biefer 5i>ernunft burd^ 3Iufflärung ber erraac^fenen

unb Silbung ber ^ugenb, um bie .^errfdiaft ber SSernunft ^erbei=

jufü^ren, bie — eben weil fie ber 5ßernunft entfprid^t — unt)er=

änberlid), noUfommen unb eroig fein roirb. „Silber finb bie Tlm-
fd;en burc^ gebanfen(ofe @eroo^nf)eiten regiert roorbcn ... in 3"==

fünft werben nernünftige Sßefen burc^ 3Sernunft regiert roerben . . .

» ?ln ton ^J enger, Dag 9(e^t auf ben üoacn 3Itbett§crtrag. ©tuttgart

1904. — § 5: Xfjompjon. „?Iu§ 3;t)ompione SBcrfen f)aben bie fpäteten ©ojia«

Uflen: ber eaint=Simüni§mu§, %^roub^on, namentlich aber OJiarj unb 9{obbettug,

il)tc ^Infic^tcn (über ben DüUcn Slrbeitäcrtrag) bitett ober inbireft gefc^öpft."
—

(Sbenba >5 9: 5Dlarf. ,/JJJarr I)at bie ganjc ÜTiefjrwcrtstfjeotie, öcn SBcgriff beä

^let)tiücrt5, leine iBc^cid^nung unb bie 3tufic^tcn über bic ^ö^e bceielbcn im
»efentUc^cn ben ec^riften I^oinpjous entnommen. Xod) fet)tt bei ^Jlarj bie

grünblid^c iJarlegung beö $Kec^t.3 auf ben tiotten tttrbeitöertrag. hierin toirb

^arr üon 2()ompjou a'eit übcrlroffen."



385] 2)ie 2^cbcutung SöiCiam 3:()ompfonS für bie aBittfd[)Qft§n.üifcnfc^aft 79

fobalb bei ben unter ben ftaatüd)en unb cjefcllfdfjnftlid^cn SScrl^ält»

niffen leibenben 2)ienfd^cn fid; SBilbung verbreitet l^aben luirb, roer=

ben fie \\e fo umformen, roie e§ jur ©rjielung be^ allgemeinen

©lücfe^ crforberlid) ift^"

^^ür X()omp[on t)ängt alfo bie ©eftoltung ber 3iif""ft ootl=

ftönbig i)om freien, sroedEbemufetcn Eingreifen besS 9)ienjd)en ah ; bie

Slnerfennung ber l)iftorifd;en Sebingtt)eit jebe^ 3"ftö"^c^ W^ ^o\l'-

ftönbig. ^nfotgebeffen ift e^ nid^t I)altbar, ^t)ompfon einen 5lsor=

läufer beS n}iffenfd;nftlidf)en , b. (). beä entiöicfIung5gefc^id)tU(^

benfenben (SogialiiSmu!? ju nennen.

2)ie Segrünbung ber f o 5 i a I i ft i f d^ e n S^i e d^ t § p 1^ i 1 f p 1^ i e

roirb XE)ompfon nid;t nur üon a)?enger, fonbern auc^ oon ^e!tor
2)eni^ jngefdfirieben, ber im übrigen bie 3}Jengerfdjen 35el)auptungen

ief)r einfd^rönft. 3lber er ftimmt mit a}Jenger barin überein, bafe

er ^Ijompfon ben 33egrünber ber fosialiftifdien 9ied^t0pf)ilofop^ie

nennt, roeil Tt^ompfon au§ ben öfonomifd^cn 2^atfad^en bie jurifti=

jdien ?5oIgen abgeleitet l^abe^.

S)ie§ ift nun infofern richtig, aU !^(jompfon allerbingä ein

iRed^t auf ben oolTen SIrbeitiSertrag fonftituiert, ein „erl)abene)§ Siedet

auf Eigentum, "ba^ über allen menfd;lid^en Sa^ungen fte^t"^.

St^ompfon nennt aud; bie 2lnfprüd^e berer nid^tig, bie burd^ anbere

3)iittel al^ burd; freie 3lrbeit unb freien 2(u5taufc^ Eigentum er=

morben l)oben. 2Iber alle biefe Minderungen werben ju einer eigent-

lid^en 9ted;t^pljiloiopf)ie nid^t jufammengefügt; fie finb oielme^r

gelegentliche Formulierungen feiner moralpbilofopljifd^en @runb=:

auffaffung*, bie fid; an ben 2el)ren Sent^aml, ben ja alle 9?ed^tg=

• fragen befonberS befd^äftigten, gebilbet |atte. "^liompfon roegen

biefer red^t^pbilofop^ifd^en 2lnbeutungen ben Segrünber ber fo^ia^

liftifdjen 9led^tgpl^ilofop§ie ju nennen, Reifet bod^ roof)! ju roeit getien

;

roeil einmal biefe 3Jed)töpl)ilofop^ie nic^t aui§ bem 3»)t^"i"ien^0"S^

ig». 3:^ompjon, iüettcilung beg tHeic^tum§, Siap. IV, 3lb)d^n. 8,

S. 70/71.

* Denis, Histoire des systemes ('conoiiiiques et socialistes, Paris

1904/07, m. I, ©.435: „I^ompfou gibt ber öfonomilc^cit ^IJfijdplogic bie 2ßcif)e

eines neuen öfonomifd^en iRed^te»."

^ Ifjompjon, a^erteilung bc§ 9ietd^tum3, l^ap. 111, mfd)n. 3, ©. 453:

„Um (Sigentum ju rechtfertigen, . . . genügt ber ^Jiad^nieiS ber 9iüj}lid;feit ber

(Srtterbung; ba§ i[t ba» grofee moralifd^c unb nü^tid^c 9ied)t be§ ©igentumS,

»elci^cs über allen ©eje^cn ftefjt ..."

ebenba fiap. IV, ^Ibfc^n. 3, 6. 93: „Die i^erteilung bcö gieid^tums;

mu6 ber 3Jloraln?ificnfdöatt übcrlaffen bleiben."
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feiner So5ialp()ilofopt){e 511 löfen unb mit biej'er sufammen feineg=

loccjs ovii]iual ift; weil aber auber[eit§ bie ^orberung be-?

„üoUen 3lvbeitgertrat]'5", bie bamalä gleichseitig in oielen ©d^riften

mtttaud)tc, für XI)ompfon roeniger bebeutfam ift al§> ber Seroeig

iljrcr praftiid)en Unburd)fül)rbarteit.

SDic Literatur be^ morfiftifc^en eojiaü^mu^ \ä)ä^t ^fiompfon

roeniger Ijod) ein, ciU bie 3(nl)änger gjJenger^. ^roar wirb er a\x6)

^ier bogmengeid)id;tUc^ ben frütjen englifd;en ©osialiften eingeorbnet.

5)ic eigentümliche 5ßerfnüpfung biefcr ^ritifer ber befte^enben 2Birt=

fc^aft mit ben geiftigen Girunblagen i^rer 3eit bead;tet man babci

wenig; man üerfud)t uielmetjr, marEiftifd) = foäiaUftifc^e @runb=

einftcüung, aber bIo& im Sinne ber $ßorIänferfd;aft, auä) bei i^nen

nac^juroeifen. Dieben 91 b I e r ' mh 9)? u cf 1 e Mft el vor aUen fingen

5öeer^ ber 2;^ompfon eingei)enb befprid^t. 33eer roenbet gegen

3Jienger ein, ba^ man oon einer 3fied)tgpt)itofop^ic nic^t fpre^en

!önne, roeil ber 33egrfff be^ dU^Uä bei ^C^ompfon oöUig in bie

moraIpt)i(oiopt)ifd;e ©ebanfenroelt uerrooben fei. 2)en ßinftu^ ber

Xf)ompionid)en a}iel)rroertle^re auf Maxi beftreitet er, roeil fid^ bie

a)ieljrroertlet)re bei X^ompfon üöUig oerroirre'^.

Seer bead;tet in feiner Sarftedung bie Sßcnbung, bie ^^omp=

fon in ber 3eit, ^roifd^en ber „58erteilung beg 9ieid^tum5" itnb

Labor Rewarded erlebt i)at, unb er bejeic^net fie all eine 2Ben=

bung äum Soäialigmul. 2)abei gel;t er roeniger ouf jene Slnalpfe

ber 2)urd)füt)rbarfeit bei uollen 2lrbeitlertragel ein, fonbern me§r

barauf, ha^ fid^ SC^ompfon entfd^ieben üon ber SWarftroirtfd^aft

abroenbe.

S)ic 9)iel;rja[)I ber fpäteren ^ritifer 2;^ompfonl benfen bagegen

bei iijrcn 2)arfte(Iungen nur an fein erftel 33ud^, bie „58ertetlung bei

Sf^eidjtuml". Sßeit an itjm bie SBirtfc^aftlfritiE unb bie S^erfud^e

roirtfdf)aftlroiffenfc^aftlid^en 2)enfenl rec^t beutlid^ ^eroortrcten,

1 Oieotg *äblet, 2)et engUfc^c ©oaialiSmue im erjlen Viertel beg

19. 3a{)i:')""^"t5. aJürrcbc ju 65 ta^ in „.^auptwctfc bcö ©ojtaltönmä*,

Seipaig 1907.

«gtiebtid) ^ucflc, ©([c^id^te ber fojialiftifc^cn SJbeen im 19. 3a^r=

l^unbett, ütipM 1907, 5öb. I.

"" m. ^iJcer, @e)cl)i(^tc bc§ ©oaiaüimug in englanb, ©tuttgatt 1913,

6. 220 ff-
— 2)erj., „l^ompjon unb ÜJlatj" in ,9leue Seit", ^a^tgang 29,

©. 314. — 2) er f., Ilistory of British Socialism, London 1920.

* 501. iBeet, I^ompjon unb ^arj, a. a. D.
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neigte man baju, ^fjornpfün eine 3JiitteIfteIInng jioifc^en bem fon=

flruftioen unb ganj unttieoretifd^en ©ojialiiSinu'5 OioenS unb bem

ioif[enfd^a[tlid)en ©ojialii^mn^ ju geben.

^at man bagegen ha§ ©efamtbilb ber Xt)omp|oni'd^en od^riften

oor 2lngen, bann müd;te e5 )d;einen, alä ob mit ber Beurteilung

SC^ompi'on^ aU (iirünber ober boc^ 33orbereiter bex> uiifj'en)'d}aftlid;en

©Ojialiigmuig fein brand^barer 3)ia§ftab für feine Bebeutung ge=

TOonnen fei, meil gerabe in b i e f e r .tlaffifijierung ber eigentümlid)e

©ntiöidhmg^pro^ef}, bcn ^fjompfonä 33üd;er barftellen, fid) nic^t

jum 3lu^bruc! bringen (äfit. ^ißir ^aben ja ^ier ein 5)enfen oor

un0, ba§ ficb nid^t ju roiffenfd^aftlic^er 33etrad^tung l^in entroidelt,

fonbern gerabe nmgefe^rt au^ ber 2öirElid^!eit§anfd^auung in

bie ^onftruftion flüd^tet.

3)ie 2lnfä§e jum iüirtfd;aftyir)if)enfd)aftlid; ==tritifd;en 2)enfeu

uerfc^roiuben in ^^ompfon^ legten 33üc^ern uoUfommen, unb in

feinen legten 23e:fen finbcn fid; feine 3lubeutungen metir, bie bem

roirtfd^aft§fritifd;en 3)enfen neue 3lnregung geben fönnten. i:ljompfon^

33ebeutung für bie 2Biffenfd^aft^gef(^id)te ift alfo uic^t baburdj ju

erroeifen, ba^ man i(;n 33egrünber ober SSorläufer be§ roiffcnfd^aft=

lid^en oosialilmuä nennt; er geioinnt uielme^r ^utereffe unb 33e:

beutung baburd;, \>a'^ feine SDenfiueife unb ©ntroidluug tgpifd^ unb

fe^r einbrud^üoH ba^ et^ifd^sorganifatorifc^e 3)enfen bar=

ftellt, bae fic^ an ben ©renken ber flaffifd^en £el;ren Ijinjie^t.

SDa^ ber 2Beg, ben ^(^ompfon-^ ©ebanfen naf^men, für biefe

befonbere 2)enfroeife eine ti;pifd)e Sebeutung ;{)at, (ö§t fid^ burd^

einen SSergleid) ber ^^l^ompfonfdjen 2et)ren mit ben ©ebanfen

3- 'S- '^liU^\ bie bie gleichen Probleme berühren, beroeifen.

^htürlid; mu§ man berüdfid)tigen, ba§ ^mifdien )^^ompfon!§ unb

iäliü^ le^ter ßntioidlung faft ein [jalbe^ 3a^rf)unbert liegt; bafe

aJiiH 6t. Simon unb ßomte, ben franjöfifd^en unb ben beutfc^en

©o^ialilmug erlebte; man mu§ weiter berüdfid^tigen, 'i)([\i e5 fid^

im erften gälte um einen nur menig fd^avfcu 5Denfer mit jiemlid^

' Sgl. belonbere: 3f. ©. 5Jtitl, '2tutü()iograp()te. — Pnnciples ot' Poli-

tical Ecoüomy, leljtc ^tu^gabe, Sonbon 1871, Sb. II. — On liberty. —
Utilitarism. (53eibe in ben ©cfammcUen iffietfen.) Saju: 5- %. Sänge,
«DliUS ^tnj'td^ten über bie iojiale ^tagc, 1866, unb ©a enget, 3. ©. WiU,

Seipaig 1901, ©. 169: „gä mifd)en fid) balb ftembc Glemente, Juiifenjd^afttid^e

unb et^ijd^e Sebenten in bie 9tei^nung. aJom ©cOe ber ßlaffifec auetfeunt 5JiilI

äwat noc^ bie aJtetf)oben. 3:atfäc^lic^ aber äubert fic^ feine ^letljobe, inbem et

. . . ett)iid^e unb foaiologijdje ©efid^täpunfte in bie Scttac^tung einfü'^rt."

edjmoUcrä ,3al)rt)ue^ XLVI 2. 6
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engem .tiorisont ^anbelte uub bagegen im sroeiten %a\le um einen

ganj ungemö^ulid^ begabten nnb glänjenb unterrid^tetcn Wlann.

Xro^bem befielet eine ^^erronnbtid^aft in ber 3lrt, in roclc^cr

X^ömpi'ün nnb 3)iill fosialöfonomifdjc fragen betrachten; bie beiben,

bic Don ber flamfdjen 3d;ulc bie roirtlc^aftlid^en 2Infd^auungcn

nbernal;men unb burcö bie 9Jiit5Hd)feit§et()if eine bef^immte 3ie^

l'c^ung gemannen; bic beiben, bie in gleid^er 2Bei[e bie fc^roeren

l'o.sialcn £d)äben ber 3?ertci(ung erlebten unb baburd^ ben ©tauben

an bie Harmonie ber ^ntereffen auf biefem ©ebiete oerloren. <Bo'

moi)[ 'I'l)ompfon roie Wül \)a[Un it)re p^iIoiop()i[d)en Überseugungen,

üor allem bcn ^Begriff ber ^rei(;eit, feft, tro^ bei ^onfliftel, in ben

fic burd) bie aBirtidjaftgfragen gebrad^t merben. 2lber bei beiben

erteilten biefe Überzeugungen eine S3eimifd;ung roefenlanberer @c=

banten. 3o fagt sum !iBei)pieI W\\i: ,v3)ie fortfd)reitenbe ©ntroid?

lang rairb bei allen einjelroefen ein @efü()( ber Harmonie mit

allem anberen erzeugen, ein ®efüf)I, ba^, roenn e§ ju [einer 3Soff=

fommenljeit gelangt ift, bem ^i'i^ioi'^""'^ "icf)^ geftatten mirb,

irgcnbeine 3]erbe[[erung [einer Sage ansuftreben, an ber nid^t aud^

aQe anberen teilhaben fönnen^" ^n bem 2lu§brud: „ba& e!§ h^m

.^nbibibuum nic^t meljr geftattet [ein roirb", liegt bie 2tnbeutung,

\)a^ gerabc ^. S. 3J?iff, ber am ftärtften baju beigetragen |atte,

'oa^ Setjrgebäube ber flalfi[d^en Sd^ule ju opttenben unb ju uer=

cint)eit(id)en, in eigentümlid;er 2ßei[e über bie [trengen @ren§cn

biefer Doftrin t)inaulge^t '.

(^ür beibe IDenter ift bie @rfenntnil roid^tig, bie 9KiII in ben

„Priüciples" auSfprid^t: ba§ nämlid^ bic ®e[e^e ber 33erteilung

men[d^Iid;c (Sinridjtung unb nid^t 9Jaturgc[e^c [eicn^. Bit ift

bei 2t)omp[on smeifcüol ber 3lnla^ baju, ba& er in Labor
Rewarded ftittfc^meigcnb bie in ber „3]erteilung bei 9teid)tuml"

all natürlidie „®e[e^e" ber 'Verteilung bcjeic^netcn ®runb[ä^e,

bie büd^ ben Äcrn bei 33ud^el bilbetcn, aufgibt unb bie SScrteilung

' J. S. Mi II, Utilitarianism, London 1863, ©. 30.

'^
.1. S. Mill, Auguste Conite and the Positivism, London 1865.

^ J. S. Mill, Principles, 93b. II, ßap. 1, § 1: „Sie Öefefec ber «Pro«

bulttou ^aben einen äl)nlict)en ß^araftet tv'it bic p^^fifd)cn ©cfc^e ... für bie

©cfehe ber iüettcilung gilt nirfjt ba§fe(bc. ©ic ftnb nur eine menfd^üd^e ©in-

tidjtung." (*inc bem öertoonbte ijiufeetung finbet fid^ bei ^Ijontpfon, Sücr«

tcilung bes JHeid^tumc, Aap. VI, 31bfc^n. 2, <B. 93: „2)Qä SBijfen öon bet

"JJotut ftciflcrt bic Grjcugung bc§ JReid^tumS; . . . feine 33crteilung bagegen

mnf? ber ^JJornltoiffcnfc^att übetlaffcn bleiben."
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beiouJBt ber menfd^Iid^en Sa^ung überträgt, iöei beibcn, bei

3Ki(I unb bti ^t)omp|on , ift bamit ben ^AÖeftrebungen fosialer

?)ieform baS Xox geöffnet ^

3JiiII bringt benn and) ein ^Reformprogramm '~, ba§ aU roeient^

lid^fte 'it>unfte bie folgenben entölt:

1. ßrfa^ bejS Öof)nfi;ftem!S burdj bie ^srobuftiogenoffenfd^aft,

2. ©osiatifation ber ©rnnbrente burc^ bie Sobenfteuer,

3. 33efd^rnnfung be5 ©rbred^t^.

^ie jraeitc unb britte ^orberung treten bei Xf)ompfou in ganj ber=

fei ben gorni )(i}on in ber „9]ertcilung be^ 9iei(^tum^" auf^, ber

erften gilt fein ganjeio fpätereg 2i>irfen. 2)n| man i^nen bei ajJill,

bem Slu^bnuer unb ^SoHenber ber flaffifd^en ßeF)ren, begegnet, jcigt

beutlic^, tia^ au6) Tl\\l, aU er naä) ber 3SoIIenbung be» 2e§r=

geboubeä über bie ftrengen ©renjen ber flaffifd^en Se^ren limau^-

ge^t, jener organifatorifcfien 2)enfroeife fid^ anfd;Iie^en niu^te, bie,

üon ber ©t^if Ijerfommenb , bie fojialetfiifd^en ©renjen be» reinen

:3nbioibuaIi^mu!S umseic^net unb fic^ bei 2;^ompfon in fo aufeer*

orbentlid^ anfdjaulid^cr 2Beifc barftellt.

1 SöqI. S- ©. 9Rin, ©clbftbiograpfiie, ©. 78. — fieitfofe be^ fojialpolitifd^eu

'i^roQtaminä : „SSercinigung be§ ^6d^fimo§c§ an inbibibucUcr .^anblung^frei'^eit

mit ©emeinfamfeit am 23cfi^ ber natürlichen ©d^ä^e ber SBelt unb gteid^mä§tger

3lnteil aßer an ben ßrjeugniffen ber 3lrBeit, bie biefe ©d^ä^e au§nu^t. 3ittert

nac^ ®ibe = 9tift, a. a. O. ©. 420.

- 3. £.571111, Principles, SBu(^ IV. — 3itiert nod^ @ibe = 9itfl, ©-420.

^aOß. 2^omp|on, Verteilung bei 9ieid^tum3. Über ba§ 6rbred^t,

Äop. IV, ^Ibft^n. 2, ©. 47 ff.
— ©. 62: „2)er erblid^e «efi^ bon 9ieic^tum tfl

ift eine§ ber furc^tbarften unb njirffarnftcn 5Rittel, um bic 3Jienfd^cn ber SSßo^ltat

'ber ©elbftregierung ju bcrouben." — Über Sßerftaatlid^ung ber 33obenrente.

Aap. VI, 5tbfc^n. 5, ©. 497 ff.

6*
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®te tt)elftt)irtf(^affli(^en Slnfänge

SiHrien^ unb feiner S^ad^bargebiete

t)om 16, bi^ 18, 3<^^t'^unbert

93on Dr. Q3tutt0 ^u^fe
0. "^rofcffor öcr *2Birtf(^aftööcfc^icI)te ön ber Slniöcrfttät Äöln

(3w)citer Slrtüel)

4, Organifation bcr '3ßirtfc^aftöätt»eigc

;^^ie petfönlic^en Gräfte, mit benen bie @rfd^lie§ung unb Seroirt=

^4i/ [d^aftung ©ibiricn§ feit bcm 6nbc beS 16. ^^i^tl^unbert^ otgo;

nifiert tourbe, roaren oon oericliebener Slrt.

@ö würbe fd^on barauf l^ingeroiefen, ba^ bie 3lnregungen jum

(Siubringen ber D^uffen nad^ 3lfien oon bem audfi in 3?ufelQnb im

16. 3:a§v{)unbert auffomntenben unb oor allem nad^ Dften t)in aftio

loerbenben eint)eimifd^en Unterneljmertum ausgingen, mag um fo

bemerfeni^roerter ift, ha bie Sfiujfen in if)ren roeftlirfjeu Seäie^ungen

burd^Qu» paffio blieben, ben 2lu^ent)anbel (Snglänbern, ^oHänbern

unb 2)eutfd^en überliefen, foroie bie Organifation einer neuseitUd^eren,

me^r ioe)ieuropäi[d^ gearteten ^robuftion in S^lufelanb felbft nament-

lid^ ben 2)eutfd^en. ^i)xi ©ntroidflungSftufe mar eben berart, bafe

fie fid) überlegen nur gegen Slfien \)'m betätigen fonnten, roo fie \iä)

allerbingg in ber prioatioirtfd^aftlid^en .Leitung be§ [id^ neu nacb

europäil'd)en Öefid^t^punften eutraidelnbeu 2Birtfd^aft^leben§ immer

ein 9JionopoI oorbe{)ielten, felbft in ben SBirtfd^aftöjroeigen, in benen

Cie ot)ne roefteuropäifdje ^ilfe nid^t au^famen.

2tuc^ bie !Durd^füt;rung im einzelnen erfolgte in ber Dffupation,

in ber fianbroirtfc^aft, im ^anbel unb 3Serfef)r faft nur mit eigenen

ober ein^eimifd)en JRräften, oon benen erftere für bie afiatifd^en $yer=

t)ältniffe ooH entroidelt roaren. SDal war um fo metir ber ^5^11/

roeil bie natje natürlicfie 3Serroanbtfcbaft be§ 9}tutterlanbeg mit ber

Kolonie ben 3tuffen in biefen SBirtfd^aft^jroeigen , loie teilroeife

fd^on gezeigt, einfad^ bie 2lu^bet)nung ber europäifc^eu 3)iet^obcn

auf Slfien geftottete, minbefteng bie 2lnpaffung feJir erleid^terte.

©id^er märe ein anbereö 33olf mit bem ungeheuren Sanb nid^t in

fo roeitge^enber Sßeife fertig geworben roie haä ruffifd^e. 65 ift
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nid^t nur feine fulturede, it)irti'djaftUd)e uiib tec^nifc^e !Di3|)ofitton

im einseincn roid^tig c^emefcn, fonbern aud^ feine et^nologifd^e 58c=

fd^affenl)eit im aagemeineii, bei ber bie Scbürfnillofigfeit , fomie

bie geiftige unb förperlidfic 3ä()^9f^it al^ grunblegenbe (Sigenfc^aften

für bie ^^eronltigung be^J 2anbe^ befonber0 entfd^eibenb in 58e-

trod^it famen. 3lud) bei ber gemevblidien (Sntroicflung Sibirien^

übertrugen bie 9hifien in ber un^ ^ier intereffierenben 3eit in ber

iKegel lebiglid) itjre eigentüm(id;en ^-ormen, roouon ollerbingS, loie

nod) äu äeigcn fein roitb, ber 33crgbau eine Stu'^nn^me mod^t, auf

ben fie fraft ber 9?Qtur i(}re§ Öanbe^ nid;t eingeftellt toaren. 2tu(l^

im ©c^iff'Jbau bebieuten fie fid; äum ^eil tro^ oller großen Xia-

bitionen iljre^ me^r aU anbete europätfd)e ©ebicte burd^ 58innen=

fd|iffal)rt gefennjeid^neten SanbeS ber fremben — ^oüänbifd^en —
3Jiitroirfung.

2)ic üon Stroganoio für ben Übergang feiner ^irma na6)

Sibirien angeftellten^erfonen roaren bie 5?ofafen, bie üerfprengtcn

3Sertreter jene^ eigenartigen fübruffifd^en 9)iifc^iiotfe^, ha^ bisher

nur eine negatioe, auf Sanb^ unb Seeraub gerid^tete SfiüUe gefpielt

^atte unb nunmetjr jum erftenmat, von ©uropa au§ gefe^en,

fd^öpferifd) in ber ©efd;id}te ber 3BeItpoütif unb 2BeItn)trtfd^aft

aufzutreten begann. 8ie [)ahm al^balb im 2)ienfte bei ©taateS

bie Grfd)Iiefeung Sibirien!? bi5 jum Ojean teill mit ©eroalt, teils

mit Überrebung burd)gefü^rt, befonberl foroeit el fid^ um bte

ftaatüd;en *ilJet[joben militärifdöen unb uerroaltungämö^igen ^ox-

get)enl ^anbelte. Sie roaren bie t)auptfäd)Iid^en amtlichen ^^rägcT

ber ©i'pebitionen, roenn biefe aud; f)äufig nom iganbel atxä) roeiter-

Ijin angeregt würben, bie Drganifatoren ber Simomjen unb Oftrogä,

bie 33efe^Ut)aber unb bie Solbaten unb nor allem aud^ bie §üter

bei Sanbel nnd^ Süben ^in. 3l;re ^al)! betrug ©übe bei 17. ^a\)X'

l^unbertl ungcfäl)r ÖDOod, bie auf bie ©renjoftrogl uerteilt ober

jur Eintreibung ber ^iributc unb fonftigen ©jpebitionen im ^nncrn

untermegl sn fein pflegten, ^m SBeflen unb Süben raaren fie beritten,

roäl)venb fie im 9iorben unb Dflen als (^u^fofafen auftraten, ^m
SGßinter ,^ügen fic^ bie auf ben Heineren Slü^punften fte^enben

XruppI mcift auf bie ^auptorte jurüd, um im jvrül^ja^r roieber

ouljufdjmärmen. 3)ie 5tofafen waren and) bie ©eleitlleute beS

Sonbel für JTieifenbe unb ©ütertraniporte.

9Jcben il;nen finb bie 2.kuern, bie ^Deportierten, bie ^öger, bie

Äriegigefangencn unb bie Gingeborenen bie ilategorien gemefen, mit

benen bal 2anb ber 2ßeltn}irtfd;aft angegliebert rourbe, bie aber
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alle bobci uom Staat, i)on ben ikufleuten ober ben ^nbufttic^

Unternehmern i^re ^mtiatiue empfingen unb fic^ untcrcinanber

mannigfach freujten, miteimuiber ibentifc^ fein fonnten. ^er HriegS^

gefangene ober ber T>eportierte mürben mandjmal Sauer, Kaufmann

ober ;3äger, oft and; !^o\at, ebenfo roie ber lefeterc ^.Janbmirtfdjaft

ober ^agb betrieb.

2)ie $öefiebelung (Sibirien^ mit ruffifc^en 33 au er n fe|te fe^r

balb nad; ber Organifation ber Oh- unb 3rti;fd)Unie ein. DftmaB

mürben biefe jur 3iu^roanberung unter bem 2)rucf ber ^Hegierung

genötigt, ha. biefe bie lanbmirtfd;aftiid;e ^-ntmidlung Sibirien^ aug

ben fdjon erörterten (iirünben roünfc^te. Sabei rairfte mit ber Um*

ftanb, bafe Sibirien ben t)örigen 3)^mn frei mad;te unb bal)er eine

er^eblidje iUnäieljungefraft jur freimütigen 2Iu^manberung entroideln

mufete. S^amit raurbe eine ber ©runblagen für bie fpäteren Duali=

täten ber fibirijc^en 33auern gefc^affen, bie an bie 3Birfung oon

„©tabtluft mad)t frei" in 5)eutfd)Ianb erinnert. 2)er Sauer blieb

im Often nur nod; bem Staat oerbunben ju Steuern unö 2)ien)t=

leiftungen. Die mir in 2)eutfd)Ianb al^ gemeine gronben jum Unter-

schieb oon ben grunbt;errlid;en ju bejetctinen pflegten, 'über auc^

in biejer ^infic^t boten fic^ Dem Sauern unter Umftänben in Sibirien

Erleichterungen.

^ie Sauern mürben nic^t nur burd; bie 3tu^fic^t auf grei^eit,

Jonbern auct) auf unentgeltlicl)e 3uroeifung oon Sanb angejogen, bie

nac^ a)iatgabe ber Slrbeit^fraft i^rer gamilie erfolgte.

Sct)on roät)renb be^ 17. ^al;rt;unbert:§ maren oftmaB auc^ bie

aJüBernten in :)iuBlanb bie befonberen Urfac^en jur Stu^roanberung,

^ bie äum Seifpiet in ben ^a^ren 1(598 unb 99 „oiele STaufenb" be^

'

trug \ unb aud; fpäter bi^ in^ 19. ^a^r^unbert ift biefer Seroeg--

grunb immer feljr mafegebenb geblieben.

2)er roefentlid)fte 2:eil ber (Sinroanberer mürbe bejeic^nenber=

meife oon ben ruififd)en l^iorbproüinjen, htn ©ebieten ber 2)roina,

^ißgtjd^egba, Suc^ona unD De» ^ug geliefert.

2)ie 2(rbeitecfrage löfte man, fomeit bie (Familien nic^t felb=

ftänbig burd;famen, burc^ bie Sflauerei, ber bie ©eifeln ber ein-

tieimifc^en Sölfer ober Kriegsgefangene an^ ben Kämpfen mit i^nen

unb ben füblic^ benadjbarteu iJiomaben -überliefert mürben. Dft

mürben bie Sflaoen auc^ auS bem befonbers im Sübroeften noc^

üblichen Sflaoen^anbel ermorben.

' «Bitjen II. S. 767.
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:ric revortiition uacf; SUntien fnüpfte an bereite für ba«

cuiopäifcfie ^hifelanb iiorl)nnbeue (Jinrid^tungen an, bei bencn aSer=

breitet ober ber Stec^ieruncj mtilliebige l^eute m^ bent S^iorboften

ucrbaunt rourben. (i^^ lag auf ber ^anb, biefe g^rajiä auf baS

nod) entferntere Sibirien au^sube^nen, ba^ in ber erften iQälfte beä

17. Qabrbnnbert^ balb 33erld)icfunqggebiet rourbe. Soraeit bie ^er=

fd^icften ni^t gefäugniiSmäBig be()aubelt unb ba^er feit bem 18. ^aijx-

^unbert and) in bie i^ergroerfe uerurteilt rourben, mad^te man ftc

fogleid) bcn roirtfdjaftlidjen unb politifd^en Sroecfen be5 Sanbeg in

freierer (^-orin bienftbar.

Sie lüurben in 2Belifi)=llftiug uerfammclt unb im SSinter nad^

Xobol^f gebrad)t, mo man fie i^ren befonberen fibirifc^en Seftimmungen

juroie^. Gin Teil trat bei beu ^ofafen ein unb befam jäl;rlid^ eine

beflimmte 'H^enge 9ioggen, i^afer unb Salj, 5 9iubel (5oIb unb bag

dU6)t, gegen 3ii^t""Ö be^ 3^^"^^" ^om Umfa^ on ben Staat §anbel

treiben ^u bürfen , mal anfd;einenb ibentifd^ mit ber ©riaubnil,

befonbecl 5ur ^a^h ober jum Vertrieb auf fonftigem 2Bege felbft--

geroonnener Grseugniffe mar".

9tnbere 9>erfd)ic!te mürben 33auern unb befamen baju 5 diuhtl,

eine Äul;, ein 'ipferb unb Sanb, foüiel fie bebauen !onnten. 2)a

üiele oon il^nen biefen 3Beg gingen, fo f)otte bal für bie ©ntroidflung

ber fibirifdjen 53auernf(^aft bie §oIge, bafe fie fc^on im 17. ^a\)x=

^unbert burd^ it)re f)öl)eren Qualitäten im Sßergleid^ jur ruffifd)en

auffiel-; bcnn bie 33erfd^idten roaren fet)r I)äufvg SSertreter einer

befferen 33ilbung, ßinfid)t unb geiftigen S^atfraft unb legten ba|er

aud) auf bie ©rjiet^ung if)rer ^inber tjö^eren 25>ert als bie freien

'^kuern.

häufig rourben fie auc^ für bie ^elgjagb beftimmt, roie bo§

5um 33eifpiel im 18. 3a()ci)unbert auf Äamtfd^atfa gefd;al). 2)ort

liefe man \i)\m\ roeitgeljenbc ^-reil^eiten, uerpflic^tete fie aber, jä^rlid^

6 Sobd-, 50 %ii)', 2 %\xd)i' unb 24 ißermelinpelje für ben Staat

äu erjagen^.

Gin 2:^eil ber oerbannten 2(bligen erljielt in Sibirien leitenbe

Stellungen, unb roer in einer foldljen nad^roeilbar jum Seifpiel all

Soiroobe ift, fann in bem entlegenen Sanbe oftmals minbcftenl aU
„ftrafnerfe^t" angefe^en roerben, foroeit er uid^t jum 33eifpiel im

33crgbau befonbere Gigenfdiaftcn Ijaben mufete.

* Umjii^e bie ÖU 9*{ube[ traten fteuerfrei.

-• SBitien II, ©. 7.56, 803.

=* 58enifotr§fi, 6. 32.
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2lu# 33auern, 3?erfd)tdften unb freiiDiHic] abcnteuernben ober auf

©eroinu flcric^tcteu '^erj'öulidjfeiten giiu^en bie ^ägcr, bie „2öüb*

l'd^ü^eu" ober 'ipvomi}[d)lenifi Tjeroor, nnibe, obenteuernbe 9)Znnner

üon gemtfdjter ^erfunft. Sie roareu inelfad^ met)r nodj a(g bie

itoi'afen feit etiott 1500 bie roirtfd)aftnd)en '^sionieve, bie oor jenen

^erßinc^en unb ba^ Sanb nad^ '^^eljen burdjftreiften, bie {^reunbfd;aft§s,

^anbel!5= unb ^Tributbejiefiungen ju ben einl)eimifd)en 'isölfern an;

baf)nten, n)eitt)in ben 9?orben unb Often aufflärten. ©ie finb Dag

afiatifd)e geitenftüd ju ben norbamerifanifdjen Trappern (\euiefen.

2)er profetarifd) geartete oud)er europäifd^er .^erfunft ift ja über^

F)aupt in oielen neuen ©ebieten ber 2SeItit)irtf($aft ba^ Organ ge*

roefen, roomit fid^ beren @rfd;Iiefeung einleitete. (Sr trat jaf)treid^

faft überall bort auf, reo in oolf^leeren Sänbern bie Dffupatiou in

Söälbern unb Sergen ju oerfolgen mar: al^ Sumberman ober ^ro=

fpeftor in ben ^bereinigten Staaten, aU Gaäcorillero, Salfamero

ober ©eringueiro in ben ^ropenroälbern 3JiitteI= unb SübamerifaS,

roo er l^eute nod; tätig ift. ^it il^m raaren oertoanbt bie europäifd^en

ioirten ber neuen, auf ben SBeltmarft fid^ einftellenben eEtenfioen

übcrfeeifd^en 2öe{ben)irtfd;aft, ber Coit)boi)§ unb ©aud^o^ in 3'lorb=

unb Sübamerifa, ber beutfdjen Sd^äfer in 3luftralien, ber ©übfee

unb 3Inierita.

3)ie ©eiüinnung ber ^elje bevuF)te in ber ^auptfad^e auf ben

©ingeborenen, bie im Sommer ?^ifdöer, in Ofteuropa unter

ruffifc^em Ginflufe Sauern geworben waren unb fid; Vorräte für

ben SBinter befd^afften. ^m SBinter aber gingen fie ber ^agb nad^

unb Dertaufd^ten bie ^eljüberfdjüffe, bie fie nid)t felbft uerbraud^ten.

3)ie S'tuffen E;aben bie ©ingeborenen fofort nad^ il)rem Über;

gang über ben Ural in ein gro§ angelegte^ ^ributfi;ftem eingefponnt,

ba§ barauf ausging, bie ^elsüberfdöüffe planmäßig in it)re ^änbe

überäuleiten. 2;iefer Tribut (^affaf) roar ben afiatifd;en Sölfern

anf^einenb geläufig unb bei it)nen aud^ fd)on frü{;er üblid^. ®ie

©Ijinefen er{)oben it)n äl)nlid^ in ^>el5en in ber 2J?anbfd)urei, unb ba§

gleid^e gefd)a() burd) bie ^Tatareu^ ^almüffen= unb 9J?ongoIentl)ane.

(Sr ift bie lanbeäübUdbe Steuer geroefen, in bie nunme§r bie Sfiuffen

eintraten, ä()nlid^ roie ba§ in anberen überfeeifd^en Räubern aud^

anbere europäifclie .^olonialoölfer taten. '

3)et Tribut roar in ben erften ^a^x^üßiUn faft nur in S^^^^

oorgefd^rieben unb sroar junäd^ft auf 10—12 Stüd uom 5?opf be§

^augl;alteg, raar alfo eine ^opffteuer, roie fie bie D^uffen aud^ im

SJJutterlanb oon ber 33auernbeüölferuug erfioben. Sd^on 2lnfang
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be^ 17. 3üt)rl)unbert§ mufete ber Setrag im 2Beften auf 7 ©tüdf

Ijerabcid'e^t roerben. 2)ie 2;inu-\uien am :3e"iP ^«^^t«" ">" 1^20

cbcnfalB juerft 1<> ik^Ijc, balb barauf 511 () Äöpfen immer 45 ©tue!

ju Iciftcn. 9iamä^licl^ mufete fid) mit ber 3Ibua()me ber 3obelbeftänbe

baö elftem äiibcrii iinb aucl) auf anbere roeniger i)o<i) gefrf)ä^tc

qScIje au'jgebel)nt werben. Seit beu 1740 er Sttt)ieu luurbe eg auc^

auf bie aeejagbgcbicte ber öftlid)en 3}?ecre uu!§gebel)nt, wo nun

Seeotter^ unb (V»d)^VeIje eiutameu '.

^ie Tribute mürben burc^ bie Häuptlinge unb anbere ein=

geborene ober bie ilofaten eingesogen unb nad^ ben größeren ©ammcl=

fteaen gebrad;t, 3U beuen oftmals Entfernungen non meljr alg

1000 km jurücfjulegen roaren. 2)a^er mürben bie SBringcr am

3a^lungeort brei Xage lang auf StaatSfoften oerpflegt, mit 33rannt=

mein trattiert unb barauf für bie iliücfreife mit einem 9JJel)(norrat

ocrfe^en. i^on ben oammelftellen lief ber Ertrag burd^ Unter=

jentralen l)inburd) nad) Xobol^f unb uon bort in einem jä^rlid^

einmal ftattfinbenben, burc^ ein ftarfeä Äofcfengeleit gefidjcrteu

^ran^port nad) a}io§fau, mo il)n bie ^^rone burc^ i^r Äauf^au^

l^inburcb in ben freien ^anbel überfütiren lie^. S^iefe^ ^auä, ber=

fibiriid)e ^:prica^, ber fic^ im großen ^auf^of befanb, mürbe im

17. 3at)rl)unbert burc^ ein Äolleg uon oereibeten fremben 5^aufleuten

(„©often") uermaltet, bie nebft ben SlngefteHten meift 2)eutid)e maren.

2)ie|e^ ta^-ierte bie ^elje unb taufc^te fie in ber 9tegel gegen anbere

äßaren ein unb uerfolgte fonftige ©efdjäfte-.

©e mürbe jd)on ermäl)nt, ba§ bie 2lu^be[)nung be^ 2;ribut-

roefenS auf ben fernen Cften mefentlic^ baju beitrug, einen ^ron=

Ijanbel mit '^^eljen nad) 6l)ina gu entmideln, ber üon hm ^ron=

tararoanen nac^ "i^efing beforgt mürbe. 33on ba ouö trat bie i^rone

aud) in ben freien '^Neljl)anbei ein ^ unb ging fd;lieBlici^ baran, bi^ 2Infang

ber 1760 er ^a\)xt ein 2Jionopol barauf, minbeftenö jebod; auf bie

Ijod^roertigeren Sorten, einjuxid^ten, mal natürlid^ in bem großen

©cbiet niemals grünblidj burd;gefe§t merben fonnte unb nur ju

1 2)ic 6t)ineffn crt)o6eii im "Kmurgebiet cbenfallg 3obeltributc: im 18. 3a^r=

Ijuubert ein Stücf auf ben Äopf; — in ber 3Jtanbj(^urei auc^ liger, l'eopatb

unb IL'ucl)§ (aSitfcn I, ©.112). — ^m Stillen Cjcan nannte man bie 3;tibut=

jaget aaijajc^nij.

« Äilbutgct, ©. 330 f.

" 2)ie Äataioanen nat)men jum Söcijpiel Saba! au» ß^ina mit unb taufd^ten

bicjeu in Sibirien unterwegs ujieber in ^Jelje um, bie fie bann nac^ ^loitau

führten.
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©d^muggel uiib uufid^ereii gefc^nftfid^cn 3iiftänbeu in bcr '^Nefjiuirt-

fc^aft füljrte.

2)ie Xribute Ijatten bie ?^olgc, ba^ in uicien (Gebieten nur bcn

©tngeboreneu bic ^aqh geftattet mar, bn biefeu jonft bic Grfüflung

nid;t möglid^ blieb. Oftmals entnatjiuen bann bie vuil"ifd)cti (Siu=

joanberer von beu .Häuptlingen @r(aubni!?[d)cine gegen eine ben

^ritnttertrag fid)ernbe 'ij^elsabgnbe.

9fe6en ber Xvibutjagb beftanb nod; bie freie ^agb ber (Sin--

geboreneu, ergänät bnrd) bie ber uer|d)iebenartigen (Sinroanberer,

foroeit bieien bic red)tUd)e 3JJög(id;feit ha^n lourbe, bie lueift aber

mit bem 3«Önten be^ ©rtragg an ben Staat be(aftet war.

S)ie ©ingeborenen fmb burd; ba§ ©inbringen ber 'Jlujfcn ju

einer erl)ebHd)en (Steigernng il)rer ^agb angeregt roorben nnb sroar

um fü me()r, ba [ie au5 bem 3Sertrieb ber freien ^^selje mc^r al5

früher ©elegenbeit l)atten, eitropäifdfie 3Baren 511 crf)alten.

®ie ^romi)fd)(enifi, jene fü^nen iinb sollen Sc^rittmadjcr fclbft

ber ^ofafen, gingen meift in SCruppg uon 30—50 9)iann uor, bie

in ber bekannten §orm be§ Slrtell^ organifiert lüaren unb ^QQ^
unb ^ttnbel trieben, Tribute einfül)rtcn, aber aud^ bie ^ef^befiänbe

unb ha^ oorrcitige für ben §anbel paffenbe (Eigentum ber Ein-

geborenen oft genug einfad^ aulplünberten. 2)er (Sitrag tourbe ge

noffenfd^aftlicf) geteilt.

^n ber Seejagb, bic mel meljr i^apital erforberte, ftanb bü'5

^rteff meijt im 3)ienft oon Unternel^mern, bie in ben öanbel^plä^en

an ber Äüfte faf3en. 3!)iefe [teilten bie ®d;iffe unb bie gefamte 2luä«

rüftung, illeibung unb 9{a^rung, foioeit biefe uid^t au^ ber ©ec

geroonnen rourbe, unb fd()idtcn bamit eine 3feit;c uon Xruppä in

©tärfe uon je 10—12 3}iann au^. 2)ie ^äger [tilgten fid) in it)rem

3Sorgei)en auf ja^lreic^e t'leine au^ bem S^reibl^olj ber See gebaute

Äüfteiifiittionen unb ftießen im ^rül)jat)r in tollfül)nen, oftmals ben

^rupp uernid;tenben gal)rten über @i§fd()onen unb gefä^rlid^e ©ce

nor, bracf)ten bie aBalroffe in bie Äüftentiäufer. 'IRad) Seenbigung

ber ^agb im ^uni mürben bie Isorräte ber 9?eit)e nad; abgel)oben

unb bie 2!iere auf 3ö^ne, Xran, ^gaut unb Seim au^genu^t. (Sin

^^ünftel bi5 ein 2)rittel beä Ertragt fiel bem 2lrtell ju '.

» Slöiticn II, S. 954. Bioxä) gibt 100 2iat)re fpiitet ben 'Unied auf

bie -gjälftc an. II, ©. 89. — Sgl. im üOtigen bie beutfc^c Sltteüliteratur, bie

merfwürbtg ja^Iteid) ift, toä^reub ä^nlid^c beutjdöe 93ilbungen jum Scifpicl

bisher faum beadjtet tuurben! Sgl. '^tetju meine „.Kölner .g)anbcl§= unb 5}etfet)r5

otbeiter". 58onn 1914. — 2öaltofelebet n?urbe ju Ütiemen benu^t.
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^n d^nlidjen formen roiirbc aud) bic ^aflb im norbpnjififd^en

Ojcan ori^anificit. .<Qiev bKbetcii fid; ^angc^ejeafd^aften oon

50—70 'iDiann, bic fid) in fleincn 91bteilungeu auf oei'i'd^icbene

3agbi]ebictc verteilten unb h^u (i-ingeborenc I)eranjogen. 5)iefe er=

Ijieltcn ^tinggeräte unb 8ee(örocnl;äute, a\\^ beneu fie bie ^-angf($if|c

,^u madjen Ijatten, unb mußten jur (Sid^erftettung biefer ©egenftoubc

iljre AUnbev al§ ©eifeln fteflen. '^aä) ©tlebigung ber ßrpebition

Tüurbcn [ie für bic Seeottcrfcüe mit ©ifengeröten unb ^gcfcifecn,

Jiabeln, ^;>crlen, labaf ufm. \)^a^it. 2)cr ?iu^cn ber Unternel)mung,

bic brci, iner unb fünf ^nf)rc lang bauerte, betrug in ber Siegel

2—300 «/o.

2)n fie 20—30000 9hibel Kapital erforberte, fo roaren aud^

l)ier bie Säger faft immer nom @ro^l)änb{er abhängig, ^iefe roaren

firmen in ^atutlf unb ^rtutSf, bic jur 93erteilung be§ fe^r erfieb-

lid)eu 9{ififo§ Heine 2Iftiengcfe(If(^afteu bilbeten ou^ 30—50 2iftien

ju 300—500 9iuber. 2)ie bie (Sjpebition burc^fü^renben ^ofafen

unb ^iig^n erhielten bafür je eine 9Iftie unb ben biefer entfpred^enben

Ertrag, ben man mit 50— ()0 DtternfeUe auf bie 2tftie bered^nete,

au§ benen bie ®efcllf(|uft in ^jad^ta je big ju 100 S^iubel löfen

fonntc. ^ie 3lu!?rüftung erfolgte burd^ einen ©efd^öft6fül;rer in

CdjotiSf in brei Sd^iffen. Gr baute bic gatirseuge, beforgte aUeä

©rforberlid^e einfd)licfeli(^ ber 2Barcn, füfirte- bic @rpebition unb

pctteittc ben ©croinn.

3m fpäteren 18. Qaljrtjunbert gingen fo jä^rlid^ etroo 25 ©diiffc

uon Dd)otsE norbroärt!?, bie uerfd;iebenen Unternef)mungen geljörtcn.

Unter bici'cn mar in ben 1780 er Qa^ren bic be§ Kaufmanns

3df)eHfoff, roie jdjon berührt, bie bebeutenbftc, bie fd)fie§Üd; bie

(SJrunblagc für bic fpätcrc 3uiiini"ienfaffung aller ©cfcdfd^aftcn jur

!'Huffifd):amcrifanifd)en Äompagnie rourbe.

CftmaiiS, unb jroar uamcntlid; in ben amerifanifd^cn ©croäffcrn^

»DO bic 9hiffcn auf ben 2Biberftanb !ricgerifd)cr Stämme ftie§en,

nereinigten fid) bie ^romi)fc^(enifen ber oerfd^iebenen firmen meift

i^u gvofjen gcmcinfamen Süß^n in otärfe oon 2—300 'iüJann o^ne

bie Gingeborenen.

2)en '•^'romi;fd)(enifen uerroanbt waren bic Sljubnifi, bie

3)ZariengIa5md)er, bic feit ben l(i80er ^afjren bic ©ebictc ht§ 2llban

unb ai>itim, ber:^ ßena, Xunguiofa unb anbercr ?5lüf)e abfudjten unb

bafür ßenoficnfd)aften grünbeten, bereu jeber meift ein beftimmte^

©cbict für bie ©ud^e unb (^Jeroinnung allein jugcroiefen rourbe.

• ©eotgt I, e. 23.
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'iRihm ben (Jingebovcneu unb äßtlbjägeru Tuureii im Sübeu
aurf) bie rufi'ifdjeu 33aiiern evl;eblic^ an ber ^:^^el5Jußb beteiligt, ^m
©ebiet ber oberen i^eim oerbrad)ten fie äl)nlid) luie in ^Jhifslanb ben

2Binter im 3Ba(b. ii)tanc^er uon iljnen ftellie in bie taufenb j^aUcn

auf "^tf) auf, fortgelegt baran feine 3tunbe ge^enb. 2)ag gleid^e

gefd^a^ befonber^ läng^ ber Sübgrcnje burdj 33e)a^3ung^truppen.

2)er fibiriid)e 33er g bau roar ä(;nUd) lüie ber beutfd)c im

•iDierfantiljeitalter in feinen Unterne()mungen organifiert. ©s^ luurbe

bereite erioäljnt, bafj fid; i^m eine fc^on fel;r oielfeitige loeiter vex-

arbeitenbe ^nbuftrie an)d;Iof5. 2)ie glitten, ©taljltuerfe, Jammer,
©iefeereien, 2)ra^täie^ereien, 23Ie(^l;ämmer, ©djneibe^ unb ^Banbraal}-

loerEc, ©d;mieben unb fonftige fertige SBaren ^erftellenben Sßerfe

toaren meift mit einanber betrieblid; unb minbeften^ unternet)merifd)

oerbunben. 2lud^ bie ruffifd^e ©ifeni unb 5lupferinbuftrie begonn

alfo mit i()rer SJeugeftaltung feit bem ©nbe be^ 17. ^al^rljunbertiS

fogleid^ bie Äombination ju fud;en unb auf ber ©tunblage ber

5iüafferfraft fic^ fapitaliftifc^ ju entroideln ^

3)ie ;i>orläufer biefer neuen j^ormen roaren bie StroganoiOig

gcroefen, bie fie juerft in ber ©alineniubuftrie bejo 2Bi;tfci^egbü' unb

fpäter be^ ^ermgcbietö anroanbten.

2)ie fpätere ©ntroidlung rourbe uon ben in jenen Reiten üblid^en

brei fojialen gaftoren gemeinfam burc^gefüfirt, oom Staat, bem 3lbel

unb bem fapitaüfti|d)en söürgertum, ein iRebeneinanber, ba^ mir im

17. unb 18. ^af)r()unbert ä^nlid; mie im Ural and) in Cberfd^lefien

unb im 9tl)einlanb in ber iiä) neuartiger au^geftaltenben äliontan=

inbuftrie unb i^rer 2lnneje finben.

2)en @olb= unb Silberbergbau beljielt fid; ber ©taat ftet^ felbft

üor, unb priuate Unternehmungen auf anberc (Srje, bie etroa nacl^=

träglid) in ibren ^Betrieben auf bie beiben (Sbelmetalle fliegen, l)atten

folc^e 2Berfe o^ne äöeitereS an ben vStaat abzutreten". Sag ge-

\d)a[) mit ben Semibomfd^eu ©ruben im 3lltaigebiet im ^al)re 1745.

2)er ©taatsbetrieb mar bemnad; felbftoerftänblic^ in ^^ran^*

baifalien unb im 2lltai.

' 3Rit bem ^luftommen ber SJampffraft unb ben neueren iüerljüttungd^,

f5frifc^» unb 2Beitert)etorbettung§Dertaf)reu ging befanntlid^ bicfe ältere 6nt»

ipirftungeftufc in bie ber Spcjiatijatiou über, biefe bann in Die ber neujeitUc^en

Äonjcntration.

^ 2)aö IRerfantiljcitalter fonnte in faft aüen curopäi|c^en (Staaten ein

fd^ließlic^ tt)rer Kolonien cntn?cber nur ben Staatebetrieb ober minbeftcnö ba§

Slnfauf^mouopot bcä ©taatee auf bie Slusbeute bei ber ©cmiunung üon @olb

unb ©itber.
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^m Ural lei]tc ber Staat ju ©nbc bei? 17. 3at)rl)unbcrt5 in

'JiciDJanSf nn ber 9Jcn)a, einem )üblid)cn 5J?ebenfhitfe ber Xuxa, ein

(S-il'cnuiorf an unb leitete bamit bie enbgültige ©ntroidlung ber

uralijdjen l^Jontaninbuftrie ein. t5r beteiliöte [ic| an biefer and)

fünftig weiter, iiibem er an i)erid)iebenen Stellen be^ lueftUd^en

Ural, be^ ^^ermgcbictiS unb bc^ neuen Drenburger ©ouüernement^

in ben 1720 er unb 30 et 5al;ren 2i>erfe grüubete unb baburd^ ben

priuaten Unterne^mungSgeift anjuregcn fuc^te. Oftmals oerfauftc

er feine SBcrfe an Unternel)mer, oftmals faufte er fie fpäter roieber

jurüd, anbcrc faeljielt er ftänbig in ber ^anb. (Sr lie^ fid^ bei

biefem 5l>orgel)en anfd^eineub nic^t nur oon volU', fonbern aud; non

fiüat^unrtfd)aftnd)en ©rroägungen leiten, bie barauf gielten, i§m

(Sinnal)men foioie bie ©edung feinet eigenen SJZetaHbebarfS ju fid^ern

über bie etiüü yeräufeerten 5fi>erte oor bem SScrfott ju fd)ü^en. ©S

erregte ^um 33eifpiel 2luffe()en, alä im ^al^re 1792 bie ÄaiferUd^e

'^anf 5u 'ipeter^burg bie äal)lreic^en £upfer= unb (Sifenroerfe bc0

@roBunternel;mer^ ^odjaebjaefdjiu auffaufte, TOobei übrigen:? in

'Jiuölanb äum erftcnmal eine 3Iftienbanf fid^ auf ;3fnbuftrieunter=

nel)mungen einliefe.

Um 17'.>() befanb fid^ ein ©ec^ftel ber Äupfer= unb ein Sld^tet

bcS (Sifenprobuftion beiS Ural in Staatl^änben ^

^er Staat bet)iclt fidj bem prioaten 33ergbau unb ^üttenroefen

gegenüber minbeftenS meift bie 2)ireftion oor, bie er nad^ beutfd^cm

ÜNorbilb in ben erften ^a^ren bc§ 18. ^a^röunbertS eingeführt ^attc

unb oon ben mit bem ^^ortfd^reiten ber ^nbuftrie in bie einzelnen

^auptgebiete bort eingerid)teten 33ergämtern {)anb^aben liefe. @r

jog oom ertrag ben 3e^nten ein unb bel^ielt fic^ beim Tupfer baS

*orfaufgred)t auf bie ^älfte ber 2WetalIauSbeute ju einem feften

greife oor-.

3)ie prioate 3Jiontaninbuftrie ging im Ural oon ber ftaattid^en

aug, inbem ber^Tutaer 2Öaffenfabrifant 3^ifita S)emiboio im Qal^re 1701

baS StaatiSroerf 'JceioianSf faufte unb oon ba auS im ^atjre 1715

ein rocitereö 2öer! entmidelte. Sein Soljn 3lfinfi baute biefe @runb=
logen in grofeen formen aug. ©r ergänzte fie im :3a^re 1727 burd^

Äupfergruben unb 4)ütten am i^olproanfec im Slltai unb führte

bamit htn bortigen neueren 33ergbau überhaupt ein. S3i^ jur SSer=

» ©totd) II, £. 498, 936 f. 3n 3)cutfc^Ianb finb i8e3ief)un9cn bcfonbetS

ouc^ ber '4>tiüQtbQii{cn jut DJöntantnbufiric in neujeitlic^en Sormtn fc^on feit

'JJJittf bti 18. 3aJ)tJ)unbett^ nac^tociäbat.

* 3n bfti 17,sOfr 3al)ten ju ^'/a Üiwbrl für bas ^*ub. ^cttmann, ®.325f.
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ftaatlid^ung in bcn 1740 er ^fofircn ^atte ev im 3Iltoi eine monopot-

artigc Stellung. Seit ©übe ber 1720 er ^a\)xc grünbetc er im

gangen Uralgcbiet n)eitere gal^Ireic^e CS'ifen« unb ilupferroerfe, bie ba§

gange, oben angebeiitete Softem ber (5iien=, 5lupfcr; unb äUeffing^

inbuftrie umfafeten unb non einer in Sutfun an ber oberen Äama
eingerid)teten 3^"^^^^^^ (^"^ uerionltct rourben. 3^^ biefen Unter=

ne^mungen geljörten große ÜBalbbeftänbe unb jaljlreid)e 2)örfer.

3n ä^nlid) uielfcitigcr 2Beife roud^fen fid; anfdieinenb auf

©runb T)emibon)i'd)er 3tnrcgungen [cit 3tnfang ber 1730 er, bejonberS

bann aber in ber 3(ufidjrounglperiübe ber 1750 er unb 60 er <^at)re

bie Unterne()mungen ber Stroganoto» auö.

2)iefe UnterneljmerfaniiUe, bie äljnlid^ tuie bie !Demiboiö§ in

il;rer ©ntioicflung an bie ber .^endfel unb ber (Siiefd^e in Dber=

fd;Iefien erinnert, mar aiii bem 23aueruftanb ^eroorgegangen unb

f)atU fid), roie oben [d;on gejagt, beni ^elsgrof^t^anbcl unb ber Salj=

inbuftrie gugeiuenbet, bie fie oftroärt^ gefüt)rt t)atten. W\t ben in

biefen ©efd^öften erworbenen Kapitalien fonntc fic bereit^ jur 3^'^

be!§ falfd^en 3)enietriu^ unb ber Kämpfe gegen ^'olen ben 3tnlei^e=

bebarf be^ ^aun beden ; fic ftanb jum SCeil aud^ mit il;rer ^-inanj^

fraft '^eter bem ©ro^en gur 3^^^ be^ norbifd;en Krieget jur SSer^

fügung. ©leid^iool)! ging ber S^x Slnfang ber 1720 er ^ai)xt über

il)re ^riüilegien im ^perm- unb Uralgebiet t)inn)eg unb forberte be*

fonber^ bie uon ber (Sifeninbuftrie i)erfommenben Unternel;mev, wie

bie 2)emibon)!ä, bie ba^er bort aud^ in bie Saljinbuftrie übertreten

fonnten.

2)ie a^erleger ber ^ulacr ©ifeniubuftrie finb neben ben beiben

älteren ba^nbred^enben firmen im 2aufe beö 18. i^afir^unbert!?

aud^ fonft l)äufig alg ©rünber neuer SBerfe aller 2Irt im Ural auf--

getreten unb rourben ergänjt babei burd^ ©roBfaufleute aug ben

Sfiad^barftäbten ber ^^crgroerf^gebiete , oon Ufa, Kungur unb feit

bcn 1740 er ^at)ren befonber^ oon Simbir^f au§, oon roo bie

^irma ^roerbgfc^ero namentlidö bie iKorfommen be^ 33afd^firenlanbe!§

erfd;Io§. ^n ber Kupferinbuftrie trat nad^ unb nad^ bie fd^on ge=

nannte ^^irma ^odjaebjaefdjin an erfte Stelle, bie oor bem §8erfauf

i^rcr Sßerfe an bie Staat^banf faft ein drittel ber gefamt=

ruffifc()en Kupferprobuftion oertrat. hinter i^r mar ba^ §au§

^urtfd;auinoro mit einem Sed;ftel bie jroeitroic^tigfte Unter-

nefimung.

2)a bie 3)emiboro§ unb Stroganoro^ geabelt rourben, fo ent;

ftanben balb enge Sejie^ungen grolfd^en biefen reid^en j^amilien unb
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bem ©cburt^abcl, ber bamit ebenfattS in bie ©rofeinbuftric ^incin=

rouc^^. 2)ic ©troganoiü« raurbcn jum SBeiipiel burd; ^eirat oer=

roanbt mit ben SBolfonffi^, mi\d)t\d)ex\m, Urufforo^, 2)olgorufi0,

^üsoronjoiü^, ÖalisiiiÄ uub anbereu, bie nun uielfac^ i()re 2Bede

burd) ©rbe übevnal)mcn uub loeiterfiUjrten. ©ine 9fiei§e anbcrcr

9lbel5fnmilien luie sum 'i^cifpiel bie ©ieuer-^ [d^eincn bann aud^

felbftänbig bem bürgeriid)en :öeiipie( in ber C^künbung üon öftlid^en

3nbuftrieuuternel)mungeu gefolgt ju fein.

3m gunjen uerlief im Ural bie biftorifdje 9?ei^enfolgc ber

Untcruel)muug5trnger nl)n(id) raie in Oberid;(efieu, inbem Staat uub

23ürgcitnm mit Ieiftung^5fät)igen, neujeitUd^eren ©rünbungen juerft

üovgiugeu uub ben 3Ibel burc^ S^erroaubtfc^aft ober Seifpiel nad^

\iä) sogen.

5lu^i(^IieBUdj ftaat^^ ober prioatfapitaliftifd^ organifiert roaren

im Ural bie glitten uub bie roeiteroerarbeitenben SBcrfe. ^m
Bergbau bagegen mareu außer ben (SJroBunterne^meru auc^ jo^(-

reiche fleiuere ilräfte tätig, äumal bie ©rägeroinnung nid^t bei jenen

monopoUfiert roar. SDic 9iuffen loanbten auc§ ^ier, rote in ja§l=

reidien anberen SBirtf^aftgjroeigen , bie ©euoffenfd;aft an, bie

übrigens! mand^mal au^ in ben großen gamilienunternel)mungeu

infoferu auftrat, aU bie einzelnen ^Beteiligten ben ©rtrag i^rer

©ruben in gemeinsamem Setriebe ber 9tei^e nad^ uert)ütteten unb

baju i^re beftimmte S^i)[ üon ^ütteutagen Ratten, roie ba^ jum

33eifpiel anä) mitunter in 25eutfc^Ianb ber ^^att roar. ;J)iefe Dr^

ganifationen rourben ju ^unberten uon ruffifc^en, tatarifi^en, bafd^=

ürifc^en unb anberen 33auern gebilbet, bie auf gleiche Teilung bie

©rje abbauten unb felbft bergmännifc^ mit arbeiteten. aJiitunter

bilbete babei baei ganje 2)orf eine folc^e ©eroerffd^aft. 3)aneben

rourbe bie roeftUc^e ^-orm ber neueren ©eroerffc^aft angeroenbet, bei

ber bie ©eroerfe fic^ an ber görberung nid;t unmittelbar bc=

teiligten.

2)ie 33efd)affung ber 3Irbeiter erforberte in biefen entlegenen

©ebieten naturgenuif} befonbere aJiafenalimen, ba freie 9lrbeiter nur

in befd)ränftem Umfange ^ur S^erfügung ftanben.

3)ie Unterneljmer erljielten, um fold^e ju erhalten, ba§ S^ied^t,

entlaufene porige einftellen 3u fönnen, bie baburd; il)re i^'^ei^eit

erhielten. (S^ rourbe alfo auf bie neu entftel)enbe Seigroirtf^aft

ein ©runbfa^ angeroenbet, ber bem beutfd;en „©tabtluft mad^t frei"

beö "Btittelalter» glid). üai)nli(^ roie in 2)eutfd^lanb rourben auc^ in

(Sibirien bie Sergarbeiter, foroic bie in ben Scrgroerfcn jum S3ei=
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fpicl im Sßiuter i^ren 9?cbcnerroerb [iK^cnbeu ober eigene SDorf;

geroerfid;aften betreibenben 33aitern uon allen militäril'd^en Jiiaftcn

unb fonftigen, bem ©taate fd^nlbigen gemeinen gronben befreit, bo

man aucb (;ier bev 3tnffa[)'ung roar, ba^ ^ergbienft 3taat;Jbienft

fei, ber bie anberen Seiftungen erfe^e.

Sieben htn eigentlidjcn freien Bergarbeitern uub ben freiioiHig

fid) im >öergbau betätigenben freien 33auern fteHten bie Seibeigenen

foroic bie jugefd^riebenen freien 23auern ben roefentUc^ften Stnteil

ber 3Irbeit^fräfte.

2)ie Seibeigenen famen befonberiS auf ber europäifd)eu Seite

beS Ural für bie ''^riuatunterneljmungen in 93etra(^t, benen, mie

erroätint, eine grofee 2ln5at)I oon ^Dörfern get)örten, von benen fie

ftatt ber agrarifc^en ^ronben 23ergfronben beanfprud^ten.

®ie 5ugeid)riebenen 33auern marcn an fid; frei unb nur 5ur

3a^Iung ber üblid^en Kopffteuer uon jäbrlic^ 170 Äopefen an bie

Ärone uerpflid^tet. 2)ie[e fd^rieb im Ural bie 33auern ben 33erg=

roerfen unb igütten ju, inbem fie fie bie ©teuer burd; ^oIä= unb

unb Sebenimittellieferungen, iloi)lenbrcnnen unb ©pannleiftungen

aller 3lrt abarbeiten lie^, roofür i^nen täglid^ (3 5lopefen beredjnet

lourben, bie iä^rlid^e Seiftuug bemnad; einen fnappen 3Jionat betrug.

(Soweit bie 3"[^^ßi&""8 Su ^rioatbergroerfen erfolgte, t;atten bie

Unternet)mer bem Staat bie ISopffteuer für bie betreffenben Sauern

ju entrid^ten. ^m ferneren Sibirien lüurben baju nod) oiele 3Ser=

fd^idte jur 2lrbeit in ben Staatäroerfen gejroungen. 3l)r fd;Iimmeg

Sog ^at beüanntlid^ im 19. ^a^r^unbert bem Siamen „Sibirien"

feine befonbere Stimmung ücrliel;en.

^n ber Dtegel mar bie 2(rbeiterfcf)aft ber cinjelnen 53erg- unb

^üttenroerfe ouä oerfc^iebenen Gattungen gugleid; äufammengefe^t.

^m Ural überroog bie SSerbinbung Seibeigene unb jugefdEjriebene

^Bauern, beren jum Seifpiel haä 2)emiborofd^e J8er! in Suffuu

700 bjro. über 1000 ^atte. 3« ßi^^er £upferl)ütte be^ trafen

2;fd^ernifc^eiD im ^amagebiet, bie im ^al)re 1770 an ben Staat

überging, gel)örten 300 freie 3lrbeiter unb (Sigenbergleute unb

0400 3u9ei^nebene, oon benen mand;e jur Erfüllung iljrer ^a^xtä"

teiftung an§ Cuten l;erbeiEommen mufeen, bie 500 Söerft uon ber

^ütte entfernt lagen K

• ©eotgi II, ©.660. — 3tl)tfd)tolD («üjc^iitg^ ÜJiagajin VII, ©. 160)

etiDQ()nt, ba§ bie atcgteruiig einer Demiboiüfc^en ßtfenfjütte bei Xjci^eljabinfl

350 uneljelic^ geborene 3Jlänncr aU 'Arbeiter überiuteä.

©dimoUerä 3a^rbud5 XLVI 2. 7



98 39iu"D Äu§fc [404

5n Xvnnäbaifalien unb im Slltai, loo cS feine fieibeigenen gab,

traten an tl)rc 3 teile bie 33er[d;icftcn. ^m erftgenannten ©cbiet

ftanben jum ikifpiel 3)}itte be^ 18. ;3af)rl)unbertl im 2)icnftc beS

ftaatlirfK" 'i^ergbaue^ runb 1000 fieie Söeomte imb Arbeiter, 1000

bi^ 2(Ki0 <ycr[d)icfte nnb 12()0U jugefc^riebene Säuern, ^^-ür bcn

3ntai luerben in ben 1780 er ^afiren 5400 2trbeiter unb 54 000 3u'

gcfdf)riebene angegeben.

3tuf bie engen '-Bejie^ungen, meiere bie Sanbroirtfd^aft bc=

fonberl in ben ferneren ©egenben jum Sergbau l^otte, rourbe bereit*

hingennefen.

Xk Beamten unb freien Sergarbeiter roaren roie im mittel

alterlid^en beutfd^en Sergbau militärifd) organifiert unb bie Serg-

lüerfc überf)aupt a(§ befeftigte Surgen eingerichtet, ^ene ftuften

i\6) baljer nou ()ot)en Cffisier^ftellen nad^ unten ah, tt)ä§renb bie

breiteren i^ategorien uom Cberfteiger abroärt* im Unter offijier^s

unb ©emeinenraug ftanben.

Unter bcn perfönlid^en Gräften, bie bem fibirifd^en Sergbau

jur Serfügung ftanben, naijmen bie 2luälänber eine fel)r roid;tige,

ja cntfd^eibenbe Stellung ein.

2)er norbi]d)e £rieg t)atte jur golge, ba§ bie 9tuffen eine grofee

Slnjal)! bei Sergbauel unb ^üttenroefen* funbige fd^raebifd^e unb

beutfd^e Ä^ricglgefangene mad^ten, unb befonberl bie ©dilad^t bei

'^oltaroa (jat beren ^a'i){ gefteigert. SDiefe ©olbaten, bie bil nad^

XranSbaifaUen abtransportiert mürben, finb für bie rairtfi^aftlid^c

9?eugefta(tung Sibirien* unb uamentlid^ be* Sergboue* von

großem Üöert geroefen, um fo mel^r, ba fie oielfad^ bauernb in Si-

birien blieben'.

Sefonber* mafegebenb mar jebod^ bie freiroiUige 3J?itarbcit bct

3)eutfd^en feit ^^eter* be* öro^en 3cit.

^Ijre Setätigung in 3JuBlanb unb 2tfien beruhte auf olten

^^raDitionen. Sd^on im 13. ^«^^'^""^ßi^t mürben beutfdöe Serg=

leute unb 'iBaffenljanbroerfer burc^ bie 9)JongoIen nad^ S^^tralafien

uerpflau^t, unb ^man III. fd)idte beutfd^e Sadperftänbige in ben

1400 er 3al)ren auf bie Sud;e nad^ ©rjen in* 'SPetfd^oralanb ^.

' 6in Don bcn ilalmüffen in ©ibiricu gefangener Sc^rcebc hxaä)tt anä)

biejrn bie Ctijengeunnnung unb ©ejc^ü^giefecrei bei unb tourbc fatmüffijc^er

^eerfü^ret gegen bie 6t)ine|en. Sammlung rujj. ©efd^. 4, ©. 228.

» ^ei)b, ©efc^irfjtc bee l'ei)antc()anbet§ II, ®. 77. S3gt. etotäf II,

S. 486. 5iac^ äöitfen 1, £. 100 ging bct ßüOccfct Kaufmann 3lbom Stant

id^on Gnbc bce lö. 3a^>:^)»»i>i'tt#- über JranSbaifaUcn in bie ^JJongolei.
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SDie 33e5ief)iingen ber ©eutfd^en 511 ^)iu§(anb rourbcn jcit bem
IG. 3«^T§»n^ert nid^t unroefentlid^ burd^ bie großen raeltpoHtifd^cn

unb n)irt)djaftlid^cn 'l>orgänge beeinflußt. Sie würben geförbert

burd^ bie fid^ immer mel)r entroirfehibe @infid[)t oon ben gemein;

famen 3"t^^'ffl^" ^e^^ beutfdjen unb be^ ruf[iid;en ^){eid^e!S gegen

bie oon ©üboften ^er gegen beibe uorbringenben Stürfen, bie fc^on

.Qaifer a)tafimilinn I. ju Slnnä^erung^uerfud^en an ben ru[fifd^en

^of angeregt ()atten. 65 entftanb eine beutfdj^rufftl'rfie ©ntente al§

(SJegenftüdE gegen bie fransöfifd^^türfifd^e, bie eine ber beutfdjen

iöirtl'd^aftlid)en "Betätigung in 9iu§Ianb günftige 3ltmoipi)äre fd^uf.

Diefe Betätigung rourbe feit ber ü)iitte beS IG. ^a[)rf;unbert!3 immer

lebhafter unb führte fd^on bamal^ jur 33eteiligung ber 3)eutfd^en

an ber ®inrid)tung neuartiger ruffifd^er 33erg= unb (Sifenroerfe im

3)Zo§fauer ©ebiet, haB neben bem norbroeftlid^en bei DIonej ber

oi^ be5 älteren ruffifdpen a}tontan; unb 3)tetaflgeroerbe5 üor bem

3Iuffommen be^ uralifd^en roar. 2)eutfd^e 33elagerung5ted^nifer

trugen im ^eere ^roang im ^afire 1552 roefentlid^ 5ur ©roberung

t>on ^a\an bei.

Qe me^r bann ben 3)eutfd^en bie Sßege nad^ SBeften unb bie

unmittelbare ^Beteiligung an ber neuen 2BeItn)irtfd^aft burd^ bie

loefteuropäifdien SSöIfer abgef(^nitten mürben, befto me()r fof)en fie

fid^ genötigt, oftroärtö ju ge^en unb in S^ufelanb i^ren SluSroeg ju

fud^en, roobei if)nen il)r jioilifatorifd^er $ßorfprung unb ifire ben

'Jiuffen tt)eitget)enb entfpred^enbe ©igenort, mit ber fie anberc (5u=

ropäer oftmals au^ftac^en, förberlid^ waren.

2Benn bal)er auc^ bie frütier oon ber ^anfe getragene beutfd^e

"Stellung in S^iufelanb, bie uon biefem roo^l me^r aud^ nur auä bem

(ÄJegenfa^ gegen bie baltifd)en l'Kanbftaaten befämpft morben roar,

bcfeitigt rourbe, fo ergab fid; bafür bod^ baburd^, ba§ bie 5)eutfd^en

nunmehr nad^ 2trd;angeBf unb TloBtaii unb anberen ©egenben beS

ilanbei? gingen, roeitgel)enber (Srfafe.

3m IG. unb 17. ^a^r^unbert naf)men fie in großem Umfange

an ber ©rünbung jafilreid^er geroerblid^er Unternehmungen teil, oon

@ta5f)ütten, '$apier= unb ^uloermü^len, unb oerfuc^ten, bie 2;ud^=

IjerfteHung unb od^afjud^t gu reformieren. 3JJitte be^ 17. ^al^r^

^unbert^ befanben fid^ oon ben brei bei 9)Zb§fau gelegenen größeren

©ifenroerfen äroei in beutfdjen ^änben, unb ha§ britte roar ftaat?

lid^. 2)ie ^rjte unb 2lpot|efer in 9J?o5fau roaren faft fämtlid^

2)eutfd)c.

!I)eutfdie i^irinen oerfolgten gemeinfam mit i)oÜänbifd^en große
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Äonforticn jur 3(u5beutung ruffiid)cv ^iBälber unb anberer ^ilf«^

quellen; lle naljmcn in 2lrd)angeUf unb aJJo^fau im ©ro&^anbel

unb — toie id)on enuä^nt — in ber SSerroaltung be« [ibirifd^cn

«PricaS eine fül^renbe atettung ein'. 2)a§ gleiche gcfd^a^ übzxaü

in ber 5i?cnt)altung 3ibirien^3, loo and) bie äöoirooben j'e^r oft

beutid)e Zinnien [ül^rtcn.

a3on biefen reid)Iidjen, Ijier nur uon ungefät;r anjubcutenben

©runblngen Ijer geftaltete ]\6) ber beutfi^e (Sinflufe unter ^eter bem

©rofeen uielfeitig au^^.

hierbei roirften forberub bie engen politiid^en SSejie^ungen, bie

ber 3ar ju ^olen, feinem 33unbe3genoffen gegen ©darneben, untere

l^ielt. SDie '^erfonalunion ^^oten^ mit ©ad)fen unter 2lugujl „bem

©tarfen" ergab jugleid^ foldie aiiä) ju biefem, in ber europaifd^en

33ergted)nif fül)renben Sanbe.

5luf ber iKüdreife uon igoUanb befuc^te ber 3^^ bie 33erg= unb

.^üttenroerfe bcä fdc^fifdien ©rsgebirgeS unb tie^ )id) oon Äönig

3luguft bortige 39ergted^nifer jumeifen.

3u biefen gehörte ber SJiarffd^eiber Slü^er, ber junäd^ft in ben

altrufufdjen Sergbaugebieten unb fpäter im Ural neue ©nttoidf*

lungen oeranlafete unb jatjlreic^e <Baö)\zn naä) ]id) 50g, bie nun bie

gef^ilberte neu^citlid^e ^nbuftrie im Ural grünbeten, nad^ 9?ert=

\<i)'m^t unb in 3)emibom5 2)ienften im Qa§re'1725 an(^ jur Prü-

fung ber bort entbedten SSorfommen nad^ bem Slltai gingen.

^n ben 1720 er ^'Ji)^^^" befanb fid^ in ßat^arinenburg bereit!»

eine umfangreidie ionangebenbe beutfdbe 2tnfieblung. 2)a!5felbe roar

gj^itte bog 18. ^a^rf)unbert^ in Sarnaul unb 9Zertfd^ingf ber %aU.

21llgemein maren in ben Sergämtern bie leitenben Beamten unb in

ben ©ruben unb ^gütten bie 'Cerroalter unb ©teiger 2)eutfd^e-,

unb bie Oberleitung beö ruffifd^en Sergroefenä übernahm aJiitte ber

* ftilbut ger, a. a. £.

- 3m ?lltai f)ie§en (Gruben: 2Jlarffc^eibcr|foi, 6teigcrffoi, Äommijfaia

edjüdita, etotna ©. Soanna Äteftitcliae. 'J^allai, 5R. t. 9t. III, ©.582.

Deutjc^c .(lotonicn befanben [lä) in bec erften ^älfte bc§ 18. 3a^tbunbert§ oud^

in ^Äfttac^an unb ^i^tut^f, in 2l[trQci^an mit je einer eoangelifc^en unb tat^o*

lijc^cn ßirc^e, teorau? tjerüotgetjt, bafe bort außer ben fonft in Stufelanb üor'

t)errfd)enbcn 'JJorb^ unb ^ittelbeutfc^en, oud) 2öeft= unb ©übbeutfd^e getpo^nt

t)aben. Unter ben ßalmüffen h?aren in ber 2. |)älfte bc§ 18. 3abr^unbert§

bie ^crrnt)uter aU ÜJüifionare unb flouflcutc tätig. Sgl. ©eorgi I, S. 21 f.

6. ö. Ö. VII, ©. 80. ^4Jetrt, ©. 174. Über bie Deutfc^en in Jttufelanb Ogl.

weitere^ be|onbct# SÖJeber, 33eränbcrte§ 9lu6lanb unb bie übrige ßiteratur

be^ 18. 3al)rt)unbcrt^.
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1730 er ^u^ve ber frül;erc [äd^uld^c Oberbergfjauptmüim (^rei^err

oon 6(^önberg, ber auä) eigene SBerfe im Ural erroarb. 2)em ent-

fprad^ felbftüerftänblid) bie Übertragung färfififdjer l^ergbau:: unb

4}üttenmetl;oben foraie anberer tei^nifd^ev nnb roirtid^aftlidjer Sßer:

fahren felbft in ben ^ilfiSgeroerben.

Xa^ gansc 18. ^Ji^l^rljunbert blieb non biejen bcutfrfjen (iin=

loirfungen loeiter iel;r burc^fe^t, bie fid) and^ auf anbere luid^tige

3roeige be^ ruffiidöen 2öirt|d)aftiSlebeni8, toie jum 23eifpiel auf ßonb*

n)irt|d)aft, Tefilgeroerbe unb 3.^erfel)r, auf bie gefamte rujfifd^e Kultur

crftredtcn.

3)ie Crganifation be§ Hbiri|d)en ^anbeU rourbe am meifien

burd^ ben ^^-^eljljanbel beftimmt.

2)iefer begann mit bem ©inbringen ber 9hiffen me^r aU jus

üor beftimmte Orte unb jum ^^eil an bicfen beftimmte 3<^it«" i^

betonen, roä^renb anbere ötäbtc ba^ ganje ^al)i über i^re @c=

ld)äfte abiüidelten. 2)arauä ergab fidö im allgemeinen eine bcut^

lid^e Unterjd^eibung üon 3)?eB= unb ©tanbf)anbel^plä|en.

2)ie ^eljiagb mar uon Dornl)erein bie mid^tigfte ©runblage beS

fibirifc^en ^anbeU, unb roie il;re ©rftredung über ba§ ganje gewaltige

i^anb ^inroeg in biefem oiele gleidjmäfeig oerftreute, menn aud^ fid^

foft nur an fd^iffbare ^^lüffe ^altenbc Siebelungen oerurfad^te, fo

aud^ eine ä^nlidje Slnorbnung oon ^anbellpunften.

3ln biefen pflegten fic^ bie ^äger aller ©attungen jum iöertrieb

i^rc^ i^ci'ige^, foioie läufig aud^ bie ©ingeborenen unb ^ofafen jur

^Ablieferung be^ Xribut!§ periobifc^ einjufinben, foroie oon 2Beften

unb Süben Ijer bie europäifdien Äaufleute unb beren 3.>ertreter mit

ben oben gefdjilberten äßaren.

^n ben Stäblen be§ Sübranbe^ fam l)inju ber unmittelbare

'-öerfe^r mit ben 5entralafiatifd[)en unb d^inefifc^en Äararoanen, bie

im Sßeften bi^ ^I^obol^f unb Xomät norbroärtiS ge^eu burften, rocg=

|alb biefe ^lä^e aU 9}tärfte neben bem 'ipelsljanbel nocE) meitere

fe^r üielfeitige ^anbeli^betcitigungen aufmiefen, bie [id^ nod^ in

anberen $lä^en roie in 2^ara unb ben 3lnfang be^ 18. ^a^x-

l^unbert^ am 3^^1)1'^ entroirfelten ©tobten unb barnadö in Dren=

bürg unb ^Xroi^f roieber^olten. 2lm QrtVl^ jogen im grü^ja^r unb

Sommer oon ben roeftlidben ©tobten aii^ meljrere taufenb iHuffen

regelmäßig nad) bem unroeit be^ Strome^ ungefäljr Ijalbroeg^ jroifd^cn

©emipalatinäf unb Cm^f liegenben Saljfee oon ^amx)\d)ima , um

barin Salj ju bred^en. 2)aä gleiche taten bie füblid^en ©teppen=

oölfer. 53eibe ^^arteien brad^ten babei grofee 2Barenbeftänbe mit
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unt) trieben uuUjl•en^ öer Salsgeiüinnung sugtcid^ < miteinanber

^anbc[.

9i()nlid)e längere ^anbele^periobcn entftanben aud) in anbcren

Stäbten im 3»ünnment)ang mit ber 2(bn)icfhtng eine5 beftimmten

33erfe()rä. So pflegten in XoboI^E bie fQ(müEfil'd)en unb bud^arifc^cn

Äaramanen im Spät^crbft nnsufommen unb im {^rü^jolr roicbcr

äunicf5ufel)ren ; im ^erbft trafen S"9l^^<^ befonberä SO^Ireid^ bic

5?QufIeute ,su 2l^af)er ein, bie im Dften tätig geioefen raaten unb

barauf ben ©d^nee abroarteten , um mit ©d^litten nad) 9?uf3lanb

roeiter.^uge^en. 33i^ jum j^rüf)ial^r bagegen üerfammelten fid^ bort

aber aud; biejenigen, bie über ben ©d^nee uon 9?u6Ianb famcn unb

nun mit aufge^enbem 2Ba[[er gu ©d^iff oftmärt^ roottten. ^nfolgc^

bcffen war mäf)renb beö ganjcn 2öiuter§^icr ein er^eblid^ct ®c)d^äft3=

oerfe^r im ©ange.

9^ad^ ^krei'oro unb Dbbor^f am unteren Ob pflegten 2^obol§fer

unb anbere Äaufleute im ^^-rül^jal^r mit bem erften offenen SBaffer

ju reifen unb bort bil jum ©pätfommer mit ben Jägern ht^

gonjen ©ebietel linfg unb red^tg beS ©tromcö ju l^anbeln, um
bann ben 2öinter über roieber in 2;obol^f ju fein unb an beffen

©efd^äften teilzunehmen.

3lm unteren ^^niffei entftanb bagegen, nad^bem für 3)Janga)ca

am Xa§, n)ol)in im ^Binter allein 2—3000 ©amojeben mit i^rcn

^eljen jum 3>erfauf gefommen roaren, ^urud^onlf auftarn, bie

bortige ^eter^^auIlsSHeffe, bie im :3"n^ wni> Su^i uon ben S^ögern

bcä weiten Sanbe§ j^roifd^en Dh, S^atanga unb SCungu^fa mit ^eljcn

unb äl^alrofesä^nen befud)t rourbe' unb ju ber bie ^aufleute be-

fonber^ oon .^eniffei^f unb ^rfut^f ben ©trom ^erab fuhren. aJiit

biefem 3)iarft forrefponbierte borauf ber 3luguflmarft in ^eniffei^f,

äu bem bie 5laufleute mit ben in Xndjntan^t gemad;ten 3tnfäufeu

äurücffeljrten, um fidj gugleid^ mit ben uon Dft unb 2öeft |cran=

fommenben ju ©efdjäften ju ocreinigen, bie bann möglid;ft balb in

i^ren 9Jirf)tungen roeiterreiften, um nod; uor (gintritt be^ SBintcriS

einen .^auptabfdjuitt — ^rfut^f ober ^obol^f — ju erreichen.

SBeiter oftmärt? blühten 9)ätt« bc« 17. Qa^rljunbertä ebenfattS

befonberc aJJärfte auf: ilirengf an ber oberen Sena mit feinem

IJJad) curopäiic^cm Wu^ti üeriudjtcn ^icr Slnfang be§ 18. 3at)tt)unbetl§

bie Tlbndtc bei? Ätoftet« einen C>"li9en, ben 20affil^ ^urud^anffoi, butc^3ufcfeen

unb mit bem 5Ratft SUanfatjttcn ,}u organificten, um jugleic^ ii)x Äloftet unb
ben ?Uiatft ju fötbetn. Xet (gtabiic^of oon lobol^f unterbtücfte ba§ im 3a^te
1720. Ömetin III, S. 222 ff-
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©ommcrmarft für ba5 ganje ®ebiet biejeS ©tromteilc^ ;
— Qafutäf,

Tüo gegenüber bcr Stabt auf bcm redjten Sciunifcr eine „^«tninnfa"

abgehalten luuvbe, für ba^ mittlere unb untere £'enagebict ;
— foroie

ber 3al;i*marft in 3rebne=.Uoli;m!3f an bcr iloIi;ma für ben 'Diorb=

often, ber burd; ben fdjon eriüät)nten (Slfenbeinmartt in 3tuabiröf

fd^ioad; ergönst lüurbe (fie^e ^eft 1, S. 2:i2),

3llle biefe öftlid^en 3)iärfte loaren aber bereite ju 3Infang besJ

18. 3'i'^i^^i'»^*^i*t^ infolge bcr 33erminberung ber ^aq't) bebeutungä=

(oe geroorben, worauf fic^ ber Raubet im Often fontinuierlid^er

üüllaog unb fid; auf Qrfut^f, Qf^^fut^f unb Dd^otäf ftübte.

3lber aud) anberc Stabte, bcfonberS längS ber ganjen Süb-

front biiS ^i'ran^baifalien t)in, trieben irgenbniie ^"»anbel unb oor

allem mit '4>el3en. älMe ']ü)x gerabe bcr ^el^^anbcl bic ©täbte be-

ftimmte, gebt befonberiS aud^ barauiS t)eruor, bafj uiclc üon i^nen

ein 'ipelstier im Sßappen fü()rten. 2)iefe SBappentierc gemeinfam mit

ben (^(ußnamen djarafterifieren bie gange ©tabtentroidlung Sibirien^

beutlic^.

©^on 2lnfang be^ 17. ^aijrt)unbert^ tyar im SBeften ^^jumen

a(^ bebcutenbcr ^^ielj^anbeliSpla^ aufgefommen, ber ()auptfäc^Iid) üon

europäiid)cn ilaufleuten befuc^t lourbc, bie nid^t weiter nad^ Sibirien

Ijineinge^en roollten. ©eit etroa 1080 ging biefer 23erfe^r auf ha^

weiter loeftlid; (iegenbe ^rbit über, roo nun bie bebeutenbe 2)?effe

entftanb, bie neben ber be;ä SBallfa^rt^orte^ 2J?afariero bei ^lifdini^

3f?orogorob im 18. ^nf)rl)unbert bie bebcutenbfte be^ gangen iHeid^e^

rourbe, wo fic^ rujfifd;e, fibirifcbe unb afiatifdie Äaufleute unb

^ager in grofser 3üi;l trafen unb ha^ gange 2Sarenfijftem beö m^t-

üftlid)cn ^anbelg au^getaufc^t rourbe. 2)ie 9J?effe entroidelte fid^

au^ einer örtlid;en ^irme^ unb beren ^t^^Kn^'^^'^t, unb neben bem

3ufall roar für \i)x 2luffommen aud^ bie für fibiriid;e 3luffaffungen

uerljältnismäfeig geringe (Entfernung oon SBerc^oturje (200 SBetft!)

einflußreich, rooburd; el möglid^ roar, bie 3oßbe(}örbe unb baö

^anbel^gerid^t oon bort nad; ^rbit roä^renb ber 2Jießrood^en gu

oerlegen K 'X)k\t fd;einen im 18. ^al;rf)unbert mand^mal oeränbert

roorbeu gu fein unb rourben teii^ im 2)e3ember, Januar ober j^ebniar

— iebenfüU^ aber im Söinter — abgehalten.

^ S)iefe an bie grü^jeit ber bcutfd^en ©täbte erinnetnbe Xatfac^e, bafe ber

an einem anbercn Dtt fi^enbe SQ3oiwobc ben 3Jlat!t befuc^t, um bort &ex\d)t 311

Ijaltcn, fam aud^ jonft bor: bet 2öoitt?obe üon ^lin^^f bettegte feinen Slöo^nott

3U 3Jlefi3eiten nad) Äitensf.
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2?ic fie bciud^cnben ruifi[cf)en ilauflcute [ütjrteu i^re @in!äufc

lueftmärtö wai) DJifdjni^^iorogorob, md) ^xä)a\\c^d^l ober 3Kogfau

unb '•I.H'tereilnirii, über oftiuävt^ luirf) gnn5 Sibirien unb bem über

3<>0() ^ilNcrft enlternten i^jac^ta.

3)iefe^ roar eben[o tuic haS i()m bid^t gegenüberliegcnbc (^ine=

fil'd)e 3)inimatjcl)in nl5 Dftrog mit ben üblichen ßinridötungeu gebaut

loorbcn, in bef[en innerem fidj ein Hauf(;Qu^ unb 3G Speicher, [o=

toie bie SBoljnungeu bcr .<?auflcute befanbcn. 2)er 9?erfeljr brängtc

iid) iin bem '^UatJ befonber^ im ^ebruar jufammen, ben bie 6E)ine[en

al^ iljrcn ^icujaljriömonat für befouber^ glücfbriugenb ju ^anbel^-

gel'djäfteu anfallen. Seit ßnbc bcr 1730 er ^^^re cntroicfelte fic^

Äfüdjta aber mcl^r unb me()r and) 5um (Stanbt)anbel§pla^, an bem

bie .Uaufleute mitunter üiele 3Jtonate ober uereinjelt fogar bauernb

blieben unb bal;er aud^ eigene ."gäufer einridjteten.

3Iuf bie fibirifdjen größeren .^anbeUftabte, roo fic^ nid^t nur

bcr überall üblid^e 2)urcf)gang§()anbe( ber auf ber Steife befinblid;en

Äaufleute, fonbern Steffen unb ein monatelang roä^renber Stanb=

{)anbel entiutdfelte, roanbten bie 9tuffen i|r ^aufl)of§fr)ftem an.

2)er .Haufljof (©oftinnoi = 3)n)or) roar eine gefd^Ioffene 2lnIoge

mit ^oren in ober bei ber Stabt. Sei mani^en Stäbten roic

3[ahiti-f, Crenburg ober ^^roijf lag er jenfeit^ be^ fd^ü^enben ?^luffeg,

ben Don Cften fommenben ^aufleuten entgegen. 9Jiitunter 5er=

fiel er in befonbere, ben oerfdjiebenen Stationen äugerciefenc 2lb=

teilungen. ^^^be uon bicfen l)atte i^r eigene^ ©eric^t unb il)r ©otteS=

\^an^. ^n ber 3Jtitte be;? §ofe^ befanb fid^ bie ,3oIIbe^örbe mit ben

crforberlid;en öffentlichen 33ie^= unb Sßiegeeinrid^tungen, bie juglcid^

aud^ ber unparteiifd^en 3)cengenfeftfte{Iung für bie ©efd)äft^abfd)lüffe

bienten.

5)ie 3^^^ ^^^ 33crfauflftänbc unb Speid^er, oon benen bie

^iegierung Stanbgelb unb 3)?ieten er^ob, ging in bie ^unbertc.

^rbit batte 150 6tänbe, %ohoUt etroa 70, Drenburg faft 350 unb

baju etioa 150 Speid^er'. S)a5u famen nod) bie SBo^nungcn bcr

.ftauflcutc.

2^ie Sieid^meite ber einseinen j^irmen im fibirifdjen ^anbel unb

i^r i>erfeljr au ben einzelnen ^lä^en waren oftmals fel^r bebeutenb.

eg überwog im 18. 3al)rl;unbert nod^ bie ?^orm be^ 93etriebeg, bei

bcr ber Kaufmann ober fein $ßertreter felbft mit ben 2Baren ja§re=

lang reiften, menn aud) mand^e roeftlic^e j^irmen in ^["^rfut^f.

' Ü« 3no8!Qucr Äaut^of ^attc 6000 etänbc. X^tixi, ©. 99.
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^enifjeiiSt ober anbeven günftigcn Orten [d)on il^re bnuernben 3>er=

treter ju (Bin- unb ^Nerfauf im Often I)atten. 33ie(fad^ rourbe, loie

anä) in ©uropa, ber ©aftioirt aU i^onuniffionär mit bcm ilserfauf ber

2Barc beauftragt, roenn ber ilaufmann fie nirfit felbft abfegen fonnte

unb jum Seifpiel bei SBinter^ ober bei 2Ba[[erl TOcgen weiterfahren

mufetc.

^ic ^aufleute pflegten naturgemäß nad; beftimmten, meift üblid^

geroorbenen planen ju reifen, beren el üiele gab.

2)er 3}?olfauer ^^aufmann ging jum Seifpiel im ^rül)ia()r üon

^})iolfau fort unb befuc!)te junäc^ft mit bortigen ruffifdien unb

pcrfifd^ = inbifd)en SBaren bie im Sommer ftattfinbenbe Ü)Jeffe ju

9Jifd)nii9?on)gorob, roo er 2Baren für ^Jrbit eintaufd;te. .'öier fam

er im S^nuar an, nerfaufte an anbete 2}ie§befuc^er unb reifte noc^

im Sßinter nad^ Xobol^t, um aud^ bort nod^ i)a§> in ber 3^^^

lebhafte ©efd^äft ju erreid)en. Qx faufte in ^rbit unb 2Beftfibirien

nun müg(id)ft fd^on ^elje für (Ei)'ma ein. 9)tit bem aufgeljenben

SBaffer begab er fid^ oftroärti, um im ©patljcrbft in igi^futlf ju fein,

roo er ben 2Binter über blieb unb uon roo aul er babei einen 2lb=

ftecöer nad^ bem 500 2Berft entfernten .^jad^ta mad^te. 3}iit deines

fifd^en upb europäifd()en 2ßaren brad; er im -^-rü^jalr ju 2ßaffer nad^

^afutlf auf unb blieb bil jum Spätfommer bort, befonberä ^elje

aul bem fernen Cften unb bem Stillen Djean eintaufd^enb. 9iod^

äu 2Baffer fuljr er nac^ ^rfutlf jurüdE unb uon bort ju Sd^litten

nad^ Äja^ta, roo er roieber im Februar gegen Seeotter unb S'^hd

d^inefifdie ©aren erroarb unb mit ibnen im j^rüt)iaf)r \\a^ ^^rfutlf

unb uon ba nad) Xobollf immerfort taufd^enb l^eimroärtl 50g. ^n
Xobollf beteiligte er fid^ roieber am 9Bintergefd;äft , trug aber

Sorge, bafe er im ^t^nuar bie ^i^^i^er 9)ieffe nic^t oerfäumte. 23on

biejer aul gelangte er im Sommer roieber nad) ber 3}ieffe non

'Jiili^ni = 9?orogorob unb fd^lie§li(^ im ^erbft nadb 3)?olfau. 2)icfc

Steife oon etroa 21000 2öerft bauerte bemnad^ 4'/^ ^aljre unb

brad^tc runb 30C/o ©efamtgeroinn.

93on ^jad)ta pflegten mand^e ^aufleute aber aud^ fofort bie

Slngara unb ben ^^"iflßi abroärti nad^ bem ^eter=^'aull'3}Jarft ju

^urudjanlf unb uon ba roie erroäl)nt jum Stuguftmarft nac^ ^eniffeilf

ju ge^en. Jßon l)ier roanbten fie fid^ fpöteftenl am 12. 2Iuguft ju

2Baffer oft; ober roeftroärtl. 2)abei pflegten bie oon ^obollf 3"=

gereiften bie Sd^iffe, auf benen fie in ben ^fenilKi eingelaufen roaren,

an bie roeftroärti gat)renben 5U oerfaufen unb umgefel)rt. 3luf bem

roeftlid^en SBege fam man 2lnfang Dftober in !^obollf an unb
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lütirtete ^ol•t Me 3d)Iittcnbal)n nnc^ ^i^^^t ""^ 3^it&lQnb ab; auf

bon ü)'tlid)cn luiirbc ;:)rfut^f 511 älsaifer ©übe Dftober erreid^t.

Über ^afut^f ^inau^ uerringerte fi($ bie 3«^I ^^^ ^aufteilte.

3[mmerl)in tarn e5 üor, bafj loId)c über 2£er(^ojan^f unb bie ^^ülgntü

nad^ bem 2800 äÖcrft entfernten 2tnabir^f ober auf bem oben ^t-

nannten :J'i>ege ,^u äi>af)er unb über bie ^uboma über 000 SBcrft

lueit md) Cd)ot^f reiften ^

2)ie treibenbe Kraft 5U berartigen 3Jeifen ging natürlich oon

ben ©eiuinnrücffidjten au», bie auf ben roeit au^einanber flaffeubeu

SBertoorftellungcn berul;ten, toeld^e bie beteiligten Parteien, ein=

geborene, ©uropaer unb befonberiS aud^ (S^incfen, oou ben in Se^

trad^t fommenben ©ütern Ratten, unter benen bie ^elje bie 2Barc

bilbeten, uon bereu Seraertung ha^ ganje Spftem am locitgetienbfteu

abljing.

Sie eingeborenen fc^ä^ten im 17. ^a^rljunbert felbft ^clse roie

3obcI unb Seeotter aU ein ganj geroöljnlid^e^, beliebig oerfügbarcö

Sltltag^gut ein, roä^renb fie ben Europäern unb (E^inefen al^ ^od^=

loertigfteö 2uj:u§gut galten. 2lll bie ^Ruffeu ju ben ^ungufeu

famen, erad)teten biefe ben 3obel für nic^tl unb benu^ten feinen

^elj ju ©djneefd;ut)iot)Ien. 3tod^ 2tnfang be0 18. ^aE)rljunbert»

würben in ^Irasnojar^f 3ö6el gegen eiferne Reffet in ber SSeife ge=

tauid)t, baf3 bie le^teren mit bem ^^3e(3 bi^ gum staube ooHgefüIlt

unb bann mit biefem ^n^alt beja^It mürben, maS jebe ber beiben

Parteien al§ einen guten 2lbfd;Iu§ betrad^tete. Qn ^amtfd^atfu

faufteu bie 3{uffen uod) Qxxhe be5 18. ^al^rtiunbertl mit ©ifen-

roareu, bie in Guropa 10 9iubel fofteten, für 5—600 9tubel 3^^^^

ober erhielten für ein ©la^ gufel big su 10 fold^en ^eljeu, mobei

allerbingg mol;I xrunffud^t unb 2::runfen§eit ben ©ingeborenen in

feinen al^ertbemeffungen bod; eri)eblic^ irr getimc^t ^ahtn bürften.

5l?on einer „Slu^beutung" ber ©ingeborenen im moraUfd^eu

Sinne tonnte bei biefen SeroertungSunterfd^ieben feine 3tebe fein,

ba l;ierbei nid^t fd;ematifd)c europäifc^e 9üiffaffungen ma^gebenb

fein tonnen, fonbern bie j^eftftellung, mie bie ein^eimifd;en gJelä*

oertäufer fidj bei biefen @efd)äften füE)lten. Siefe famen fid) aber

ä^nlid; befriebigt mie bie ©egenfeite oor, unb berUmftanb, ba§ ^\t

' Son ?lnabit§f nad^ 9liid^ni=Äanttf(^at§f »raten nod^ 1100 2Berft, üon
Od^otöf mdi 5|?olicf)ieretjt übet ba§ Cd^otäfifc^e 5Jlect 900 SBetft autücfjulegen,

bon t)ict nac^ 'Jii|c^ni=ßamticljat.if übet SBetd^nc^ifamfc^at^f nod§ tunb 700 ^ex%
Übet bie öntfetnungen ögl. befonbet§ ©ommlung tufjf. ©efd^tc^te, S3b. III.

M
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bie ^elsmcjjen 511 ^nufcnbcn ju bciud^en pflegten, ift fennjeid^ncnb

bafür.

j5Ür ben ferneren Dften lüaren bie ©runblac^en be5 Tauid)e^

anber;? a(^ für ben 'iBeften, infofern, ali bie europäifdjen Üi>aren

bort nngefnlir ben ^e^nfadjen ^rciö joie in Siufelanb Ijatten, eine

©rfd;einnng, bie allen lüeünnrtfd^aftlid) entlegenen Ökgenben in ben

3eiten bcr alten !i>erfel)r^?mittel eigentümlid; ^n fein pflegte, ^n

3rbit ftanben fie 25 °/o über bem ruffifdien ©infauf^prei^ , in

^eniffejgf 100 "/o, in :^rfut^E :}—400»/o, in ^afnt^f 800 "/o, in

Äamtfd^atfa 1000 "/o. ^ier loaren bie 'greife im ganjen berart,

ba§ bie fleinftc ©elbeinljeit ber l^albe 9iubel luar'.

2)abei fonnten bie greife je nad^ ben Äonjnnfturen an^er-

orbentlid^ fd^roanfen. Q^ tarn uor, ba^ alle europüifdöcn 2Baren

in ^rtutiöf enropäifd^e greife Ratten, roenn bie 3lngebote barin uom

SBeften l;er ju ftarf einliefen unb babei gleid^seitig aud^ gtofee

^]i}iengen d&inefifd)er 2Baren oon 5l'jad;ta eintrafen
;
ju anberen 3eiten

rcieber l)ob fid^ ber Staub burd^fd^nittlid^ um ha^ !Doppelte,

in einseinen $löaren um baä $ßier- bi^ j^ünffad)e. ^er fibirifd^e

^onbel entfprad^ ba^er beni ©tile feinet 3^^talterä unb jeigte biefen

100^1 in ganj befonberö braftifd^en (formen. @r mar forool;! im

l^ödjftem ©rabe fpefulatiu, alg er au6), wie gezeigt, mit fe^r lang«

friftigem ^apitalumfd^lag arbeitete, befonber^, roenn bie girmen auf

gro^e (S-ntfernungen l)anbelten. Gr forberte bal)er uon il)nen eine

nid^t unbcträd^tlic^e ilapitalfraft, befonbersS audl), roeil er in ber

fHegel 2;auf(^l)anbel rcar.

9Son bcr fibirifc^en ^rei^bafie auö rourbe mit 6l)ina getianbelt.

^^ian löfte aug ben ^eljen bort im 17. ^ot)rt)unbert burcbfd^nittlidt)

ha^ 3)reifad)e ber mittelfibirifd^en (2ä^e. 2)a^ SSer^ältni^ fc^eint

im 18. i^a^r^unbert etroa?^ gefunfen ju fein, '^üx bie ^^>el5e oom

fernen Dften t)er roar eö aber ertieblict) ^ö§er. Sie (Steigerung für

^clspreife betrug smifd^en Äamtfc^atfa unb ^\ad)ta um 1740 ha^

Sed)^fac^e; für bie fpöteren ^al)räel)nte geben ^tugenjeugen ha^ 3^^"=

fac^e an-.

^ @in 5ßub ^ucfet foftetc in ben 1730ct 3a()rcn in 'JIrdjangel jum Söeifpicl

6 giubct, 3tbit unb ZoboiU 7, Seniifeisf 10, ^rfutöf biö 20, ^afut^f 40. —
<5in eimer ftanaöfürfiet Ülotroein in ^Iriangcls! VI2 9iubel, 3tbit 2—:i, ^rfutäf ö,

aiafut^f 20. Sammlung ruf]. @e|c^id)te III, S. 494.

2 ein ©eeotterfctt um 1740 in Ä?amtid}at{a 10—15 9tubet, in 3atut^! 30

bis 40, in Äiad)ta 60—80. Sammlung rujf. ®cfc^id^te III, ©. 529. — 23eni =

f oJoSfi, ber um 1770 in Oc^otSf tvax, betid^tet, ba^ bie bortige ^eljetnfu^r öon
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2^er 3lu^tauf(^ fnnb faft immer mit SBore gegen Sßare ftatt,

unb bei'onberS im .^anbel über bie ©renje mar er überhaupt nid^t

ünberö gcftattet. 3m ^nlanb tarn e§ immcrl)in üor, bafe jum 58ei=

fpicl lobolÄfer .Ucuifleute mir mit a)cünj^ge(b com mittleren Ob qu^

quer burd)^ 2anb unmittelbar nad) bem ^Jcorft ju ^urud)an^f gtng«n.

T^aS iDurbe bann burd; ungünftige 5lserfe^rlbebingungen nerurfad^t,

bic Ijier feine größeren äi'arentran^porte äuIieBen. ©elegentUd^ rourbe

(lud) im fpäteren 18. 3a()r()unbert in 2Bed;l'eIn ouf 9Jlo^fau ober

"iJJeter^burg beja^tt.

3m übrigen aber bebiente fid; ber ©ro^t)anbeI an ber ©renje

aud^ be^ 2^u(^gclbce aU 3af)In"Ö^tnitteI ober 3Bertmafeftab. SDtefeS

beftanb in i^jad)ta nnb an ber mongolifd^en ©renje in ber Ä'itaifa,

einem gangbaren bunten, in ber Siegel blauen d^inefifc^en Kattun

(?ianfing) üon runb 10 (SHen Sänge unb ^/4 (SUen breite ^ 2)iefer

entfprad) auf ben fübroeftlid^en 9Jtär!ten an ber d^inefifdöen ©renjc

ber Senben, ein turfeftanifd^er 33aumTOoflftott oon 8—9 x ^U (BUtn

©rö^e, ber ebenfalls in größeren 9)tengen nad^ (Sibirien ging.

S)er .*öanbel mit ben ^fd^uftfd^en roar im 17. ^a^rliunbert

ftumm, unb groar nad; ben 33erid^len au§ bem äufeerften 9?orb=

often roegen be§ gegenfeitigen militärifd^en 9)iiBtrauen^ unb ber

Unmöglid^feit münblic^er ^Serftänbigung.

2)ie in Sibirien tätigen ruffifd^en firmen roaren in ber SfJcgel

fcf)r bebeutenb-. 33iele oon i^nen Ijatten i^ren Si| in Wo^^tan

.(lamtjc^atfa (jct iät)rüd) 200 000 SRubel betrage, bic in ßjad^ta mit 2 SJliUionen

üftfauft niurbc, III, 6.24. i?gl. auc^ 5?ctti, 6. 123 f.
— 9iQc^ etrafilen»

betg fofteten ©c^tvQtjfüci^ie au^ etfter ^onb 80—100 JRubcI für ba§ 6tüd,

in ben fübrocftlidjen ÜJlefjeftäbtcn beim 33erfauf an bie aftatijd^en ßatalranen 400.

'45 alias fanb um 1770 jum 5öeifpiel in ßjac^ta folgenbc 5ßreife: eine ©eeotter

yO— 140 Ütubel, «ärenfeß 2-4; 1000 ©türf f^e^ 70—152, ein ©ee^unb l'/4—2,
ein lebcnbeö ed)a\ 1 -2, ©tiet 17—28, 2Batlac^ 20 unb mcf)r, V2 kg 9{inbfleifd^

4 ßopefcn, eine gllc gettiöt)nüc^e Scintranb 6—7V2 Äop., eine ©lasflafd^e 50 ßop.,

ein Xu^enb gejuöt)nlicöe 2;afrf)enmcjfct 2,4—3 Ütubel, eine ©He ou^Iänbifd^cä

2uc^ 2—4 iHubcl, 20 C^üen "äila^ 25-40 9iubel, ein ©u^cnb ^PotaeUantaffen

4 aiubel, ein leejetbice auä '4>DrieUan ot)ne %a]\tn 5—12 Slubel.

' ^Jiac^ ettat)Ienbetg 3al)lten bie 2JJongoIen am oberen Seniffei für

eine ^aut Suchten 2 Btüd iBaumrooUbamafl unb 6 ßitaifa, für einen 3i""''

teuer 6 jTitaifa, einen fleiiicn n)icifingfingcrring mit roten ober blauen @Ia§=

Reint^en 2—3 ftit., eine ficine ©c^cre 2 fiit., IV2 !Pfb. bunte ©laöperten 1 i?it.,

für 4'/2 eOe rote# %ud) 1 ©tütf Xamaft unb 3 ßit. — ((S§ gab neben biefer

getoöt)nlic^cn nod) eine bcfjere ©orte .RitaÜa, öon ber al§ ®elb nid^t bie SRebe

ift, unb bie auc^ boppeltc Üänge t)atte.)

- 3« Äufelanb iinirbc bic i^aufmannfc^aft mit ßinfü^rung ber 95ermögen«fteuet
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ober ben uorbrui'llfd^en, üon alten S^iUn I)er oftroärt^ Ijanbeinben

©tübten. Sie fanbten nad) Sibirien il;re 23ertretev jur 3)urd^=

fiUjvung üon ä.?erbinbungen, roie [ie oben bci[piel^n)ei[e angegeben

würben, ober l^ielten üe bort bü nad) 5lamt|'djatfa ^in ftänbig.

Hnfd^einenb uolljog fid; im 18. ^af)rl;unbert eine immer ftärfere

^onjentration ber §anbe(^unternet;mungen auf einige menige @ro&=

firmen, mie jum 33ei)pie( bie Sibiriaforo ober für ben Cften Sd)cIifonj

unb anbere, neben benen roenigftenl im 3Ui§enl)anbeI Sibirien^ bie

«inEjeimifdien, bie im 17. <^a^r^unbert überall aufgefommcn toaren,

jurüdtraten.

Siefe ©ntroidlung mürbe fid;tlid^ begünftigt burd^ baä '^er^alten

bcg Staate! in ber petrinifdien ^eriobe.

6! rourbe bereit! ermö^nt, ba^ ^eter Der @ro§e feit ben 1690 er

5a()ren uon ben ©runblagen ber "ipelätribute unb ben Erfahrungen

be! fibirif($en ^rica! in 5Dio!tau ber ilronfararoanen organifiertc,

unb ba§ biefe fpäter ba! 3)?onopoI für bie ^efingfat)rt erbielten.

Se^r bülb behüte ber ^ax bie ^iiftänbigfeit ber Ärone aud; auf

ben ^onbel mit roertoolleren ^eljen oon beftimmten ^reülagen au3,

foroie ouf bie d^inefifd)en 2Baren. Unter biefen mar ber 9i^abarber

bereit! feit SJtitte be! 17. ^at)r^unbert! Älronmonopol geroorben,

ba! fpäter oon bem faiferlid;en 9it)abarberi)of in Äjad^ta au! oer=

mattet rourbe, ber mit einer oon einem 2lpotI)efer geleiteten Unter*

fu(^ung!ftelle oerbunben roar nnb feine (S'infäufe burd^ eine c^inefifd^=

bu(i^orifd)e 3)bnopolfirma im Urfprung!lanb ber 2)roge beforgen Iie§.

2)er S<^x richtete weiter aud) Äronmonopole auf ^wd^ten, ^ott=

afc^e, 5ifd)Icim, Sieer unb anbere für ben ruffifd^en ^anbel meift

d^arafteriftifd)e 2Baren ein. 2)iefe 3)ZonopoIe mürben in ber Siegel

an @ro&unternei)mer uerpac^tet, bie i^nen bann mittel! einer meit^

oerjroeigten 93ertreterorganifation nad^gingen.

2)en Staat!monopoien entfprad^ bie ©rünbung oon 'ü}JonopoIs

gefellfd^aften in mefteuropäifc^en formen für ben Qant>d befonber!

mit 'iperfien, CS^iroa, 33nc^ara unb 6t)ina in 2lftrad)an foroie für

anbere Sänber auBertjalb ber oftlidien ^Jitd)tung.

S)er ruffifc^e Staat ging bei biefer 3"l"'i"^^^'^fßff""9 ^^*

Don 1775 nad^ ©teuet!lQ)jen Cföilben") eingeteilt. 3)ie 1. ©itbe umfafete bie

^Petfonen mit übet 10 000 ^tubct ^»aitbelötQpital, bie 2. bie bon 3—10 000,

bie 3. bie öon 500 — 3000. ©eit 1785 würbe geflliebett: 1 : 10— 50000

2:5—10 000, 3:1-5000. 2)ie Unternehmet mit übet 50 000 9lubel bilbeten

bie Jltaffe bei mit gtofeen ^libilegien begabten Sogenannten , namhaften Sütger*.

.£)ertmann, ©. 425.
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aiufeen^anbel'S bcionberl i)on bem Seftrcbeu an^, tf)n in eine bcffcre

Crbmnui 311 bringen unb uorteilljafter für ta^ 2anb ju gcftaltcn.

Xa bic ru|fifd)en Kanficntc i)orl)er fel^r jQ^Ireid^ unb gonj felb-

ftänbig norgingen, [0 unter-- unb überboten fie fid^ beim SScrfauf

unb CS-infiiuf, unb ber ^Jhi^en au^ bem 3lu§Iünbge[d;Qft mar ent=

jpredjenb gering. 3lug biefem ©runbe roaren §um 33eiipiel bic

(S^inefeu i^ncn in S\\aä)ta überlegen, bie bort in ftraffer Dr=

ganijation ({^ufen) bie 3w[u^r i^rer Söaren fotoie 2lngebot unb

kad)frQge regelten unb ba^er i^re ©efd^äfte be[d)leunigt unb mit

menig i^often abroicfelten, ioä[)renb bie einjelnen Stuften oiele 9Jio=

uate lang bamit i^ubringen mußten, il)r ju gro§e^ unb ungeorbneteS

::)lngcbüt 5u erlebigen.

2I(Ierbing!§ jeigte firf) nad; ber ©rünbung ber 9)ionopole, bo^

3u bereu 3)urd)fü()rung bie geeigneten per[önlid)en Gräfte fehlten.

2)ie 3»ftänbe im 2lu&en()anbel rourben noc^ ungünftiger alö in ben

3eiten ber greil)eit, gauj abgelesen baoon, bafe bie prioQte 31"^=

tiatine in htn monopolifierten Sßirtfd^attesroeigen befonberS auä) bei

bei ^robuftion nadjüeB-

2)a^er ging bie 9iegierung ''^tttx HI. unb J^at^arina 11. baju

über, bie 3)iünopole nufjulöfen, bie im ^al)re 1762 fielen, nad)bem

fd)on früher einige baoon, toie jum Seifpiel baä uon 1726—1740

gcitenbe Qud)tenmonopo(, aufgegeben roorben roaren. ^näbefonbere

betraf ba§ aud; aüe, bie über bie afiatifd^en ©renken J)inroeg roirftcn,

cinfc^liefeüc^ ber Äronfararoanen. 2)ie kxom na|m feitbem nur oon

ben Xributcn au§ am ^anbel teil unb betrieb in Kjad^ta nod^ etroa^

^^abarbereinfauf.

2)er freie ^anbel rourbe nun möglid^ft auf beftimmte ©renj*

plotje befcbränft, bie im ©übroeften ©nfeli, 5öatu, 9Iftrad;an unb

Orenburg roaren, roo bic ruffifd^en ^aufleutc ^altmad)ten unb bic

fremben ju erroarten l)atten. ©ie rourben ^ur ^nnebaltung ge=

meinfam aufgefteUter Xaren unter bel)örblid)er 2(uffid^t oerpflid)tet

unb für Unterbietungen beftraft. Xaä ^auf^offi;ftem fidierte bie

2)urd)fü^rung folc^er 33eftimmungen ebenfo roie auc^ bie Scauf^

fic^tigung ber Öauterfeit beg .t)anbelg unb ben (Singang be^

3oaeä.

2)er 3oll betrug an ben fibirifc^en ©renken überall mit 9lug=

na^me be§ freien ^corboften lo^/o bei @in= unb 9Iu^fuf)r.

^ig jur 2luf^ebung ber 3öttc an ber ruffifd^:fibirifd;cn ©renje

im ^al)xt 1753 mu§ten alle ©üter unb 9?eifenben über SBcrc^o-
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turje gcfien \ wo fid^ ein groBeö 3ottamt mit 5lauf^of befanb. ^m
©ommer rourbc nur noc^ in ^fd^emlf im ©cEnet ber unteren 'jpet=

fd^ora eine SoÖfteHe für ben fiEnrifd^en 58erfe()r bc§ nörblid;en Db-

gebiete mit 9iu&lanb betrieben, ber aber nur roeniß iu^ Öeroid^t

fiel^. ©er 3öll5e()nte murbc ebenfo wie bie in Sibirien non ben

@rofe^anbeIi§abi"c^Iü]')cn übtidjc Slfjife and) in 2Baren, befonber^

natürlid) in '"^Ncljen, er()oben, bie uom »Staat barauf mit ben Xri-

bnten gemeinfam oerüufeert mürben, ^n 2Bcrd;oturje erE)ob man
ben 3et;nten aud) non barem @e(b, ba man mögli(^ft nur bie 3lu§=

fu()r üon ^Huenmerten nad; bcm Dften erftrebte.

2)ie [ibirifd;c 3lf5ife uon 10% ^atte, roie Da5 aud) in ©uropa

ber j^all mar, bie ^Birfung, baji fie bie ©roB[;anbel!§abfd)Iüffe in

bie Öffentlid)feit sroang unb bafe biefe ftet^ unter bet)örblic[)er 3k;

teiligung erfolgen mußten. 2)arin beftanb bemnad) befonber^ aud^

ber Sinn ber 5^auft;öfe unb 3J{ärfte in allen ©täbten. 2)ie ät^EiIw^g

ber 9(fäife mie be^ 3ott^^ fanb felbftoerftänblid) oon einer ©üter;

menge nur einma( ftatt. 3)ie barüber au^gefteUte Quittung be=

freite non roeiteren $ßerpf(id)tungen ; inibefonbere gingen in Sibirien

nerafsifte 9Saren in Söerc^oturje auf bem SBege nad^ 9iuBIanb frei

burc^.

2)ic äal)(reid;en 51'ofafenpoften bei Sanbel fontro liierten fort^

gefegt bie SBarenjüge auf bie 3olI= unb Steuerquittungen ber ©renj;

ämter unb ber 23innenmärfte t)in, unb felbft haä ben 'i^erfeljr mit

(£^ina befieuernbe 3oÜamt in Äjad^ta Iie§ fid^ nod^ für bie bort

über bie ©lenje rooUenben europäifd)en ©üter juDor bie merd^o*

turifd)e Quittung oorlegen^

Sie SBege be3 großen fibirifd^cn ^crnoerfe^rS würben fdjon

^ 3lufelanb ift bei jeinci; uiigeljeuren ©tenje unb feinen mangelhaften Dr=

ganifationemöglidjtciten frül)cr immer gejttiungen geloefen, feinen -2lu§cnt)anbcl

auf ben 2Beg über toenige ©renjpunftc ju nötigen, um il)n übcrtt?ac^en unb be»

fteuern ju fönnen: 2:al)cr traten bei iljm ftetg bie ent|pred)enben Stäbte ganj

befonberö tjeroor, wie ?lrcf)angel«f, Petersburg, Äiew, Stftrac^an, Crenburg ufio. —
'fl.l)nli^ uerfu^r 6()ina: itjad^ta für ©ibirien, Äafd^gar unb ^I)flifa"b für Central»

afien, ^tlmora für 3inbien, Äanton für bie pa3ififd)e ilüfte, 5ung()uang für

Äorea. — Sapan befd^ränftc ben 2Iu§ent)anbe( auf ^iogafaü.

^ Slnfang be§ 18. 3at)r^unbert§ lourben übrigen^ bie 3oüftationen in

ObborSf unb .Rirtaäfaia an ber 6oäwa aufgetjoben, ber ganje !iöerfe{)r beö unteren

Ob na(^ Söerc^oturie berwiefen unb alle SBege über ben nörblid^cn Ural oer«

boten. S. r. CB. VllI, g. 36 f.

^ 3)ie fibirifc^en ©teuer- unb 3oUeinfünfte »aren in ber Siegel öcrpac^tet,

unb jtoar an ben Stott^alter öon Sibirien.
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ffijjicrt (ugl. .peft I, ©. 20(3 ff.). (Sie bcftanben in ber älteren ßfxt

nur in ben <vliiffen, bie aud) fpäter nad^ Drganifation ber ©trogen unb

(Bd)littcnbal)nen für gröf3ere Transporte weiter in 35etrQd^t famen.

9lud) ber i>erfe{)r mit ©uropa erfolgte weiter bann 5u Sßaffer uom

Xobol über ^fdjuffowaja unb Äama jur 2Botga ober l^inüber oon

ber .l^ama nad^ ber ©vtfdjegba, Sud)ona nnb2)n)ina'. 3llS neuer

(^•nbpunft im 2ßeflen war and) ju äöaffer Petersburg feit 3tnfang

beS 18. ^al^r^unbertS für ben fibirifdben a5erfet)r aufgefommen,

bem befonberS aud; baS Gifen unb Salj beS Ural in großen Sd^iff§=

fenbungen jugefül^rt würben. 2lud) im ^inblid auf Sibirien l^attc

^etcr ber ©rofje in ben I72()ix^ai)un ben Sau beS SabogafanalS

jur '^Htma huxä) ben bcutfd^en ©rafen 9)2ünnid) oeranlafet, ber aU

(Boi)n eines Dlbenburger 2)eid)l^auptmannS babei oon norbbeutfd^en

(grfal)rungen erfolgrei^ auSging. ©benfo liatte ber 3ör in gleid^em

3ufammcnl)ang ben Ranal von SBijfd^nii—SBolotfd^of, ber btc ^roerja

mit ber 3)?fta, baS ift alfo bie 2Bolga (2:;wer) mit bem ^f^n^^nfee—

äBold^ow (!i)bwgorob) uerbinbet, angelegt, ben fpäter ^atljarina 11.

roefentlid) oerbeffern liefe. 9)titte ber 1730 er ^at)re würbe aud^ jur

23erlabung bcS ^at^arinenburger @ifenS auf ben Ufa ? 23ielaja=

^amaweg ilraSnoufimSf gegrünbet.

2)te Senbungen weftwärtS waren auf ben wafferarmen Urals

puffen oon wenigen ^rül)lingStagen abl)ängig, bie man mittels einer

Drganifation, bie gum Seifpiel auf ber ^fd^uffowajo in furjer S^\t

400 Sd^iffe in Bewegung brad^te, auSnü^te. SDie «SalgtranSporte

auf ber Jlama gingen in riefigen, etwa 2000 Tonnen tragenben ffofe^

ä^nlid^en flad^en ga^rjeugen (Sobfd^ien) mit 4—500 3Jiann S3c=

fa^ung nor fid^. Äurs oor ber SBolga würben bie ©üter um=
gelaben unb größtenteils wolgaaufwärtS getreibelt. ^n bem Um^
fd^lagSort Saifd^ew oerbingten fid^ gu bem 3'öede jäl)rlid^ etwa

20U00 Sauern.

3)ie oon ben Uralflüffen nad; SBeften treibenben (Sd^iffe würben
an it)ren fielen als Srenn^olj oerfouft, wie wir baS auc^ in

^eutfdilanb ,^um Seifpiel auf bem 9Hjein fannten.

3Son 2:obolSf liefen in ben erften ^a^rje^nten beS 18. ^a^r--

^unbertS jalirlic^ etwa 20—25 ^al^rjeuge oon P'2 eile ^Tiefgang

mit 40—5ouo() ^ub 2öaren oftwärtS nad^ ^eniffeiSf, bie fid; in

' Der SBecj mä) ÜJto^tau lief in alteret 3cit öon lobolöf übet %ohoi—
3;uta—2|c^unohJüia— obere .«ama big Äaigorobäf—S^ffola-SBtjtjd^egba—Suc^ona
bii Söologba-Statoslawl—«ÜJodfau (SBitfcn II, S. 848 f.). ©päter tarn ber

SBeg bie Äama abioärti—iüJolga—Ofa auf.



419] 3)ie toeItioirtfc§oft(tcöen ^Infänge Sibiriens unb feinet 'iJlad^bargebiete 11;{

bcr äiocttcn ^älftc be5 ^ofjr^unbert^ uerboppcUen. 3)tefe 'IDJeufle

loor oon ^eute cjefe^en flefügiß, rocnn and) bte ©üter fcljr ^od^-

roertig roaren. Sie rourbcn aber in bie|er ^eit bereite |el)t b^^

beutenb bitvd) bie Transporte über bie Sanbftra^en unb befonber^

bie ©d^Iittenba^neu ergän3t.

Oftroärt^ luar bann an^ bieiem ^auptroege at^ Umid;(ag^pla6

am oberen Sitt MaUj^t betont, roo man bie ©d^iffe liegen lie&,

ou bie oon Often fommenben, naä) SBeften reifenben 5\aufleute oer^

taufte unb bie ©üter auf SBagen nad^ bem .^em ^inüberful)r unb

anf biefem t)inunter nad^ ^^"ifKi^f- ®Pt fid^ auf biefe Stabt ftütienbe

Übergang§Derfe[)r nad; ber 2eua über 3ftim§f—Uft=Äut§f rourbe feit

bem 3luffommcn oon .^rhit^f burd^ ben über Äatfd;eg ober SBerd^o-

len^f überholt, uiot)in suglcid^ aud^ ber birefte, ^rfutsf abfd^neibenbe

5iserfe^r oon ixjad^ta über bie ©elenga unb quer über ben Saifal

jielte, um ju SBaffer ^afut^^f jn crreid^en.

^er Sßaffcrucrfe^r rourbe feit bem fpäteren 17. unb befonber^

bem Ifi. 3lit)rt)unbert metjr unb me^r burd^ ben StrafeenoerEefjr er=

gänjt unb crfe^t, ber nun befonberl bie roertöoHften @ütcr unb ben

^erfonen- unb 9^ad^rid^tentranioport trug. Sa e3 fid^ im allgemeinen

im fibirifd^en 'iJerfetir auf roeitere Entfernung immer nur um \)od)'

roertige ©ütcr l^aubelt, fo roar biefer ftet^ Ieiftung§fä^ig genug unb

billig, ^"^^ffonbcre rourben bie Sd^Iittenbafjnen in biefer ^infid^t

roie immer fd;on in 3{u§Ianb fet)r roirfungSoolI ^ unb famen in ibrer

3Irt ben ^(üffen fel)r nalje, jumat fie oicl fürjer waren. !Die 3Soraug=

fe^ung roaven l)ier nur bie ^^eftfteQung ber Strafen, il^r Sau unb

befonber-? bie Organifa tion oou '•^fecbc; unb j^utterftationen.

SiUd^tig mar l^ierin ber 23au ber Strafe oon TomSf nad^

.^irfutl^E über Ärafnojar^f—.ftan^f—Ubin^f etroa im 58ev(auf ber ^eu=

tigen 33a^n in ben 17 10 er ^aljren, bie nad^ Xoboi^t it)re j^ort^

fe^ung ^atte unb jum 33eifpiel bie Entfernung nad^ Äiad)ta um ein

33ierte( im ^Bergleid^ ^um 2S>afferroeg oerfürjte.

2)abei arbeitete man au§erbcm nun ben Unterfd^ieb jroifd^en

Sommer= unb ^Ninterrocgcn tieraul, ber bie l^eiftung^fä^igfeit roeiter

er^öl)te.

Sic Drganifation oerbejferte ben 3?erfe^r roefcntlid), fo bafe

' 3)q^ ^Pfetb ttan§porttette auf bem Schlitten ba^ 3lnbertt)alfafac^e gegen»

übet bem Sßagcn; boju waren bie Soften nur tjatb fo ^oc^ tijie im Sommit.

©torc^ VII. e. 235. ein '4Jub ju «anbe öon Äjac^ta nod^ ^xbii foftete Snbe

be§ 18. 3af)t^unbett§ auf 3900 2Berft im ganjen etroa^ ilber 2 9{nbe( 3U be=

förbetn. ©tott^ VII, ©. 363.

€d)mpllerg Jalirbue^ XLVl -2. 8
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luimentlid^ bic '^Ncrioncnbcförberuncj crf)eblid^ bc|'d)Icuntgt rocrbcn

fonntc itnb mcift in bcr falben 3^^* wie bic ber ©üter fid^ ob-

luicfelte^ bie fi($ bei größeren 3)?cngen immer no($ an bie üblid^e

.U'ombinntion beei offenen SBaffer^ mit ber S(^Iittenbat)n ^ielt nnb

bal)cr and) langen aisartejetten nnterroorfen mar, 2lud^ im %uii)'

\a{)x nnb Sommer roaren biefe oft genng crforberlid^, roenn n)0(^cn=

lange Über|d)memmungen ober SDitrren bie ©(j^iffa^rt t)ert)inberten.

^n manchen fällen benü^te man je nad^ ber S^tiditung ben

!Öanb= ober 9Batfern)eg, mie 3nm Seifpiel auf ber ©trecEe QafutSf—

Od)otgt, bie ipäter auf bem Oftroege ju ^sferbe, auf bem SBeftroege,

mo man ftromab fafjven fonnte, ju Söaffer jurücfgelegt mürbe ^

2luf bie Drganifation be§ ^nM)x§> roanbten bic 9iuffen äl;n:

lid^e Örnnbfä^e mie auf bie ber ^robuftion an. 2lud& ^ier mürben

ben (Singeborenen foroie ben ©ingeroanberten öffentlid^red^tlid^c Sßer^

pfUc^tungen auferlegt, bie in beftimmten Seiftungen für ben SSerfc^r

beftanbcn.

Sie ©ingeborenen batten alfo ©pannbienftc ju leiften nnb in

mand^en ©egenben 9teIai^ftationen fidler §u fteßcn, bic im ©üben

mit *i|]ferben, im SJorben mit 9tennltercn ober ^unbcn ju befe^cn

roaren.

Seit @nbe beg 16. ^ot^t^unbertS oeranla^tc bie SIegicrung plan=

mäßig bie 2lnfieblung oon 5ßerfef)rlbauern , 9amfd^tfd()ifg , bei bin

Stäbten ober an anberen oerfe^irlroid^tigen fünften, roo fie £anb=

roirtfdjaft befonber^ and) im ^inblid auf ben £eben^mittel= unb

^utterbebarf ber Steifenben ^n betreiben, ^ferbc ju galten unb ju

' 5)ie 9teifejciten, bie bei größter iBefc^cumgung möglid^ »aten, laffen

fic^ iiid^t genau crmittetn, ba bie bi§^cr genauer bcfaunt getoorbenen 9iei|en

nidjt üüii bcr ^^eitbauct abhängig ivaren unb meift ber ^orfc^ung ober fonfligeu

bejonberen 3>'-'ccf*" bienten, bic überall 'itufent^alt öeranlofjteit. SBitfen gibt

olä normal in ber atociten •&ä(fte beö 17. ;3a^r^unbertd für bie ©trede

5no§fau—5lmur ethja 15 nJlonatc an. — 2)ic ÄronJarahjanen broud^tcn bei

t)ierteliäl)rlid^em 'ilufentt)alt in '*4>efing für bie Steife lion 2){oöfau bortljin unb

jurüd 2^'i 3at)re. — gut bie reine Steiiejeit oljne bie felbflöcrftänblid^cn SBorte»

tage üon ''JJJoijfau nac^ ^l^efing über ^JJertjd)in§f—^ijifar red^nctc man um 1700

:J00 iage. — ^'angöborff braudjte bagegcu @nbe be§ 18. 3a'^t()unbertö 3ur

9lücftel)r Don '•fltoafa (Sitta), bie er in '"l^erfoncnfa()rt jurücflegte, nur 203 reine

3iei|etogc, mit ben — oft freiwilligen — Süartejeiten PA 3Ea^re. (Sr ful)r

gitfa—flobiaf 29 läge, Äobiat-Unalafd)fa 20, — 5l)etro.^a»fon)§t 27, —
Od)ot^t ;;;;, ^afutöf 24, — Srfutst 26, — Jobolöf 20, — Petersburg 24. — 3|m

SBeften red^netc man tiou Dreuburg au§ ÄaraWanentogc nad^: G^itua 20,

SBud^ora 30, ^jnbicn 90, tjieting runb 200; bie 5Reife ju ^ferbe in ber l)alben

3eit. Dii)tfd)fote, »üfc^inge ^Uiagojin VIT, S. 72.
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jüd^ten unb 33oi-fpannIciftuugeu für 2Bagen, Schlitten unb Sd^iffc

ju erfüllen \)aUen — für ba§ alle^ frei von nnbcreu Saften nmren.

2)ie 33auern nUer 3Irt in Sibirien roarcn baju gejroungen, jcbem

^^Reifenben Übernadjtnng ju ermöglid^en.

2)te erften berartigen größeren ^ui)rleutefieblungen entftonben in

2Berd^oluric unb ^uriu'^f, foroie in ®emian»f, SamaroiUiSf unb

Surgut am ö^ttjfd) unb Db, mo grof3e ^reibelftationcn non mehreren

Ijunbert '^vferben eingerichtet tourben. ^m 17. ^af)rt)unbert legte

man mm lange Sinien üon 33auerni)öfcn in ©ntfernungen oon

10 SBerft an, bie in ber bejeid^neten SBeife bem 3?erfet)r ju bienen

I)atten unb mit benen fid; befonberiS aud^ bie gro§e Strafeenuerbinbung

^oboUf— '3:üm§f—5?ralnoiar^!—^rfut^f aUmä^lid) entmicfelte.

^rioate 9teifenbe roaren oon i|nen 5u feften Sä^en (um 1700

oon 10 aBerft unb oon jebem ^ferb 5 Äopefen), offen tlidie ^erfonen

unentgeltlid^ ju beförbern.

Seit bem ^a^xt 1700 übertrug 9^ufe(anb auc^ fein ^oftfyftem,

ha^i in ber gioeiten ^älfte be!§ 17. ^atirljunbertl naii} beutfd^em

'JDiufter unb oon Seutfd^en neu organifiert rourbe, auf Sibirien, 3u=

näd)ft in ber 33riefbeförberung, feit 1713 and^ in ber galjrpoft, bie

bie fid^ nun auf Stationlentfernungen oon 40 SBerft ftü^te. 2)ie

Sriefpoft erreid^te SToboIsSf oon ^eter^bnrg au§> in 12—14 Xagen,

roä^renb mit 2Baren befc^feunigt reifenbe Äaufleute 5—6 äßod^en

brauchten. 2!)ie fa^renbe fibirifd^e ^oft rourbe auf eine 2;age»leiftung

oon etroa 250 SBerft eingeftellt.

3)ie ruffifd^e 9tegierung ließ c^ ftd^ ganj befonber^ angelegen

fein, bicfe Drganifatton leiftung^fä^ig ju galten. 2)a[jer rourbe, aU
4m ^a\)xt 1783 bie @rt)öt)ung be^ Xaxi^B ber gal^rpoft auf 1 5lopefe

für Sßerft unb ^ferb erfolgte, in Sibirien ber (;albe Sa§ nod^

beibehalten, alfo eine 23erfe^r^politif beobad^tet, roie fie fpäter

aud) teilroeife auf bal. fibirifdje ®ifenbal;nroefen übertragen

roorben ift.

3m ganzen gingen burd^ bie rceItroirtfd^aftIid)en3lnfängeSibirien§

ein^eitlid)e einfädle ©runbgebanfen. Tlan erfd^loB nnb beroältigte

bcn 9taum be§ Sanbeg mit ^ilfe ber alten ruffifd^en 3)Jet^oben,

inbem man fic^ an bie j^lüffe unb an ben Sd;nee ^ielt unb bem ent:

fpred^enb ben ^iserfe^r glieberte, ergänzt burd^ bie "^poft. X^x ä>cr=

fe^r ermöglidE)te burdl) feine SBiUigfeit eine in 2lnbetrad^t ber Unreife

ber 3^^^ ""^ ^^^ <i"f ^^^ ^^"^^ unerf)örlen (Entfernungen bod) eine

eingel^enbe roirtfd^aftlid^e Slu^nü^ung be3 2anbe§, bie fid^ allerbingg

nur auf feljr f)oc^roertigc @üter — ^elje, europäifc^e unb d^inefifdje

8*
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^abrifate unb bereit ©efeneuerroanbte, foroic auf ettoaS ©Über,

(sjolb uub ihtpfer — bei'djrtinfte. ::)icben bem ^^erfe^r roirften an^-

fd)laflciebenb a(5 grunblcgenber ^aftor bie großen SSerfd^iebcn^eiten

in bcn ilBertuorftelluiuien ber beteiligten SSöIfer^ unb ilulturgruppcn,

ber (Suropäcr, (i^inejen unb uorba[iatifd)en ^ageroölfer. ^inju trat

ber Umftanb, baf? ber Staat bie 2)Jac^t ^attc, bie öffentüc^^red^tac^cn

%^flid;te)i ber eingeborenen unb ber ßingeroanberten mit ein[cl^lu^

ber ^iNeiidjidleu faft überaÜ rcftloö tu ben 2)ienft ber 2Birtfd)aft3=

jraeige ^u [teüen, auf bie e§ anfommeu mu^tc, um aHerbingS bamit

and) feinen eigenen ^au^^alt ju förbern.
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©ro^eifeninbuftrie be^ Saargebiet^

Q3on Dr. edd) <3ßeiöert -- Q3cr(in

3n^ültdt)er3eid)niei: 1. 5)ic allgemeinen ©runblagen bot ©aareifcninbufltic

6.117. — 1. ?lbfd)nitt: Xie ©aateiieninbufttie 1815—79 ©. 121^i;il.

II. Die ©aQreijeninbufttic bk 3ur i?tifc ®. 121. III. Die ©aatcifeninbufttie

1878—1879 ©. 127. — 2. 3lbfc^nitt: DieSaateifeninbufttie 1880—1913

6. 131—161. IV. Da§ 2;^omaibetfat)ten unb {eine folgen, in§bcjonbere

bie Äonfutrenjoet^ültnifte 6. 131. V. Die 3iationaUfierung bot ©aar;

grofeeifcniiibufine ©. 143. VI. Die njirtfd^oftlici^e ©ntnjitflung 1880—1913

6. 153.

I

OÖei ben i'c^Iedjten ^Scrfe^r^oer^ältniffen früherer 3ßitß» f^mb bie

'^ü Sifengcroinnung bort i^ren natürlid^en Stanbort, too bie

9iot)ftoffe in genügenber a)?enge fic^ bid^t sujammen fanben. 3)ieg

loor im Saorgebiet ber %a\i : bie großen SBälber lieferten bie iQo[j=^

foE)Ie; ©ifenerj fanb fid; an ben SBergljöngen foroie in roeit auS-

gebe^nten fd^rond^en ^löjen be^ ©teinfo^lengebirgeä al5 ^^oncijenftein

unb ^ot)Ieneifenftein ^

Set)r friU; würbe ba^er auf ben roolbigen ^ö^en be5 ©aar»

gebiete @i'en gewonnen. 23on alten 9iennfeuern fanben fid^ <0eibe=

fd^laden, bie bi» jur 9iömer5eit 5urücEreid^en ; bereite 1430 nmrben

ßifenfc^meljen urfunblid; genannt-, ©ie lagen je^t an ber ©aar

unb itiren ©eitenflüffen , bie für 23lafebälge unb ^ammerroer! bie

nötige Äraft lieferten, ^n Siiennfird^en, 2)illingen unb am ^alberg,

^eute bem Si^ großer SBerfe, fanben fid; Sd^meljen; fie mürben

Don üöil^elm ^einric^, bem tatfräftigen görberer jeber inbuftrieHen

Xätigfeit, mit ben Kohlengruben in lanbe^Eierrlid^en ^efi^ genommen.

ÜJfJeift in ^t\tpad}t uergeben, nahmen [ie unter feiner ^errfd^aft

einen großen 2lufjd)roung unb fa^en ben erften 33erfud^ ouf bem

.kontinent, bei ber 9tot)eifener3eugung nac^ bem ^orbilb ©nglonb^

ben au§ ©oarfo^Ien erzeugten SioU ju oenoenben ^.

' ^unbert 3q^« 9?eunfir(i^er (Sifenttjcrf @ebr. ©tu mm, Saatbtücfen 1906,

jitiftt „Stumm".
^ C>tt6Iacf)cr, Da§ Snbuftriegcbiet an bet ©aar, ©aotbtücfen 1912,

6. 97.

^ ebenba ©. 104 f.



118 Gtic^ Söeigett [424

'^lad) einem '^'robcfd^nicljeu unter 3luffid;t beä fürftli(j^en

Äommermeifter^ 9{ö(^(ing im 3a^rc 17G1 mürbe 1767 ber erfte

5lof!3t)oct}ofcn au^ bem 5lontineut erblafen, ein ^Serfud^, ber nad^

äiUIljelm ^geinrid)^ %oh (17<3S) in l^i^ergeffcnbeit geriet ^ 2)oburd^

TOür bie erfte (S-ntroidlung^mögtidifeit ber beuti'd^en ^iol^eifen; unb

bamit ber ganzen beutid)en (Sifeninbuftrie jum ©ro^betrieb naä)

englii"d)em 33eifpiel abgebrod^en; bie ©ifengeroinnung 2)eutfd^Ianb§

blieb in ben ?^ef)eln beö Kleinbetriebe, tarn an ber ©aar unter ber

fran5öfilci)en i^errfdjaft infolge it)re3 großen ^^ebarf^ an Ärieg^=

material ju einer anfe()nlid)en ©röfee unb fanb if)ren 2lbfa^ be=

fonberg auf bem franjöfifcfien 3}?arft. Ölecfie, beren ^erftellung

SiUingen 1802 auf @runb eine^ ^rioilegö begonnen ^atte-, gelangten

bis ^^Hui§ unb roaren fo berüt)mt, ha^ ha§ 2)Jafe ber „2)iIIinger

fieere" iiä) lange neben bem englifd^en ^ielt^.

2)ie franjöfifd^e Siegierung behielt junäd^ft bie SSerpad^tung ber

©ifenljütten bei. 2;ie Öefellfc^aft ©quer in ^arisJ, bie fie äwfl^ci^

mit ben ilo^Iengruben in ^^^ac^t genommen ^atte, fc^lo^ jebod^ mit

Süerluft ah. ^estialb entfd^icb fic^ j^ranfreicf) 1806 jum teiltoeifen

SSerfauf an bie ^arifer girma aJiae^, bie fie raieber oeräu^ertc *.

So ermarben bie trüber (Stumm 1806 ba§ (gifenroerf 92eun^

firc^en, 1809 bie ^älfte non ^alberg unb gifc^bad^. (Sine S)ar-

fteUung ber 3lrbeit, bie oon beutfdtier Seite mät)renb be0 19. ^a^x-

^unberts im Saargebiet geleiftet rourbe, fann o^ne befonbere 33crüdf-

fid)tigung ber Stummfd^en SBerfe nid;t gefd^rieben werben^. 3)enn

bie Saareifcninbuftrie ift roentgftenS roä^renb ber erften ^älfte be^

9at)rl)unberte nur mit ber gamilie Stumm uerfnüpft, ba bie

33örfinge am ^alberg mit ifinen üerroanbtfdjaftlic^ eng oerbunben

finb. 'iDiitglieber ber j^amilie Stumm finb eä, benen bie entroicf-

lung bcv Saareifenerjeugung teils al^ Eigentümer, fo in 9Zeun-

firdien, teile aie Slnteilseigner ju oerbanfcn ift, wie in ber ^atberger

§ütte unb in 3)iUingen. 2)illingen mar 1817 in eine Kommanbit=

gefellfdiaft auf 2iftien mit einem Kapital non 1 aJiill. ^^r. umgemanbelt

roorben ; bie Stumm« roaren gu 40 "/o unb nac^ S.^ergrö§erung bee

' S)a3 .g)aui JRöd^ling unb feine Unternetjmungen, ofinc Ott unb Slal^r,

attiett ,5Höd)ling", 5. 20.

2 ^af}lQct)et, a. a. 0. ©. 109.

^ ftollmann, 3)ic öJrofeinbuftrie br§ eaargcbiet^, ©tuttgart 1911. ©.45.
* ©tumm.
"* S)ie gfamitie ©tumm betrieb feit 1715 nuf bem ^uti^tücf bie eifen--

etaeuguufl.
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SBertig um bie preufti[d)c ©(^melje ©ciiSlautcrn (1827; bei glcid^=

jeitiger (Srl)ül)imfl beä lUfticnfapitaliä auf 1,5 3)iiII. {^c. ju 00 ''/o

beteiligt '.

3u ben 2ßerfen biefer ^nuiilie, bie fid) in bem (Sii'enrocrf

Dieunfirdjeu (@ebr. Stumm), bcr ^albcrger 5)ütte Oiubolf

Söcfing & 6o. , ipäter Stumm = ^a(berg ßrben) unb ber ©illiuger

glitte mit ibreu erft allmüblid) audb ortlid) sufammengesogeneu

cin^eluen Slulageu fonjeutrierten, trat 1856 bie mit belgifd^em

Kapital gegrünbete ^u]rcmburgii'd)e Bergbau; unb Saarbrüder (Sijen»

Ijütten^^l.:©., E)in[id)tlidb i^reö beutid)en SBerf^S hir,^ „33urbad)er

glitte" genannt, unb 1881 ba^ ^I^ölflinger ©ifenroerf ber altanfäffigen

i?ol)Ienbanbel^taniiUe 3iöd^Iing.

3)ieie fünf 9Serfe [teilen bie ©ifcninbuftrie be^ ©aargebietö

bar. Sieben i^nen finben fid^ nod) einige ficine äöerfe ber 2Beitcr=

Verarbeitung ; „reine SBerfe" fet;(en.

9Iuä biefen 3lngaben ift bie am meiften inS 3luge fallenbe

(Eigenart ber Saareifeninbuftrie ju entnetimen. @5 gibt nur loenige

gro^e gemifd^te SBerfe, bie mit 3(u)§na^me oon Surbad^ aUe in

beutfcbem j^amiUenbefi^ finb, felbft roenn [ie bie j^^orm einer jurifti=

fdjen ^^erföuHdbfeit ertiieltcn. (53 finbet fidb t)ier ber feltene ^^all,

baf5 bie Äonjentration be^ ilapitalö mit ber be^ ©igentumö i)er=

bunben ift. 2)ie 3Berfe erljielten unb üergrö^erten fid^ au§ ben

erjielten unb im 2Ber! angelegten ©eioinnen. ^^xt gemeinfamen

^ntereffen füt)rten feit 1882 ju $8erbänben mit me^r ober meniger

fefter 2lnlel)nung an bie ^anbcl^fammer Saarbrüden ^i einer von

it)nen ift ber Strbeitgebernerbanb jur 2Baf)rne^mung ber 3ßerf3=

intereffen gegenüber ber 2Irbeiterfd)aft (1904), bereu Sage im Saar?

reoier nad^ ^roei S^tiditungen ^in bemerfen^roert ift.

2)ie geringe 3^^^ ber SSerfe beroirfte nämlidf), ha^ bie ^Irbeiter^

fd^aft einer fonjentrierten 9?ad;frage nad^ 3lrbeit§träften gegenüber^

ftanb, bie burd; bie smifd^en ben 2Bcrfen erfolgenbe 5ßerftänbigung

im roefentlid)en gleid^e 3lrbeitlbebinguugcn bot. 2)aburd^ mürben

bie 91rbeit5üerf)ältniffe an ber Saar fel)r ftabil unb füf)rten jum

geringen aßed;fel ber §üttenbelegfd)aft. 2)iefe @rfd)einung rourbe

nod^ oerftärft burd) bie abgefd^Ioffene Sage be^ Saargebiet^ oon

anberen Sejirfen inbuftrieHer SCätigfeit.

^ ©tumm.
2 ©übteeftbeutfd^e giugfd^iiften, ©aacbrütfen 1904 ff., .§cft 4.
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2)ie t^olge bicfer ^loUcrung luar für bie Saareiieninbuftric

einmal ba§ i>orl)anbenicin eine^ ©tai)ime§ gelernter 2(rbeiter, juni

anberen bie i)cütroenbiöfeit, bie 2lrbeiter auä) in Seiten abfteicjenbcr

iloniunttui- ju l)Qlten, ba förfü^ für abgeraanberte ^Jlrbeiter fd^roer

äu befc^affen luar. 2)a^ beliebtefte 3iei tiefer 3lbiüanberung roarcn

bie .n^o^Ieiigruben bei preufeifd^en Staate^, beren langfamel ftetigel

SBadjfon ebenfalls fidlere 23efd;äftiguug bot, bie bnrd^ bie uielfad^en

fojialpolitifc^en (Sinrid)tungen eine grofee 2lnäie^ungäfraft auf bie

'ilrbciter aueübte.

^^ür bie Saareifeninbuftrie aU 3lrbeitgeber ergab fid^ ba^cr

ber 3>üang, bie @inrid)tungen be;! S3ergfilful für feine 2lrbeitet ju

übernehmen. 3lm frü^eflen erfolgte bie @infüf)rung oon Unter=

ftü^ungi^faffen, bie entfprec^enb ber im preu^ifdien Serggefe^ oon

1865 für bie 33ergroerfe oorgefdjriebenen j^orm unter Umgeftaltung

ber beftet)enben Änappfd^aftSfaffen oon beu ^ütten freiroiHig ein=

gerichtet rourben K 9?eu ^inju traten in ber sroeiteu ^älfte beg

^a^r^unbertl 3Berf5ifranfent)äufer, ©i^Iaf=, SDlkU unb 6igent)äufer,

ftleinünber^, %a6)' unb ^au§t)attjd;u(en, foroic eine gange Steige

anberer SSofjIfatjrtleinridjtungcn. 9}Jit großen Soften forgtc bie

3aareii'cninbuftrie fo nad; bem 3SorbiIb bei 33ergfilful für i^re

2lrbeiter fd)ou üor ber fosialeu ©efe^gebung in einer SBeife, bie

roeit über bal burd^ bicfe ^orgefd^riebene t)inaulging; allerbing^

lüurbe burd^ bie meift angefiebelten SBerflrentner für bie 2trbeitet

eine latente, Iol)nbrücfenbe ^onfurrenj unb für bie Unternetimer

eine 9?eferDe gefd)affcn, bie bie 2Röglid)feit ju einer rein autofratifd)en

j5cftfe^ung ber 3lrbeitlbebingungen bot^. ©ine fold^e ift im (5aar=

gebiete aul ben angefül;rten ©rünben — bie fleine S^l)l oon

Unternei)mungen im ^^erein mit ber örtlid;en ^folierung — fel^t

beliebt geroefen unb tourbe üon ben 3lrbeitgebern oll „patriard^a=

Iifd)el S^erljältniö" ^ bejeidinet, üon beu 2lrbeitne|mern ju ben

©d()Iagn)orten „Saararabien" unb „^önigreid; Stumm" benu^t-

' .^afelad^et, a. a. O. ®. 187.

- SüqI. baju bie ©c^rift 114 be§ Sücrcinö für ©oäioIpoUtif : 91. ©iintljec

unb 2)1. ^4^ri'!b6t, 2)ie SBot)lfQ!)tt§ciitric^tunQen ber Sltbcitgcbcr in Stutid^Ianb

unb gtanfteic^, Seipjig 1905, inöbcfonberc ©. 165 ff.

' ö. iPtanbt, S^x fojtalcn ßnttPtcElung im ©aargebict, l'cipjtg 1904,

6. 104.
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€rftcr <2lbfd)nttt

®ie ©aarcifcninbuftric 1815—1879

II

3u feiner ^dt ift bie Xed)nif ber ©iiengeiDinnitufl fo unu^eftaltct

loovben lüie im 10, :;[^Ql)r()unbert ; in^bei'onbere ha§ Xi)oma^mx\ai)un

bebeutete für ba^ an p{)0!5p()orl)Q(tigeu ©rjen reid)e 2)eutid)(anb bie

iWeuolutiün feiner Sd^miebeeifenerseugung unb bie 3JtögUd)£cit jum

©rofebetrieb. ^ür bie CSifeninbuftrie an ber Saar max feine (Snt=

bcdung, luie unten gejeigt unrb, eine Lebensfrage; fie red;tfcrtigt

bie 3ioeiteilung biefer 3)nrfteEung in bie 3lbfd)nitte uor unb nadi)

188U, in bie 3ßit beä 'ijiubbelüerfü^renS in 5llein= unb bcö Xijoma^-

projeffeiS in ©ro^betrieben.

Solange bie (5ifcngen)iunung fid) noc^ im 9iaf)men be§ ^lein«

betriebe i^oUjog, trat unter ben '^probuftionilfaftoren neben bem

gaftor „2lrbeit" ber „33oben" befonbersS l)erüor, fo auc^ an ber

Saar iöä()renb ber erften ^a^^S^^J^^e beS (SntmidlungSabfd^nittS

1815/70. 2;ed^nifd;e unb toirtldjaftlid;e 3Jtomente mirften jufammen,

um n)äi)renb biefer 3cit bie ^ot)ftoffgrunblagen ber Saareifeninbuftrie

DöUig um^ugeftalten.

3)ie erfte iBerfd)icbung betraf ben 33rennftoff. 2öäf)renö in

©nglanb beibe Stufen ber öifengeroinnung bereit» im 18. ^al^r?

I^unbcrt nom ^oljbebarf gelöft maren, mobei bie uorangeljenbc

(Siufu^rung beS SloUi)oä)oizn§> ber gefamten englifc^en ©ifeninbuftrie

ben 2Beg jum ©roßbetrieb geroiefen l^atte, mar bie beutfd^e ©ifen=

erjeugung bis in baS 10. :3at)rf)unbert binein auf ber uriprünglid^en

©runblage, ber ^oIjfof)Ie, fielen geblieben. @rft bie junel)menbe

^oIäfnappl;eit unb bie entfpredjenbe -^preiSfteigerung für ^olgfo^Ie

oeranlafete in ben 20 er 3'^^)^^^"/ fi<^ ben neuen 3Jiet^obeu jusumenben.

öeibe Säuerungen, 5^ofSt;od)ofen unb ^ubbelüerfal)ren, gleid^*

jeitig ein^ufüfiren ging über bie ilraft ber beutfd)en ©ifeninbuftrie

unb inSbefonbere ber Saareifeninbuftrie, bie 1815 burd; bie äöieber=

oereinigung mit 2)eutfd)lanb \i)xtn alten 'üßlaxtt in granfreicb oer-

loren f)atte. ^inju fam ber ted;nifc^e 3)tangel geeigneten 5lofS, mit

bem bie 33erfud^e jur 6ifeni)erfteltung im Saargebiet eingeftellt unb

bamit äiemlic^ uergeffen roaren. So roirb eS erE(ärUd), bafe bie

beutfd^e ©ifeninbuftrie juer^ bie jmeite Stufe, bie (Srjeugung be§

Sd^miebeeifenS , mit ^ilfe beö ^ubbeloerfol)renö oom 3Balbe löfte.

2)iefer ^roje^ toar ein langfamer ^Betrieb mit mü^famer ^anbarbeit
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unb viiBtc )i(S) \>ai)tx leidet in beu 9ial)men ber befteljenben üeiueu

^BeiU ein. 3)er crftc beutid)e ^iibbelofen rourbc auf ber Sieiiuji'c^cii

glitte in 3{euiüieb 1824 errid)tet; im raalbreid^en Saargebiet Ijielt

hivi neue i>evfal)ven erft 1831 auf bem Stummfc^en 3Berf 9ieun;

firdjen feinen (Sinjug '.

W\t biefer (Sinfül)rung beö ^ubbclnö uor bem 9toUi}od)o^tn

max, loie Sdjumadjer fd)reibt^ eine bebentlid^e iiage für bie beutfdie

(sifeninbuftrie gefd^affen. ©inmal fehlte nun nämlid) ber uom fHoU-

^od)ofen au^getjenbe 2(nfporn jum ©ro&betrieb
;
jum anberen bro^te

fic^ eine internationale 2lrbeit^teilung ju entroideln, bie gro^c (^e=

fahren barg: bie uorausSsufetjenbe ©efäljrbung ber beutfd^en S^io^^

eifenprobuftion burd) ^i^ertäufe ©nglanb^ auf bem äSeltmarft. gur

bie Saareifeninbuftrie mar bieje Äonfurren^ infolge ber burd) i^re

ifolierte Sage bebiugten ^rac^tfoften nidit fo bebro^lid) mic für

anbere ©ebietc 2)eut|c^lanb^ ; bod) fehlte il)r anberfeitä — burd)

bie ^iserfebr^oer^äÜniife unb bie uat)e ^oUgrenje — bei bem geringen

(Sifenbebarf jener 3ßit bie mirtfd)oftlid^e 3Jiöglic^feit jum ©rofes

betrieb.

Ser grofec Srennftoffbebarf gerabe bei ber ^Ho^eifcnerjeugung

ocranlafete jeboc^ ©tumm, fdjon 1888 (in 2)illingen) neue ^^erfud^e

mit Äof^ auguftellen ^. Sie mürben unterftü^t burc^ bie @rfat)rungen

be aßenbelg auf ben benad)barten äßerfen ^ran5öfifd)-Sotl)ringenS

feit 1825. ©0 führten bie ä^erfud^e §u bem (Erfolg, feit 1842 aud)

in ^Jieunfird)en ^oljfotile im ^od)ofen nur nod) al^ 3")^^ S"^
5lof^ ju oermenben'*, roä^renb e§ iK^einlanb=äßeftfalen üorbe^alteu

blieb, 1849 auf ber j^nebric^jSBil^elm^ütte in ^J)?ülf)eim Oiut)r) ben

erften reinen Kof^l)odt)ofen ju erblafen. SDamit mar aud) bie erfte

©tufe ber ©ifengeminnung, bie Sio^eifenerjeugung, in SDeutfd^lanb

uom SBalbe gelöft morben unb bie enbgültige 3^erbinbung 5roifd)en

(Sifeninbuftrie unb ©teinfo^lenbergbau ^ergeftelit. 1854 mürbe an

ber ©aar nur nodö 20 "/o be^ ^totjeifenö unb 2®'/o beö ©tabeifenö

fomie 17"/o bei 33led;l mit ^olj l)ergeftellt ^ ; bod) mar ber i^orteil

ber 5lof5üerl)üttung nod) nid)t allgemein anerfannt, fo ba| bie neu;

^ ^aßladjcr, a. a. 0. 6. 111.

- ©c^umacftrr, 2Bcftbeutfd^e gticninbuftrtc unb ÜJ^ofelfanaliftcrung,

Vetpjig 1910, ©. 10.

' Äollmnnu, a. n. 0. S. 43.

* Stumm.
^ ^afeUd^ex, a. a. 0. S. 112.
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gegrünbetc 33urbad)er ^üttc i^re ^od^öfen 1857 mit einem ©emifc^

Don ^oU unb magerer ©teinfoljle ^u beid)icfen ueri'ucfjte ^

2)ie jmeite )I)er|d)iebimg , erniögüd^t burd) bei'l'eve iserfe^t^^

i)erf)ältnifi"e, betraf bie Örsnerforgung.

2Bät)renb bi^S 1845 mir lofale ©rjc an bcc Saar ucr^iüttct

mürben — 184:3 maren non ber 482 3)iann ftarfen Selegfdjaft

9ieunfird)enö nod) 106 9J?ann, gleich 22 "/o, a(^ (Srsgraber he-

fd)äftigt- —, füljrte bie immer i'd)mieriger unb teuerer roerbenbe

©eroinnung biefer (Srje jur iserroenbung au^märtiger. 9ieunfird^en

unb 2)iIIingen fieberten fid) in ben Satiren nad) 1831» ©rjfelber im

Sa^ngebiet. 3(uf ^adjen, fieKofcn Käl)nen be,^og i^illingen feit 1845

5iof)ei)'en ciihi bem ^üttenmerf §oI)enrt)eiu-Öa()n, ^Jieunfirdjen feit

1846 dloU unb 33rauneifenftein sunäc^ft auf bem äÖaffermege

la^nabs mofel* unb faaraufmärt^, unb feit ber ^erabfe^ung ber

33al)ntarife (1800) aud) auf bem od^ienenmege^. 2)iefer Sejug

tourbe megen beS für OuaUtät^eifen günftigen SJlangangetjaltö ber

^effifd^en ©rje beibel^olten , trat jebod^ on Jöebeutung me^r unb

mel^r l;inter bem 9Jiinetteer3 aiii bem lottjringifd^^hiremburgifd^en

33eden jurücf.

S)ie 3}?inetteeräe mit einem ©ifenge^alt bi^ ju 33 "/o finb

üf)o^pf)orf)aItige, leidet fd^meljenbe, förnige @ifenf)i;broj;ijbe, bie burd;

Äalf, fiefelige ober mergelartige 2.MnbemitteI sufammengefittet finb.

2!)ie3 mad^t einen 3^tf<^^'i9 oon ^ait sioed^ ©rniebrigung ber fid^

an§ ben mineralifd)en 33eimengungen be0 (SrjejS unb ber Äo^le

bilbenben ©c^Iaden für ben ^ood^ofenprojefe eulbe^rlid^, roei^^alb bie

3)?inette aU „felbftge^enbe^ ©rj" bejeidjnet mirb.

9^iac^ ben in 9Jeunfirc^en mit 3wf<i;(ägen pl)o^p()orl)aItiger (Srjc

au!^ Soti^ringen feit 1851 angeftellten 5i>erfuc^en "*, bie 1857 in

33urbad^ jur (Srblafung be^ erften reinen "i)iinettet)odbofeng im

©aargebiet fü[)rten "', begann bie Saareifeninbuftrie, fic^ biefeu

©rjen jusumenben.

Sie neue 33urbad)er iQütte befaf3 2)Jinettefon^effionen bei (Sfd;

(Sujemburg) unb bejog feit ber (Eröffnung bei Saarfanall fteigenbc

9)iengen auc^ aul i^rer ©rube SIZaycoiüe bei ^Jiancij; bie anberen

^erfe erwarben befonberl in £otl)ringen feit ben ()<>er ^aljren ©rj^

1 3)te SButüac^er .^üttc 18ö6'1906, ©. 17 f.

- ©tumm.
^ ßoUmann, a. a. 0. 3. 47.

* 58utüad^cr .g)ütte <B. 8.

^ ^afelad^et, a. a. C ©. 112.
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fclbcr, Mc mit tcm C^rrocvb Sot^ringenS unb ber (Sinfü^rung beä

preuüifduMi ^Bcrggefe^e^^ nu^gebetint rourben. Sä^renb mit Slu^?

nal)me non i^urbad) bie ©rjucrforgung ber Saareifeninbuftric bi^

in bie Tücr ^aljtc l)üuptiäd)(id; au] bem Sa^nbejug fufete — uon

00980 1 3)anette in 1807 erhielt 33urbad^ 38 650 tl^ —, fanf ber

cinbcimiid^e 33ergbau faft jur 33ebeutung^Iofigfeit unb betrug 18G8

nur uüd) 457!» t -.

2)ie roirtid)aftlid)c j^olge bie[er il^erönberung ber ©rjgrunblage

mar eine boppcttc: einmal erlaubte bie leidste «Sdimelsbarfeit ber

3)Jinctte, bie ^odjofenleiftuncj üon 15 t bi§ auf etroa 30 t täglid^

ju fteigern^; i'obaun mußten bie beim ©r^bejug entftel)enben ^rad^t=

toftcn bie burd^ bie Sage jum 3tbfa^ nocb gefteigerte 'J^enbenj

Ijerüorrufen , bie ^rad^tfoften burd^ SBeiteruerarbcitung beö 9tol^s

eifenS au-S^ugleidjen, b. t). ben ©d^roerpunft ber ^robuftion uon

ber glitte auf ha§> iBalsroerf ju übertragen (unb 9lolieifen äu=

jufaufen).

5)iefe Diotroenbigfeit rourbe aud^ [ofort erfonnt, roofür bie

@rünbungggeid)ic^te ber mit belgifd^em Kapital errid^teten Surbad^er

i)ütte bejeid)nenb ift^.

DJad^bem 1844 ber beutfd^e ^offwerein, bem feit 1842 aud^

iiu;remburg angel^örte, jum ©d;u^e feiner ®ifen- (unb ^^eftilO

^nbuftrie ^ölle eingefüi)rt f)atte, mürbe 1850 bje Belgien gemährte

3olIbegünftigung uon 50 auf 25 "/o tjerabgefe^t unb 1853 ganj auf=

gc{)oben. Damit mar bie belgifd^e 9iü^eifenaulfu^r bebro^t; fie

mar an bem burc^ fteigenbe @ifennad;frage für Sa^nbauten uer-

anlaßten einful)rbebarf beg ^ol^oereinjo 1853 mit 47<*/o beteiligt^;

be^tjalb fudjtcn belgifd)e ^nbuftrielle ein 9BerE im 3o2^"^a"^ i^

errid)ten. 3)er ur)prünglid)e ^Uan ging, entfpred^enb ber belgifd;en

'Jtu^fuljr, auf bie (£rrid)tung eineä reinen ^od^ofenroerf^ in £ujem=

bürg, roo 2ujcmburger 3){inette mit BaaxtoU uer^üttet roerben

foUten. 5)iefe l'lbfidjt rourbe in ber ridjtigen ©rfenntniS aufgegeben,

bafe ein ^odjofenrocrf an ber ^erip^erie beg SBirtfc^aftälebeng für

ben ^Jtbfat^ ju teuer arbeiten rourbe, jumal roenn Slot^ für ben ^Jlo))'

cifen^ unb S\ol)k für ben ©d)miebeeifenpro5efe mit grad^tfoften be*

äogen roerben mußten. Dt^^alh rourbe bie geplante ^ütte im

' ^ofeUc^er, Q. a. 0. £. 116.

'^ fbn'idjt brt .^onbcUtamincc ©aatbrücfen 1868.

3 .&aB tacket, ü. a. C. S. 130.

* SButbac^ft .&ütlc ©. 20.

«- ebenba €. 1 ff-
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prcu^ifd^eu ©oarflebiet crrid^tet unb i^r fo fd^nell roic möglid^ ein

^ubbel= unb aöaljroerf angegliebert, roie e^ bie bortigen 2Bcrfc

bcfa^en.

2)ic ©ifeninbuftrie ber ©aar l^atte uou je^er neben ber dio\)'

eifenerjeugung bie ocrfd^iebenften ^^obrifate an^ ©d^miebeeifen ^et=

gefteHt unb bie ^e\t r.ad) bem 3?er(uft ifjrefS fraujöfifcftcn ^?arft§

jur (Sinfü^rung te(^niid)er :)Jeuerungen bcnu^t. 3o Ijatle 2)iIIingcn

für feine 5öled)Tual,^enftra6e 1826 bie ^öisernen burc^ eifcvne 2?af)er=

räber erfe^t unb 18o5 eine 2)amvfma[d)ine non 40 PS al^ erfte

an ber Saar aufgeftellt \ ^n berfelben 3^^^ erfolgte nad; ber Qm--

fü^rung be^ ^ubbeluerfabren^ ber Umbau ber SBaljroerfe. ®ic

fanben in ben 50 er ^abren fo^nenbe Sefd^äftigung in bem neu=

auffommenben 3)(affenartifel , ben fd^roeilseifernen 3d)iencn für bie

23al)nbauten im beutfdjen Sübmeften. 3>on 8 §od^= unb 29 ^ubbel-

öfen neben 22 ^riid)feuern im ©aargebiet - befaf? 1854 9^eunfird^cn

allein 4 ^odj; unb 20 "glammöfen unb ftedte al^ einjigeg SBerf

— bei ber ©tabeifen^robuftion an erfter ©teüe — bereite 2127 t

©d^ienen f)er^ bcrcn gabrifation Surbad^ nad^ anfänglidEjem 9io^'

eifenuerfauf 1858 oufnal)m unb im erften ©efcbäftöjal^r bereit!? auf

4452 t braute*.

^Bäljrenb bie 50 er ^a^re für bie j^cftlanb^ftaaten unb bt'

fonber^ 2)cutfd^Ianb bie erfte grofee fpehilatiue ^eriobe mit ja^I^

reidien ©rünbungen non 3lEtienunterne^mungen bebeuteten, ^atte

bie ©elbfluffigfeit für ba^ ©aorgebiet infolge ber ©truftur feinet

SBirtfd^afteleben^ — ftaatlid^er 5lo^lenbergbau unb ©ifeninbuftrie in

^amitienbenl !
— oufeer ber Örünbung ber 33urbad;er ^ütte nur

-ßifenba^nbauten unb burd^ iit erweiterten 2lbfa^ bei günftiger ^rei€-

geftaltung jur ^olge.

2)ie)er erften inbuftrietten ^auffe folgte am 3lu^gang be^ SaJ)r=

8e§nt5 ber 9tüd|c^(ag, bie ber oon 858 878 t in 1858 auf (347 490 t

in 1860 finfenbe ^"^"n^^^^^örf jeigt. ^ie 2(bfa^ftodung üer=

anlaste bie ©aareifeninbuftrie , fi(^ beim SSerfauf non ©d^ienen ju

einer örtUdjen iBerfauf^uereinigung jufammen ju fc^Iiefeen unb fic^

auc^ mit ber norbroeftlid^en ©ruppe ber (Sifeninbuftrie ju oerftänbigen^.

2)iefer 3"ian:menfc^lu6 ift ein beutlit^e^ 3^^'^'^" bafür, ba^ fold)e

^ Äottmann, a. a. £). ©. 43.

" ^a^ladjtx, a. a. D. <B. 112.

^ ©tumtn.

* Sutbac^et C>ütte e. 19.

5 (gbenba ©. 36 fr.

I.
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^ycteinburunflcn a(« „5linber bcr 'dlot" aujulprec^eu finb. 5trofe ber

bereite 1802 luicber aufftcigenben ^oniunftur — bcr inlänbifd^e

eifcnnerbunudj l)ob fid) 1862 auf 821027 t uub erreid^te 1870

1 307 888 .t — roiirbe bie ^Bereinigung im ^a^u 18G4 auf weitere

5 ^a\)Xi uerlüugevt.

X\t Saareifeninbuftrie, bereu üier gro^e 2öcrfe 1864 bei

33(;() 3Irbeiteru in 13 ^oc^-, 80 ^|>ubbelöfen unb 23 f^rifdjfeuern

56122 t 9{ül)ei|en meift mit RoU unb 9)iinette (minbefteng ül^ 3"'

fd^lng) erblajen unb au§ bicfem foroie jugefauftem $Ro^eifen 4020 t

(iiuöroaven in i^atberg uub 3^euufird)en , 12 504 t Sd^ienen unb

odjienenbcfeftigungömateriQl in S3urbn(^ unb 9ieunfird^en, 26 006 t

ffialj^ unb ^gammereifeu auf ben uerfd^iebenen 3Berfen fotoie 7004 t

©c^ioarj- unb .Ueffel: nebft 2232 t SBeifebled^ in 2)illiugen Ijergeftellt

Ratten • , benu^te bie günftige ilonjuuftur ^u ja|Ireid;en Still=

leguugeu, (S-riueiterungen unb 3]erbefferungen ber beftel)enben 3lns

lagen. 5^ie 33urbadf)er ^ütte ^atte bereite 1862 bie ^erftellung

üon fd^roeifeeiferneu 3:^rägern aufgenommen; fie fanben im gansen

3oUin(anb loegen i[)rer tjerüorragenben Duolität 2(bfa^. 3)er

cigentüd^e 9.l?art't für bie Srjeugniffe ber ©aareifeninbuftrie blieb

icbod) ©übbeutfdtilanb ; 2)iUinger 33led()e gingen nad) 3^orbbeutfd^=

lanb, jur 3d)roei5, bi^ Cfterreid^, 9tu^lanb unb Slmerifa.

^'\t günftige Sage, in ber fid) bie 2Berfe feit ben 60 er ^a|ren

befanben unb bie ^Verteuerung be§ 33rennftoff§ um 17 "/o burd^ f^ort=

fall ber 3iabatte aU golge be^ beutfd^^franjöfifd^en 3)iiBbegünftigungs=

oertrage« im 3tnfd)(u^ an ben Sau be§ 6aar!ot)IenfanoU ^ leicht

oerfd)mer5en Iie&, erreichte nad; bem bcutfd^;franjöfifd^en Kriege in

ben ('»5rünberial)reu it;reu ^ö^epunft. Sie befte^enben Slnlagen

mußten eriueitert unb ^Koljeifen in großen äliengen Ejinjugefauft

roerbeu, um bie 9Jad^frage bei greifen ju befriebigen, bie 3um 33ei=

fpiel ber iöurbadjer ^ütte in ber ßeit uon 1860/74 9{üdlagen in

ber ^öl)e itjreg tUftienfapitalg ermögüditen^.

Sie bereit;^ nad) ber .'Qod^Eonjunftur ber 50er^at)re, fo folgte

au^ md) biefer 4>eriobe glänjenber ^al)xt fdjnell ber Umfc^mung.

aBä^renb bie frül)eren Jh-ifen „einen fätjen Stbfturj mit rafc^ auf=

fteigenber t5-rtjo(ung" zeigten, uerlief bie nun beginnenbe ilrife „in

einer lang anbaucrubcn (5bbe" in oeridjiebenen SBeUeu*. ©ie begann

' |)afe(ad)er, q. n. D. ©. 114.

* Wüllmoiiii, n. Q. D. 6. 80.
^

3?itrbad)cr ^iitti- S. 52.

* t^l)ilippüind), föriinbiife bcr ^;^ot. ^fonumic I, lübingen 1919, ©. 419.
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aU Sörfenfrifi^ in Cftcrreirf) (SJZoi 73), griff bann auf bic Öcjocrb!??

tötigfeit aQer Staaten ber Sllten unb dienen 2Be(t über unb lüurbe

in 2!'eutfd5Ianb im ©ejember füf)lbar. 2liit ber beutfd^en (5ifen;

inbuftric rourbe bie ber Saar in ben Strubel be^ allgemeinen .^trad^^

t)ineingerif)en ; wäl)renb für bie beutfd)e ©iieninbuftiie roirtfd)aftlid^e

SJJomente iierfd^ärfenb [)injutraten , oereinigten fid) mit biefen ^in;

fid^tlid) ber Saarmerfe ted^nijd^e ©efä(;rbung i[)reg äBeitcrbefte^cn^

überhaupt.

m
Unter ben mirtfcbaftliciOen 3)bmenten, bie bie beutfc^e (Sifen=

inbuftric neben ber .Tarife bebrüdten — ba§ (Eintreten ber Iotl)riugt'

fd^en 3Berfe unb bie 9lb[d;affung ber ©ifeujötle — ftcl)t bie 9hif=

Hebung ber 3öffe an 33ebeutuug üoran.

9?adöbem 18(>2 in ^reufecn ber ?^reif)anbel befd)toffen mar,

mürben bie 3ölle bereit! 1865 auf 1 2)?f. pro 2)üppelsentner dloh'

cifen unb 5 9Wf. für Stabeifen fierabgefe^t. 3Jian ging Don bem

©runbfa^ au$, nur „Srjietiung^söDfe" für nod^ unentroideltc 3n=

buftrien mären erlaubt, eine 5lnfid^t, bie burd^ bie bei „(5r5ie()ung!'

SöHen" ermög(id)te günftige Sage ber (Sifeninbuftrie mä{;renb ber

60 er ^at)re befräftigt fd^ien. Seiten! ber gut be[d)äftigten SBerfe

rourbe roenig 9Biberfprud; laut, fo bafs bie -Jiegierung bie @ifen-

inbuftrie für genug crftorft l)ielt unb bie ^oUfä^e 1870 raeiter auf

0,50 mf. pro S)oppel5entner 9ftot)eifen foroie 3,40 ^11 für Stab--

eifen ermäßigte. S)amit mar bie unterfte ©renje erreid^t, bei ber

bie beutjd^en 95>erfe hoffen fonnten, in normalen 3ßit^" ^iß !^on'

fjirrens i^rer au^fänbifd^en ^Ii>ettberoerber — oor «dem ©ngfanb! —
befielen ju fönnen.

31t! nun bic beutfd^e Sf^egierung im ^a^re 1873 bie ^öorlage

jur gänslid^en 9Iuft)ebung ber 3öÜfe einbrad^te unb beiiauptete, bie

beutfd^e ^){oI)eifenprobuftion fönne ben 33ebarf nid)t uerforgen, mürbe

feiten! ber ©ifeninbuftrietten fdiärffter 2Öiberfprud) ertjoben, al!

beffen SBortfü^rer Stumm befonber! l^eroortrat.

llmjonft. ^max folgte ber iReid^!tag nid)t nöllig ber oom

33unbe!rat gut getjeifeenen '^>orIagc: er Ijob äunäd;ft nur ben ^iol^--

cifen3oII auf, ermäßigte bie auf aubere Sorten unb beftimmte für

bic gän^^icbc 3lbjd;affung ber „@r5ie[)uug!,^ötte" ben 1. i^anuar 1877.

3^er 3^^^pwnft für biefe ^Befd^lüffe unb i^r ^nf^^f^f^ti^^t^"

am 1. ^flnuar 1873 mar fo unglüdflid^ roie möglid^. SDenn in bcm=

felben ^abre mar bie auf Stumm! 58emü^ungen im ^anffurtcr
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f^rieben beftimmte j^rift abgelaufen, im ju ber bic an ^eutfc^lanb

flefommenen aßerfe ßottjrincjenS il^r ©ifcn jutn t)alben 3ottfö| nad^

bem l)od;,>olIacld)üt5ten ^ranfreid) üerfcnben fonnten; nod) am ©nbe

bc^felben ^jiabre^ begann aud) bie .Uriie.

S)er Fortfall ber )rf)ü^enben ^öüq mod^te fid§ balb bemerfbar

unb Iä[?t fid) in feinen folgen bal^in gufammenfaffen, ba^ tro^ gc-

fteigertcr bcuti'c^cu '^srobuftion^fal^igfcit feit bem Stu^brud) ber Krifc

nid^t nur abfoint, fonbcrn auä) im S.^erbältnig jum öJefamtbebarf

me^r frembe^i 9^Uil)eifen bcjogen mürbe ü(§ 1SG9, unb groar befonberS

au5 ©nglanb jur ©u^roareu; unb (Statjfprobuftion '.

5)ie ai^erfe in 3iieberrt)einlanb''äßeftfalen begannen auf i^ren

Don ©nglanb unb Belgien au§ (eic^t erreid)bnren 5Jiärften a(g erfte,

ben au!3länbifd)en aöettberoerb ju füljlen. 5Die natürlid)e jvolge

mar, ha^ fie il)re (Siäeugniffe auf bem 9tt)ein in bie rocniger be^

brol)ten ©ebiete ©übbeutfc^Ianb^ fanbten unb ^ier in ha^ gegebene

2lbfo^felb ber Saareifeninbuftrie einbrangen.

2)aburd) fnl) fid^ biefe, bie burd) ein auf Siotieifenfauf angeroiefeneg

neue^ ^subbel- unb aBaljmerf in SSöIflingen 1873/74 eine Stuiobe^nung

erfal)ren Ijatte, fd^roer bebrängt. ä>ün 9iorben brangen ©rjeugniffe

au^ i)i()einIanb=2BeftfaIen auf iljrem WiaxU ein, üon 2Bcften folc^e

au§ ßot^ringen, beffen 2Berfe bie beut[d^c S^iol^eifeneräeugung 1871

um 28 "/o uerme^rt Ratten. 2)ie ?^olge biefer ^onfurrenj bei

ftodenber 3iad)frage, in^befonbere feiten^ ber 33at)ngefe(lfc^aftctt

wegen ber bro^enben 3SerftaatIid;ung , tüor ein bauernbeS Sinfen

ber 'ipreife-:

'^xo Sonne

in maxi

1875
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2a(\e bei* ©ifenroevfe au ber ©aar burd) ba0 9Birf)amroerben eine«

ted)iiiid)en 9Jiomeut^ ,^u berfelben 3eit fo bebrol^Hd^, bafj i^r lueitereS

33eftct)eu in 'gragc geftellt fd)ien.

2)ieie "i^eräiiberiing luar bitrd^ bo^ [eit iSül in 9U)eiu(Qnb=

aBcftfalen jum Xei( mit englifdjem 9?ol)ei[eu eingeführte SBeffemer^

^^erfal^ren ber ^uftfrifdjung l)erbeigefü§rt roorben. (B^ t)attz ben

^$ro.^e§ ber @d)miebeei)eneräeugung „üon IV2 2^Qgen auf etroa

20 "iiJiinuten uerfür^t , bie müljfame ^anbarbeit be§ ^^"ubbeln^ bc-^

feitigt, burd; beibe^J eine 93erbilligung uon 40 "^/o ^croorgebrad^t

unb äugleid^ ftatt beiS teigigen ^abrifate» be^ Sd^roei^eifen^ einen

j^Iufefti^I)^ erjielt, ber an ^allbarfeit — in^befonbere für (Sifenba()n=

fc^ienen — uielfad^ überlegen roar. 3)ie bi^l;er in ber iStüt;I;

erjeugung iiod^ fe{)lenbe ©runblage beg ©ro^betrieb^ lüat bamit

geiüonnen" ^ inbem in 20 SJiinuten [ouiel Stat)I erjeugt raurbe roie

in 4 2;agen mittele be^ ^ubbelüerfal^remS ^.

3)ie 5ßorau§ie^ung beg neuen SSerfal^renä, bei bem burd^ 3Ser=

brennung be!§ ©ilisium; unb 9)?anganget)alt§ ber (Srje bie nötige

^i^c ersielt wirb, roar bie ißerroenbung pf)o0pl;oifreien S^iofieifeng.

2)ie baju nötigen @rje fteljen in S)eut[d;lanb nur in fe^r befdiränftem

Wa^e 3ur 33erfügung ; für bie «Saareifeninbuftrie, infolge il)rer Sage

in erfter Sinie auf bie pfjo5»t)ort)Qltigen SJünettecrje angeroiefen,

fet)Iten fie, fo bafe man an ber ©aar weiter am ^ubbetn fefti)alten

mu^te. ^i^rbei lä^t fid^ ber ^^o§pf;or burd; bafifd^e ^erbausSfütterung

mit ©ifenopjb entfernen, ©in fold^er „6l)emilmu§" fäfet fid^ in

ber 33efiemer'$8irne nid^t uerroirüid^en, ba bie auftretenben ^öt)eren

Temperaturen eine ciljnlid^e 3lui3fleibung ber Söirne üert)inbern unb

'bie gettiäfilte tiefelfaure 2ßanbung einen ftärfer ausgeprägten fauren

(Sf)arafter al» bie ^l)o5pf)orfäure f)at, fo bafe jebe jugefe^te 93afe

iiä) ftatt mit ber ^l)o§p^or= mit ber Äiefelfäure oerbinbcn mürbe-.

S)aburd^ roaren bie 3Serfe an ber ©aar gegenüber benen im

9?orbmeften ted;nifd) unb mirt[d;aftlid^ in baS Hintertreffen gefommen.

^t)re ^robuftionlfoften roaren bei überbieg ^o(;en, ber abfteigenben

Äonjunftur nur fe^r langfam folgenben 5lo{)Ienpreifen J^öljer a(5 bie

$Rl)ein(anb=2ßeftfa(en!5 ; bie 1874 um 20% ert)öljten 33a^ntarife — bie

allerbingS balb roieber beim Sejug oon @r§ nad;gelaffen rourben —
ließen bie j^rad)ten beim aftol^eifen mit 40,20 unb beim ^^aljeifcn

mit 21 "/o ber ©elbftfoften er[d;einen ^.

* ©d^u machet, a. a. D. ©. 14.

2 33 inj, Äof)le unb @iicn, l'cipaig 1319, 6. 49.

^ SBeric^t bet .g)anbe[öfammer SaatOtüdEen 1874.

SdjmollevS afaljr'bui^ XLVr 2. 9
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^ie bnrd; ben 33effemcr»^>roäc§ beroirfte unb toäEirenb ber Rx\\t

befonberä bcbenflid^e Untcrlegen^eit ber 6aarcifeniubuftrie ijinfid;t=

lic^ ber ©räeugunggfoften bei i(;rem "^Uibbclbetrieb lüurbe ücrjd^ärft

burd) ben (Sria^ he§ 3d;niei6etfen^ burc^ ben ^(ufeftn^I infolge

feiner beffcren ^nltbarfeit.

'^kreitiS 1^7(t mar eg crfid^tlidj, ha'Q inöbefonbere ber fd^it)ei§=

eisernen Sdjienc balb ber 'ilhia^ fel)len würbe. 1876 ftedte 9?eun=

fird^en bie '^-abrifntion non Schienen ein, roät)renb fie fid^ in 33ur=

bcid) nod) in^ 1880 i)ielten. ©tatt i()rer fud^ten bie SBerfe ©rfa^

burd^ j^örbernng iljrer ^orm= unb Stabeifenerjeugung, ber fd)tüeife=

eifernen SdjiueUc, für bie eine 58erfauf^üereinigung mit ben norb:

lueftiidKn '^^erfen abgefd;Ioffen rourbe (1877), unb ber S^räger'.

'Jkben 23urbad^ na()nt 1876 S^eunfird^en i^re ^abrifation fotoic in

einem neu erbauten ©alsroerf (1878) aud) bie ^erftellung oon

®d)u)elleu unb breitem Uniuerfaleifen auf 2, n)ät)renb XiiHingen unb

'i'ölflingen i^re ^^robuftion burd^ 3lufnal^me von SBalgeifen für ben

ben Sd^iff^bau au^beljnten ^.

311^ im ^a\)xc 1877/78 bie 5lrin^ ifiren ^öt)epunft erreichte,

ftanben uon 15 ^od)üfen 4 Ealt*, roäl^renb bie anberen mit Unter;

bredjungen im 33etrieb gehalten mürben. 9Jiit 3lulnal)me be0 ^ölh

linger äi?erf!S, ba^ 1877 ftiHgelegt mürbe unb in ber fiiquibation

üon ber ^-irma ®ebr. ^albij al^ ^i)potlje!engtäubiger übernommen

unb 1881 an bie 3^rüber 9fJödE)Iing oeräu^ert mürbe", gelang e§

allen SBcrfen infolge if)rer großen 9iüdlagen, bie fc^Ied^te Qe'it in ber

Hoffnung auf 33efferung gu überfteJien.

^Bereit? ba5 ^a^x 1878 fd^ien fie in 2lugfid)t ju ftellen. 2)ie

3.>erbiIIigung be^ (Stfens fdjuf it)m neue 35ermenbung§arten im ©d^iff=

bau, ©rubenbetrieb ufro., fo ba§ bei raeiter fd^Ied;ten greifen rcenigftcng

in biefem ^ai)xe alle Steige ber ©ifenprobuhion gegen ba^ 3.^orja^r

üon 8,8 °'o bei ^}?ot)eifen big ju 17,7 "/o bei göaljeifen gefteigert

merben fonnten, roä[;renb 1870 mit 2Iugnatjme oon 3Ro§eiien mieber

einen 9iücfgang bradfitc".

2ßie ted)nifd^e unb mirtfdjaftlid^c SJtomente jufammengefommen

roaren, um roä()renb ber 70 er ^aljre bie Sage ber ©aareifcninbuftrie

' 9?ut6ad)et .^Jüttf g. 48.

* ©tumm.
* .g)QRlac^et, a. a. 0. 6. 120.

* ^yranbt, a. a. 0. ©. 44.

* ;Ti5rf)ting, ©. 192 ff.

* 5yericf)te bft ^aubefefammct ganrbviicfcu 1878/79.
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ju gefn^rben, [o mußten luid) fo(rf;e jur Sefferung ,^u[nninien^

roirfcn.

3)ie oertjängni^'joHe Sßirfung bet 3ottauff)ebung auf bie (Sii"en=

inbuftrie tuar flar erfidjtlid; geiuorben. Sic füf)rt im ^uni 1878

äur ©infe^ung einer (33aiimn)oII= unb) ©ifenemiiietefommiffion. 3I)re

Beratungen, an benen (Stumm mieber fiüjrenb beteiligt roar, fielen

in eine für bie @infüt)ruug uon 3öIIen günftige 3^it- 2)er fd^led^te

Stanb ber :)ieid;!5finan3en roor ben SBiinfd^en bcr ^üttenleute günftig

;

jugfeid^ war aud; bie Sanbmirtid;aft je^t 3ötten geneigt, ha ha$

Sad^fen bcr Scüölferung bie 53cbeutung be§ ©etreibeefportg ftarf

perminbert Ijattc unb ha§ (Sinbringen ü6erfeci[d;cn ©ctreibe^ auf

i^re ^^reifc brüdtc.

So brad;tc bag ^ai)x 1879 bcr bcutfd^cn ©ifeninbuftric' ben

id)merä(id^ entbefjrten ©d^u^joll in ^öl^c oon 10 Ttaxt pro ^onne

^Ho^eifen unb 25 Tlaxt pro ^onne %i\i^' unb ©d^iüci^eifen ; bereite

in ha^ ^a^r oortier aber fäHt aud^ bie ©rfinbung be^ St^omaS--

in-ojeffc^, be§ 33crfa§ren§, bal ber Saarcifeninbuftrie bie ted^nifd^e

'^^arität jum Scffcmcr^^roscfe be^ S^Jorbrocften^ gab unb ben 2tufftieg

jum @ro§6etrieb ermöglid^tc.

3tt)eifcr *2lbfc^nitt

©ic 6aarctfcnittbuftnc 1880 1913

IV

Seit bem ©intritt ©(faB-SotJiringcng in ba0 5)cutfd^e ''Jteiä)

gingen bie 33emül)ungcn ber beutfd^en ©ifeninbuftrie ha^n, bie reid^en

3d()Q$c pl)o^pi)orf)a(tiger 9Jlinettc für bie {^lufefial^Icrj^eugung ocr*

Tocnben ju fönnen. 2)ie0 raurbe erreid^t burc^ bie oon ben @ng=

länbcrn ^^omag unb ©ild^rift oorgcfc^lagene bafifd^e ^onocrter=

loanbung an§ gebranntem 3)oIomit jur ©ntfoJiIung be^ $)iof)eifcn0

burd^ Suftprcffung mit ^;i>l)o^pt)or aiä Srennftoff.

aJiit ber (Sinfü{)rung beS neuen 33crfa^ren§ in 9^l)ein(anb'3Befts

falcn (1870) roar bie ©rjucrforgung biefer SBcrfe ebenfo mie bie ber

oaareifeninbuftrie auf Sotfiringcn angcioic|cn: oom ©efid^t^punft

ber ^robuftion mufetc fid) aU notroenbige ?^olge eine Äonfurrenj

^roifdien Sfiorbroeften unb Sübroeften entroidteln.

^infidfitlid) bcig 2lbfa^e3 fonntc bcr 2Bettberoerb erft fpäter cnt=

[te^cn; roäf)rcnb 9{icberrbeinIanb:2BeftfaIen auf @runb ber mit bem

ted^mjd^'äl)nlid;en 33cffcmer=^roäcfe gcmad^tcn Erfahrungen bag
9*
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^l)oma§uerfatjren [d;neÖ einfüf)rtc, \o ba^ bereit? 1884 im beutjd^en

BoUflcbiet bas! 2liomn^?=^Ko(^cijen mit 488 74(3 1 ba§ Seffemer^^to^cifen

(486083 t) überflügelt l)nttc, Ijielt bie ©aareifeniubuftrie nod^ ein

noUeÄ :^^al)r,sel)nt im roefentlidjen am ^ubbclprojefe feft. 3lug einem

boppelteu (^^knuibe

:

1. fiinb il)re öd^meifjeifenerseugung, für bie fid^ bie ©aarfoble

befonber? eignet, nod) einen aufna^mefä()igen 9)krft, fo ba^ ha^

1881 luicbcreröffnete ©ifenroerf 3>ölf(ingen ftatt ber beobfid^tigten

^(ui5ftal)(er5eugung bie ^erftellung fdjuier eiferner Präger einführte;

mit biefen mar eg bei einem ^^erfanb uon 70000 t im ^a\)xt 1889

^eutfcblnnb^ größte? Trägerronlsmerf ^

;

2. fet)(te an ber Saar jebe (Srfa^runc^ in ber glufeftal^I-

«rjengung.

)So\\ ben 2Berfen.be? (Saargebiet?, meldte bie Sijenj ebenfalls

in ben ;^^at)ren 1S70 unb 188<) erworben tiatten, baute nur ©tumm
— aud^ ^ier roieber ba()nbred)enb — bereit? 1881 jroei Äonoerter.

2)ie anberen Sßerfe folgten erft um 1890, al? ba? ©d^roeifeeifen

met)r unb me^r jurüdgebrängt mar. Tlxi ber @rrid^tung ber

2^^oma?ftal)lroerfe begann für bie ©aareifeninbuftrie bie neue 3^^t-

^m 2()oma?n)erf rourbe bie ^erftellung gegen ba? ^^ubbeln befdjieunigt,

TOoburd) bie (Srjeugung oergröfeert rourbe. (Sileic^^eitig rourbe bie

^anbarbeit roeniger anftrengenb; ftatt ber menfd^Uc^en trat bie

med)aniid)e 2Irbeit an 33ebeutung ooran. Söä^renb im ^ubbelroerf

1881 auf 1 t ©rjeugung 3/285 2lrbeiter nötig roaren, betrug biefe

3q^I im mobernen (2ta()(roerf 1909 nur nod^ 0,399^! 3)urd^ biefe

SSeränberungen rourbe bie ^robuftion oerbiUigt unb äugleirf) bie

Oualität ber (Srjeugung gel^oben.

9iorbroeftIic^e unb fübroeftüc^e ©ruppe ber beutfd^cn (Sifen»

tnbuftrie fufeten jefet ouf bem gemeinfamen 58oben bc? 2:^oma?=

üerfa()ren?. 53 ei ben roar je^t ber 2Beg jum (Ürofebetrieb offen, bie

3)?ögUd)teit sum 2ßettberoerb gegeben. S)e?^alb galt für bie ©aar-

eifcninbuftrie ein doppelte?: bie Sicherung ber jum (SJro^betrieb er^

forber(id;en ^)iot)ftoffmengen unb bie ^erabbrüdung i^rer ^robuftion?;

foften, um fid) im Ronfurrensfampf mit ber geograpt)ifd^ begünftigten

norbroe[t[id)en C^iruppe ju behaupten.

iRo^eifen ift ber ^Jiotjftoff be? 5i:ljoma?roerE?, ba? ungleid) größere

3Jiengen al? ha^ alte ^^ubbelroerf benötigt, roenn e? roirtfd;aftHd)

' ^JJöd)titt9, 6. 216.

» 6üblüeftbeutfd)c ^lugfdjrift 24, 8. 16 ff.
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arbeiten füll. (Siner iiieientUd)en ^^eriiröBevumj t)er ^odjofenanlagen

im Saargebiet ftanbeii n)irtid)aftlid)e 9}tomeiite entgegen. 2)ie i\ol)len'

belieferung fciteniS bciS 33ergfiöfn^ loar fc^on für bie befieljcnben

Öfen nid^t immer an^reid)enb, eine 33efferung roenig rca^rid)cinlid)'.

S)en i^ejug uün (Sr^en mad;ten iiberbies» bie j5i-"'id)tfüften uidjt rat=

fam; ber bi^ber geübte 3nft^"f bcr nid;t felbft erfdimolsenen 3)iengen

mar burcb bie (^rünbung be^ Iotl)ringiidj4niemburgi)d)en 'Kobeijen=

fi;nbifat^ (1879), ha^ 188() aud; auf Xl)oma^-Jiol)eifen auegcbe^ut

rourbe, nur nod) ju §o^eu "^srcifeu möglid).

5(u^ biefen Grroägungen begann bie (Saareifeninbuftrie fid) in

i:*ot()ringen au^er (Srjfouäeffionen aud; geeignete ©runbftürfe für

^üttenroerfe ju fid^ern, um bort it)r 9tol)eifen an§' eigenen (Srjen

felbft äu fd^melsen unb ftatt ©rj ^iobeifen ju bejie^en.

2)ie SDiüinger .fütte eröffnete i^r Sßcrf in 9tebingen 1881 unb

bejog non ba feit 1886 i^r gefamte^ 9iot)eifen, inbem 2)illingen unb

§ol)enr^ein ftiügelegt mürben^. 9?eunfird}en^ ^'odbterroerf Üdiugen

begann feinen ^Betrieb 1891, ba^ ÜsöIfUnger ©ifenroerf crriditete bie

ßarl^bütte bei ®iebenf)ofen 1899. 33urbadb bagegen brauchte feine

^J^euonlagen ; ba^ 2Öerf mar bereie^ feit 1871 jur Hälfte mit ber ^irrna

31. 9)ie^ & 6o. am ^oc^ofenmerf ®fd) beteiligt, ha nur unter ber

Öebingung ber i>erl;üttung in Jiiufemburg raeitere ©rjfonjeffionen

pon ber lufemburgifc^en ^tcgierung ju ert)olten roaren^.

2luf biefe 2öeife ()atte bie ©aareifeninbuftrie gemifferma^en eine

3lrbeit§tei(ung uorgenommen, inbem fie einen Steil i^re^^ 9iül)eifen§

in Sotbringen unb Su|:emburg er;;eugte. Über biefe ^^^^it^^^^^Ö

,bcr 9io()eifener5cugung gibt bie umfteEienbe 3wf'^^"^^"ft^ttung

2luffcblu§*.

' SRöc^liug, S. 224.

^ Sübttjeftbeutfc^e 5hig'c^tift 6, S. 4
ff. unb ©übweftbeutfd^c SBittfc^aft^--

fragen (©aatbtücfen 1903 ff.), .^eft 3, ©. 31.

^ SButbad^ct glitte, ©. 42.

* eingaben 1Ö85— 1908 Sübtoeftbeutjc^e äöittjdjaftötabclle («aaibrürfeii

1908); bie ^Jtobuftion bct lod^tettoecfc auö ©übracftbeutid)e äUirtfc^aftöftagen 3

unb Setic^ten ber ^anbcläfammec 6aarbrücfcn. Srjbcjug nacf) 1908 au§

ben Setic^ten bei „Sereini für bie Äanalifiefung oon 2nofcI unb Saar",

1907—1916.
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^Rut baö ©aargebiet ift von i^ot^ringen abhängig ljinfid;tüc^ [einer

@rj= unb jiim Xeil aud) feiner 9{ol)eii'eni)eriorgung ; Sotljringen

bagcgen becft feinen 23vennftoffbebarf nur juiii fleinen Xeil ani

bem Saarreoier. 2)ie;3 erflürt fic^ in erfter ^inic au^ ben 3}iängchi

be:? Saarfof^^, ber überbieiS infolge feiner S^röbigfeit XraniJporte

fd^(ed;t üertragt, fo ba^ ftatt «Saarfofl ©narfol)Ie bejogen unb

bamit auf bie (Srfparni» uon 28% ueräic^tet lucrbcu nuifjte, bie

ber 3::ran!§port uon ^oU ftatt 5lot)(e geroabrt '.

3. 3lu^ ber Xabelle gel)t fiernor, balö aud) im eigeutlid^en Saar-

gebiet i^üljte unb inlbcfonberso SioU am bem ^JJorbmeften in

fteigenbem ^J)ia§e :isermenbung fanb. 3Son 1805 big 1008 I)ob fid^

biefer Sejug uon 51700 t Jlotile unb ^oU auf 03 247 1 5^ol)Ie unb

230 ti54 t ^oU. 2)iefe Öejüge (äffen fid; au5 smci ©rünben erflären,

einmal au» ber bem 33ebarf nid^t entfpredjenben ©aarfo^tenförberung,

fobonn au^ ber infolge ber unjureic^enben 2)rudfeftigfeit ^ geringen

Eignung beä Saartofl für ben ßifen^üttenbetrieb. äßenn au§

biefen ©rünben felbft im Saargebiet 9iu^rfofg üermanbt mürbe,

fo mar e§ felbftoerftäublid;, ba^ bie ^od^termerfe l)auptfäd)lid; mit

^Hu^rfofg arbeiteten, hierfür fehlen jebod; ja^lenmä^ige eingaben;

bie ber Xabellc bejie^en fid^ auf ben gefamten Iott)ringifd)s

lujemburgifd^en Sejug an Saarfof)le unb laffen erfennen, baß biefer

;,um größten 2^ei( ai^ 3fio^fo^(e erfolgte.

So raaren bie (otl^ringifdjen 2Berfe uon ^ieunfird^en, Mißlingen

unb 3Sötfhngen foroie bag Sujemburger 2ßerf @fc^ ber Surbad^er

^ütte unb big ju einem geroiffen ©rabe aud) bie glitten an ber

Saar auf ben ^Sejug uon 9iul;rfofg angeroiefen. Samit rourbe bie

-Saareifeuinbuftrie üom i^o()Ienfijnbifat abt)ängig; biefes berut;te bei

feiner ©rünbung (1893) auf bem @egenfa| koljle— (Sifen ^, fo ba^

biefe 2lbt)ängigEeit nid^t aU brüdenb empfunben rourbe; 2)ieg rourbe

anberg, al§ bag Stjubifat burd; bie 23eftimmung ber 33cteiligungg=

jiffer nad^ ber Sc^ac^tsat)! bie Ijorijontale Äonjentration ber 33erg=

roerfe ^eroorrief unb bamit bie ©ifenroerfe im -IJorbroeften jroedg

Sicf)erung if)rer ^ot)Ieüerforgung jur oertifaten Äonjentration, jur

3lnglieberung üon 3^^^"/ üetanla^te. ÜDag im ^inblid auf bie

(Srünbung beg Stat)iroerfgoerbanbeg 1004 gefd;Ioffeue groeite ^o()len=

^ Sfunge, 2)ic rationelle Sluöroettung bot Sioi)U, SBerlin 1909, ©. 54.

^ ®et ©tetnfot)tenbergbau be§ preuBi|d)en Staate» in bet Umgegenb Bon

©aatbtücfen, Serlin 1904—1906, leil V, S. 82.

^ 3eibeU, 2)a§ 33et()ältniä bet beutfd^en ©tofebanfen jut 3nbuftxie, mit

bcjonberer Setüdtfic^tigung bet ©ifeninbuftrte, 3Jtünciötn=ßeipjig 1913, S. 255 ff.
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\i)nh\U\t luie^ 5ablreic^e 3ed}eii im 53efi^ ber uicberrf)eimjd^=n)efl=

fQlild)cn (5-iieninbuftiie unb biefc al§ 3)HtgÜeber auf; ber ©egcnfo^

ilüljle— (Jifen ronr im 9iorbtue|'teu mit bcm eiitftel;cn ber ^ütten=

,sed)en bitrd) eine ^ntereffengcmeinfd^aft erfe^t roorben^ 2)amit

mar für bie 3aareifeiiinbuftric bic ®efal)r entfionben, beim Äot)len=

bejug in 3tbl)ängi9fcit von il^rer norbroeftlicfien itonhtrrens ju fommen.

Ter erftc ^ufammenfto^ ber ^ntereffen üon fübroeft[id;er (Sifen=

inbuftric unb bor be§ 3iorbroeften^ mu^te, mie oben entroidelt rourbe,

unter bem ©efic^t^punft ber ^robuftion erfolgen, ©r fanb feinen

fid)tbnren 3Iu5brurf im 5^ampf um bie 33efferung ber $ßerfef)r§=

uerijültniffe unb fpi^te fidj auf bie ^-rage ber 5lanolifierung oon

*iDJoieI unb Saar ju. '!:fla(i} ^^erbrauc^ ber im 9lorbn)eften oorl^anbenen

p()o^pl)or()ii(tigen 3uid^läge in ber j^orm non Stafenersen unb ^ubbel=

fc^lacfen fafj fid; bie r^cinifd);tt)eftfä(ifd;e ©ifeninbuftrie auf ben

Sejug oon 3)tinette, genauer auf ben Sejug uon lotf)ringer dio^)--

eifcn, angeroiefen. igierburc^ fonnte junäi^ft nocb feine ^onfurrenj

jmifd^en $?otl^ringen unb bem Slorbroeften entfielen, meil in Sot^ringen

reine :eo<i)cff""'ßi^fß beftanben, benen im 9iorbroeften reine Stai)I=

unb 9BaI§merfe gegenüberftanben, fo boB ba§ S^er^ältni^ oon häufet

unb 3?erfäufer überwog ^ ; be^^alb gingen bie beiberfeitigen ^ntereffen

in ber ^analifierung^frage parattel.

3lnber^ ftellte fid) bie ?^rage für bie ©oarroerte bar. ^[)nen

mui5ten bie burdj (Sd^affung einel billigen SBafferroegeli erniebrigten

•iprobuftion^foften be§ S'torbmeftenio eine ©c^roäd^ung i|rer Stellung

beim Slbfa^ gegenüber 9tl)einlanb=5H^eftfalen felbft bann bebeuten,

roenn bie Saar in ba§ ^analifierungSprojeft einbezogen raurbe.

3lu!o biejem einfeitigen 2lbf a^gefid)tgpunft rourbe bie Saareifen-

inbuftrie jum lebl)aften iBefämpfer biefer ^läne; fie fonnte jebod^

nic^t einl)eitlid; oorgel)en, ba ba§ ^au^ S^töd^ling infolge feiner

^anbel^intereffeu unb feiner Seteitigung an bem 1862 al^ ^of^s

übnel)mer errcorbenen ©ifenmerf ^ont ä 3)?ouffon im ©egenfa^ ju

ber üon Stumm gefül)rten ©ruppe ber uier anberen SBerfe ftanb.

3^ieier öegenfaU betuirfte, bafe 9töd)ling fid) oon bem 1882 lie=

giunenben 3wfömmenf(^lu§ ber Saarroerfe au^fd)lo§. 3wil'<^ß" ^^^

unb Stumm entftanb ein ^leinfrieg, ber bie ßntmidlung iljrer

ffierfe burc^ Sluffauf ber anftofeenben ©runbftüde um S^ölflingen,

Äarlsl)ütte unb Üdingcn burd; Stroljmänner ernftlid^ l^emmte^.

' 3eibel§, a. a. D. S. 260
ff.

^ 8ci^umac^er, a. q. D. S. 24.

» 3töc^an9, S. 144.
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Seit bcr 9)Utte bcr 00 er ^a\)xt bnljnte [id; eine ii>anbliing

imiei'l)nlb ber 6i[eniubuftiie im 3Jorbs uub Sübroefteii uub bamit

i^rer Stellung äueinaiiber an. ^Xedjjüfd^e 'Dioniente bilbeten ben

3lu^Jgangäviiiift; n)iiti'd^aftlid)e luaren bie 'golge.

Unter ben tcdjnii'd^en 9)ionientcn finb üicr von befonberer 35e=

beutnng geworben. Xit erfte 9Jcnerung loar bnä „birefteilonnertieren".

5)q^ ftiillißs 'Jiol)eifen lüurbe im Stal;lraerf bireft ueiarbeitet ; (jier-

burd^ mürbe eine ©rfparni^ an 39rennftoffen unb bamit eine (Sr^

mä^igung ber 'iprobuftiünötoften erhielt. Sobann rourbe 5roil'd)en

^oc^ofcn unb Staijfmerf ber au^ Slmerifa übernommene „W\ii)tx"

gcfd^altet. 2)ie[er bient tedjnifd; jur (S'nt[djmefelung bci^ 'Jtoljeiien»

unb 5ur 9)ii[d;ung oerfd^iebener QuaUtäten ; mirt[d)aft{id; ermögli(^t

er bie Kontinuität be5 33etriebeä bei gemoüten ober nid;t gerooUten

^-Paujen. 21I§ britte unb oierte 'Jteuerung ift bie 33erbi(Iigung ber

'|>robuftion burd; beffere )öiinenau^fütterung mit ^ilfe beS

„33er[en!d)en Stampfers" unb bie 'i>ern)ertung ber 2;i)oma3fc^Ia(fen

ju nennen.

2)ie natürlid^e ?^oIge biejer 35eränberungen mu§te ber Sluäbau

ber reinen ju gcmifditcn 'ii>erfen fein. 2)ie[e Xenbenj jur üertifalen

Äonjentration mürbe für Sottiringen noc^ baburd^ uerftärft, ha^

1893 eine Xarifermäfeigung für ©rj unb 9,oU eingeführt rourbe,

bie ben ^Ko{)eifenabfa^ SottiringeuiS gefä^rbete ^ ; im 'Jiorbroeften,

roo bereit;? 1894 ha^ le^te reine X^ljomaiSroerf sufammenbrad) -,

roirfte in gleid^er 9xHd^tung bie Xatfad^e, ba^ mittele ber S^Jerbanb^:

bilbung auf oerfdiiebenen Stufen ber '^robuftion bie reinen SBerfe

jmifd^en l;o()en i'llo^ftoff^ unb niebrigen gabrifatfoften jerbrücEt

"TOurben. 3J?it bem 6ntftel)en gemifd;ter iffierfe in Sott)ringen unb

iRt)einIanb--2BeftfaIen entftanb auc^ bie Konfurrenj ä'^'Mt^en beiben

©ebieten.

Um biefelbe 3^it Ijatten bie 9iöd)(ing^ it;re ^öeteiligung in

j5ranfreid) aufgegeben unb ben Sd^roerpunft itirer 2;ätigfeit uom

Raubet ouf ba^ 3]ölflinger Söerf übertragen. Sie roaren bamit

00m frei^änblerifd^en ^änbler jum fdju^jöEnerifdjen ©ifeninbuftriellen

geroorben^. 3)er itampf smifd^en Stumm unb Jiödjling mar bt-

cnbet: beibe ©egner uereinten fid) 1900 nad) 2lu^taufd) ber Sperr=

' ^ et) mann, ®ie gcmifc^teii SBetfc im bcut|(^en ©tofecifengetoerbe,

Stuttgart 1904, 6. 38.

'^ ©c^umoc^et, a. q. 0. ©. 25.

• aiöc^ling, ©. 185.
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grunbftücfe im „'iH'rein sur "üsQ^ruiui ber gcmeiniamen ^nteveifen

bcr Snarinbuftrie".

2)ie Saariuerfe imb bie neu entftanbenen gemii'djteu SÖetfe an

ber 3)?ol"el arbeiteten je^t unter annä^ernb gleid^en SBebingungen,

inbcm bie für bie Saarraerfe entftet;enben Grjfrad^iten burd^ bie beö

iBejug^ pon 9iuljrfofg für Soti^ringen fompenfiert rourben. 2)er

Ülonfurrenjgefidjt'^punft trat äiüifc^en ii)nen ^urücf, ba SotEiringen

iDcgen feiner sufammengeroürfelten 5trbeiterfd;ar auf grobe ai'alj--

lücrf^erjeugniffe angeroiefen roar, an ber ©aar bagegen ber 3lrbeitcr:

ftamm weitere ^Verfeinerung geftattete.

So bilbete bie gefamte fübroeftbeutfd)e ©ifeninbuftric jc^t ein

ein^cit(id^e5 ©anjcä, ba^ nun sunt Ieibenfd;aftlid;en 2tn[)änger ber

bill;er bekämpften 5Tana(irterung5pIöne mürbe.

SBie bie fübroeftbeutfd;e unb iui^befonber^ bie ©ifeninbuftrie

ber ©aar if)ren ©tanbpunft jur Itanalfrage roä^renb be^ legten

^aljrjeljnt^ oöHig geroanbelt Ijatte, mar e0 aud; im S^orbroeften ju

einer gan^ anberen ©inftedung gefommen.

^n S^ifieinlanb^SBeftfalen ()atte man bie il'analifierung ber 9Jto[el

au5 bem ^robuftinSgeftd^t^punft bringenb geforbert, i:m ben 3JZinette=

bejug 5u oerbiUigen, unter ber Slnna^me, gmei drittel ber nötigen

©rje au!§ Sotfjringen ju begießen ^ 2Begen i^re^ geringen @ifen=

ge^altS rourbe 9)iinette jebod^ nur bi^ ju einem 3)rittel be^ 9}tölIerio

oerioanbt unb bie reicheren fd^roebifd^en @r5e beoorsugt. ©o oerlor

bie ^rage ber Äanatifietung für htn Siorbmeften bü^ .^ntereffe oom

^robuftioniSftanbpunft ; ebenfo einfeitig, roie biefer bisher t)eroor=

gefeiert mar, trat je^t on feine ©teile ber Slbfaggefid^t^punft unb

führte roegen ber im ©übroeften entftanbenen ilonfurrenj ber j^ertig^

erjcugniffe jum fd^roffen Sefämpfen ber Äanalpläne.

„3)inn pflegt bie 3lntioort ouf bie ^^rage, roie bie J^onfurrcn^;

oer^ältniffe ber beiben ^auptgruppen ber roeftbeutfd^en ©ifeninbuftrie

liegen", fdircibt ©d^umad)er-, „in bie j^ormel ju fleiben: einem ^ov-

fprung ber fübineftlidjen ©ifeninbuftrie in ben ^robuftron^foften

fte^e ein ^rac^tenüorfprung ber nieberr|einifd);roeftfälifd)en @ifen=

inbuftrie beim 2lbfa^ gegenüber, ©o einfad^ ift bie 3lntroort allere

bing^ nid)t. 9Jid)tig fommt in ber ^ormel jum 3Iu§brud, ba^ bei

ber Beurteilung ber Äonfurvensnerljättniffe 'iprobuftion unb 2lbfa^

üoneinanber gefd^iebcn werben muffen,"

' ©c^u machet, a. a. C. S. 30.

- gbenba S. 2G ff.
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^te[e Sd^cibung ift awd) l^ier angebrnd^t, roo bie llonfurrcnj^

ocr^ältniffe ineibeionberc ber onnriuerfe getenn^eicljuet rocrbcn follen.

^iuficf)t(id) bc^ ^^Ibfn^e^ Hegen bie ^iserljältniffe für bie ganje
fübiueftbeutjclje Sifeninbuftvie im lueientlii^eu fo, lüie fie 5d)innad)er

fennjeid^net: i{)re :^agc an ber '4>cripf)erie be§ beutfd^en äBirtfd^aft^;

gebietiS iinb nn ber ;^otIge[d)ü^ten franjöfiid^en ©ren^e smingt fie,

infolge beiS 'getilenv eim^ luUjen, nufnat)mefnt)igen 9Jiarft5, luie ilin

3i^cinlanb = äiseftfalen in feiner ^Beiteroerarbeitungsinbuftrie, feinen

3!nbnftrieftäbten unb bid)tem (Sifenbal)uneß befiljt, ben lUbfaU in ber

^erne 3n fud)en, luobnrd; l)o()e ^^rad^tfoften entftelien. 2)iefe roerben

burd^ ba^ get^len einer (eirtung§fät)igen SBafferftrafee nod; er^ö^t.

2Bäl)renb ber diijt'm ben 'JJorbtueften bi^ raeit nad) ©übbentfd}Ianb

l^infid^tUd^ feiner ^-rad^tfn^e begünftigt nnb sum äBeltmarft über

^"Kotterbam einen billigen 3"9^>i9 geftattet, muffen bie ^rjengniffe

beg (Sübmeften^ jnr ^l^ermeibung beg teuren 9i^einumfd)Iag§ nad)

bcm 570 km entfernten Stotterbam t)oi)e 33Q^nfrad)ten jal)len unb

big 3lntroerpcn über 300 km belgifd^e 33a^nen uerfanbt raerben.

Sufammenfaffenb fann man ba^er mit ©d^umac^er fngen, ba^ bie

nörbHd)e ^auptgruppe ber meftbeutfc^en ©ifeninbuftrie im 2lbfal3

unjroeifel^aft fef)r uon ^Jiatur begünftigt ift. Um unter biefen Se-

bingungen fonfurrengfäi)ig ju fein, mufete bie fübmeftlid^e ©ifen-

inbuftrie i^re ^robuftion^foften mit aller Kraft ju fenfen trad^ten.

SDiefel Streben nad; 9tationatifierung ber ^robuftion fonnte

unter einein boppelten ©efiditSpunft einfe^en, einmal burd) 3lug=

nu^nng ber 9tol)ftoffe, fobann burd) 'Verringerung ber auf hen 9iol)=

ftoffen ru^enben ^ran^portfoften.

3" beiber 9ii(^tung liegen bie 35er^ältniffe äroifdjen ]üb= unb

norbn)eftlid()er ©ruppe fe[;r uerfd^ieben; mit ©d^umad^er mu^ auf

©runb feineä eiuge^enben ^ergleidd^ gefolgert roerben ' : „3)ie ur=

fprünglic^en 3?orteile roaren im (Srsgebict feit ber Stu^bilbung be^

J^omagoerfal^reng größer alio im Ä'oblengebiet ; aber au^ ben ur-

fprünglid^en !^orteilen liefe fid^ am 9Jieberrl)ein fel)r oiel met)r mad^en,

als ha^ im ©übmeften ber %a\l max", infofern als bie SluSnu^ung

ber i^o^le mel)r 33orteile al§> bie be§ ©rge^ bot unb fidj anS ber

gefc^ilberten Sage jum Slbfa^ eine beffere 'i<erroenbung§möglid)feit

ber 2lbfafler5eugniffe ergab, ißinju fam iiu 3'Zorbroeften mit feiner

2Bafferlage bie tKationalifierungiSmöglid^feit burd^ 35erbinbung mit

^erfe^rSunterneljmungen (bie lOu:} im „Kotjlenfontor" i^rc ©pi^e

* ©ci^u machet, a. a. D. S. 52.
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crrcid)tc). ^m Sübiüeften baflccjen bot fid; infolc^e bei§ ge[;Ien^

oincv SBafievftvafec bei ben lüic im Storbroeftcn ftaatlid)en eifenba^iien

uui bie isevbinbung mit bem £>anbe(. Sd)umad;er ftt{)rt bann fort:

„I^aburd) ii't ein siu^nleid) IjerbeiiiefiÜjrt roorben, unb t)eute ift ein

ctuniifloi- '^^oripvuiig ber einen ober nnberen ©rnppe nid^t üon

irgenbroie Qn^id)Inggebenber SSebeutnng" (1910).

5^iefe ^-olgerung gilt, roenn man mit ©djumaci^er bie Äon=

turren.uierl)ältnii)e be^ ^Jiorbmeften^ mit ber Sotljringer ©ruppe

ber (Jii'cninbnftrie nergleidjt, nod; l)eute; für bie ©aareifeninbuftrie

ergibt fid) jebod) ein anberc^ 33ilb feit bem 3^^tpunft, nn bem

ied)niid)e 9ienernngen — uor aüem ba^ „2lrbeiten in einer ^i|e"

unb bie 31u!5nutjung ber im ^^erfofungS- unb ^od)ofenpro3eB frei*

merbenben ©afe — bie uorl^er möglid^e räumlid^e 2^rennung oon

.'Öütte unb Sta^Iroerf" unroirtfc^aftlic^ machten.

äBä{)renb ee in ben W er ^a^rcn günftig erfd^ienen mar, bie dio^=

eifenerjeugung jum ^rj nod; Sott^ringen äu uerlegen, um bie 2:ranäport=

foften äu minbern, ronrbe infolge biefet te(^nifd^en 9?euerungen bie

Ko^eifenprobuftion be^ Saargebietg nid)t nur beibef)alten , fonbern

fogar gcforbert. [Gljnratteriftifd) bafür ift, bafe Spillingen, roelc^eg

fein 9?o()eiien feit 188G bnrdjroeg qu§ 9tebingen bejog, im ^^^x'e 1905

ein neuee ^od^ofenroerf an ber ©aar in betrieb na^m'.] S)iefe

(Srfd)einung ge^t auö ben B^^I^i^ ^^^^ ^^^ 33erteilung ber Sfio^eifen*

probuftion auf bie Saar= unb il)re ^oditerroerfe einbeutig ^eroor^:
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2)ie Slngnteu gcicjen, baf3 bie 9?ot)ei[enpvübuftion an ber Saar

toeit ftärfer uerniel^ut tourbe aB bie ber Xodjtcnuerfe, bafs ferner

bcren Slnteil abfteigcnbe Xenbenj ^nt unb in [d)Ied;ten 3l"()ren

(1008!) bie (Sinfd;ränfung beftreiteu mu§te.

2)aniit t)atte bie ouareifeninbuftrie ii;re enge 5i>erbinbung mit

bem ©rjlager roieber aufgegeben; bamit bebarf aud^ bie ^vefiftcffung

(£ d;um ad) er iS , baf? ein 2tu^glei($ Sroifdjen ben i^oufurrensuertjält-

niffen heä !9Jorb= unb Sübmeften^ auf bem ©ebiet ber ';|>robuftion

^ergefteüt fei, eine Crrioeiterung Ijinfic^tUc^ ber ©aareifeninbuftrie

nad; brei ®efid;t^punften, l)infid;t(id; ber SPerbinbung mit bem

^anbel, ]^infid;tlid; ber ^ranlport- unb 5itof)Ienfrage.

1. 5(n ber ©aar fc^It mit 2lulnal)me beiS ^Höd^Ungfd^en il6zxU

bie 35erbinbung mit bem ^anbel; bieg erflärt fid) au5 ber ganjen

©ntraidlung ber Saareifeninbuftrie, bei ber im ©egenfo^ ju ßottjriugen

^änbler feinen (Sinflu§ batten.

2. 3)ie 3^rad)tfrage mnfete baburd^ für bie ©aarroer!c non be=

fonberer 33ebeutung fein, raeil fie il)r @r5, auS^ bem entroirfelten

(iJrunbe nur jum fleinen Xeil in ba^ beim XrauiSport billigere

9iof)eifcn umgeraanbelt, mit ber SBa^n begießen ntu^te. ^ierburd)

rourben bie "iprobuftion^foften um fo mef)r uerteuert, aUj gleidjjeitig

nad^ bem 'ähban ber günftigft gelegenen (Srje bie ^örberfüften ftiegen

unb nad) bem 3(bbau ber reid^ften (Srje ber (£ifenget)a(t ber SJiinette

im 2(bneE)n:en mar. Tie^ bebingte für eine 2^onne ^lO^eifen fteigenbe

aJiengen ©rj unb aud; einen Ijo^eren Hof^uerbraud). 2)a ber ©aar-

fiöfu§ nid^t genügenbe i)iengen lieferte unb felbft ber jur (^rl;öljung

^ber 2)rudfeftigfeit „geftampfte" ©aarfof^ ben S^i\a^ von Ünalität^^»

ioU bei bem fteigenben Öeroid)t be^ SJiöIIer^ erforberte, mu§te me|r

unb mel)r SiufjrEof^ über 350 km belogen werben, ©ein SInteit

unb ber non ^of^ au^ ^Belgien unb bem 3ladjener 33eden, ber 1900

7*^0 beg i^ofsüerbroud^ö an ber ©aor betragen tjatte, ftieg in htn

folgenben ^aljren unb erreidite 1907, üor Seginn ber Ärife, bereite

24,5%*; unter Serüdfid^tigung aud^ be^ 3Serbraud)ä auf ben 2;od;ter=

werfen mürben 1907 etma 54 '/o beö an ber ©aar uerarbeiteten )'Ho\)'

eifen^ bei auginärtigem ^oU i)ergefte(It -.

SDurc^ biefe fteigenben SJJengen augtoärtigen 23rennftoff^ rourbe

bie ©oareifeninbuftrie mit meiteren Xran^portfoften beim !')ioljftoff;

* Eingabe bet (Saatctjeninbuftrte on ba§ !prcußifc^e ^anbelö» unb gin^^nj'

miniftcrium bom .3. f^^^iuot 1910.

^ 93etid)t bec .^anbeUtammet ©aatbtürfeii 1907.
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be,^ug belaftet ; fie beund)teiHgten bie SBettberoerbsfätiigfeit ber (Saar-

luerfe nud) 2otl)riiigen c^egeuübcr, wo nur Äofs bejogcn rourbe, um

jo mcl;v, al^ ber 23ergfi^fu)8 feine ^Nrei^geftaltung unb iiieferungä-

bcbiugungen miubeften^ fo brücfenb geftaltete wie haä röeiniid^^roeft^

fälild)e .Uüt)Ien[ijnbifat.

;5. ©iefe '^soUttf be^ ©aarbergfi^ful [einen 2ibnet)merTx gegen-

über bilbet baä britte, bie 5lonfurren5fäl)igfeit ber ©aareifeninbuftrie

beeintrnd;tigenbe aJioment.

ai>a^ bie '^rei^bilbung betrifft, fo fteHen fic^ unter 33erücffi(f)tigung

beg infolge be^ f)ol)en ©a^geljalt^ geringeren 3tugbringen§ (70 gegen

50 ^lo) foroie eineS Dualitätgnbfd^Iage^ von I2V2 "/o , ben aud)

Sc^umad^er ' mit ber 93el;auptung anerfennt, bafe ftatt 150 t 9tu^r-

toH 180 t (BaaitoU notroenbig finb, foraie ber feit 1902 oom

.Ho()(euft)nbttat gen)ät)rten (gportprämie oon 1,50 Tlt bei 2lnna^me

einer normalen 3lu^fut)r non 30 "/o bie oergleid^baren greife ber

«Saarfettfoljle in ben 15 ^a^ren oon 1896—1910 um burd^fd^nitt=

\iä) 31,3 "/o ()üt)er all bie ber ^tut^rfettfo^Ie =^
; ein ä^nlid^el 23ilb

ergibt bie ©eftaltung besS ^oBpreifel.

S)urd) biefe ^reilpoUtif raurbe bie Stellung ber ©aarmerte

gegen it)re lotljringifc^e ^onfurrenj feEir uerfc^led^tert : bie Selaftung

biefer 2Berfe mit einer ^oflfrac^t uon 8,70 9Jif. pro 2;onne wirb

burd; bie im 2)urd)fd)nitt für bie ©aarroerfe 2,5G 3)?f. betragenbe

^rad)t^ für eine /tonne (Srs aulgeglid^en, ba §ur ©rjeugung oon einer

3:onne 9^ot)eifcn nur eine 2:;onne Sf^ul^rfof;? unb S'/s Tonnen ©rj

gebraud)t werben. Unter ^erna(^löffigung ber geringen lofalen

f^rad^ten für 5^oflfot)le an ber Saar unb ®rs in Sot^ringen bleibt

bann für bie ©aareifeninbuftrie eine 33ena(^teiHgung in ^öi)t be§

abfoluteu ''^reiöunterfdiiebel ämifc^en 9tu^r= unb Saarfofö, ju bem

infolge bei gröfeereji ©aaifofloerbraud;! bie Soften biefel 9)ie^r=

uerbraud)! t)in;%ufommen.

3u ben i^lagen über biefe monopoliftifd)e ^^reilgeftaltung bei

iöergfilful traten f oId)e über bie nur einfeitig uerpflid^tenben Sieferungl^

bebingungen. 3ic f,n)angen bie Saareifeninbuftrie jur 2lbna^me

ber :isertiaglmengen üuc^ bei fd)(ec^ten ilonjunfturen , mä^renb bie

'^ergoermaltung it)ren !i>erpfUc^tungen oft nid^t nac^fam. ©0 rourbe

' Sc^umorf)cr, 0. a. 0. 36.

'' £iibtte[tbnit«c^c i^irtfc^aftsfracieu 4 unb SBctid^t bct ^anbelgfammet

brürfcn 1909.

*' (Eingabe bct Soareifcniubufttie an ha% ^i^ieufeijdjc ^anbcl§= unb gtnanj^

mitiiftctium Dom '>. J^ebtuor 1910.
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jum Seiipiel ba5 3ieunfird^er ©ii'enroer! bei einem 5i>ertrage auf

«ieferung uon 400 OOU t i^o^le (HH)7) nur mit 356230 t be=

liefert' unb allgemein barüber gcflagt, bafe nur 83 "/o ber ocrs

traglid^en 'Diengen angeliefert mürben, ^n ben einzelnen ^Jionaten

blieb bie 'i^erjorgung fogar um 30% l)inter ber nertraglic^en

jurüc!, fo baß bie j^e^tmengen uom Äoljlenfgnbifat besogen werben

mußten -.

31U ©rgebni^ biefer Unterfud^ung ift feftjufteßen, bafe Sd^umac^eriS

3Iu!Sfiil)rungen l)inud)tlid^ ber ^'robuftion^oüer^ältniffe ber füb= unb

norbroeftlidjen ©rnppe für bie Saareifeninbuftrie baljin erroeitert

roerbeu muffen, baß groar auf ber ©runblage be§ X^oma^uerfal^ren:^

ein 3lu^gleid^ für bie ©cbiete al^ ©anje^ erhielt ift, nic^t jeboc^

für bie jroifd^en bem ftaatlid^en Äol)len; unb 3Serfe^r^monopol ein;

gejroängte Saareifeninbuftrie. 2)e!gl)alb mu^te jum 2lulbau ber

burd^ ben fe§l)aften 3Irbeiterftamm gegenüber Sotl)ringen gegebenen

SBorteile unb ^ur 9)iinberung ber 9iarf)teile gegenüber 3i^einlanb=

5Beftfalen an ber Saar ba» Sebürfnil nad^ iHationalifierung bciS

'öetrieb:§ befonber^ ftarf empfunben roerben.

^»enn nun biefeS Stationalifierung^ftreben gefennjeid^net roerben

foll, fo muß junäd^ft feftgeftellt roerben, 'iia^ fid; biefe^ Streben nid^t

auf ben 3?erfel)r erftreden fonnte, fobann, ba§ fid^ bie rationelle

©eftaltung be^ 2tbia^eg unb ber ^*robuftion roeber für baö Saar=

gebiet monopolifieren lie^, nod^ bie ^^orbebingungen basu im Saar=

gebiet befonber^ günftig finb.

5)ie 9iationalifierung fonnte unter bem Öefid^t^punft ber X^xo-

buftion unb be§ 3Ibfa^el erfolgen. 3^ ^inblid auf bie ©rjeugung

famen fünf 3Bege in Setrac^t:

1. bie rationelle 3lulnu^ung ber 'Jio^ftoffe,

2. bie Steigerung ber '»^probuftion jur optimalen ©röße,

3. bie ©rfparni^ oon 2lrbeit§fräften,

4. bie 3Serroertung ber im 33etrieb abfallenben 9iebenprobufte,

T). bie (Srjeugung immer feinerer ©rjeugniffe in ber burd^ bie

2trt ber oorljanbenen 'Jioljftoffe gegebenen ©renje.

^ (Eingabe bec Sadteiieninbufttie an ba* ^rcuBifc^c ^anbete: unb 5i"fl"3=

miniftctium Dorn 3. gebtuot 1910.

- 9?cric^t bet .^anbctefainmct Saarbrüdcn 1909.
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.<öiu[id)t(id) beei Slbfn^cl bot fid) bic aJiögtid^feit ber 5ßcrftänbi=

gung unter beu lil^erfen unb ber Slnfc^Iu^ an bie 5lavte(Ie ber ©ifen-

inbiiftrie.

ai'a^^ bic 3intionnti[ierung ber ^robuftion betrifft, fo mufete fie

mit beni ikennftoff beginnen, bn bie Ounlitätämängel ber Baaxtoijk

in 'iserbinbnng mit i{)rem bot;en greife am brüdenbftcn empfunben

rourben.

2)nrd) bie 2ln(age ber .^lofereien in ber 9M()e ber iQO(^öfen liefe

fic^ bie CntiÜtQt^fd^äbigung be^ fproben (gaarfof^ beim ^ran^port

einigermaßen nertjinbern. (Sorgfältige 3Iufbereitung in 3Serbinbung

mit bem Stampfuerfaljren füljrte ju einer roefentnd)en ^erbefferung

beei erzeugten StoU, beffen !Drudfeftigfeit uon etroa 70 auf 130 kg

gefteigert rourbe.

^Dtit biefem ©rfolg mar jebo($ bie rationelle ^Berroertung ber

Mol)Ie auf ber erften Stufe i{)rer 'Jhit^ng nid)t crreid;t. 2)te ^oferei;

gafc enthalten nod^ erften^ eine beträc^ttid^e ^eijfraft unb crmöglid^en

©rfparnie; an teuren ^abrifation^fo^Ien. (Sie rourben bo(;er feit

1874 5ur ileffelöeijung benu^t^; im gleichen ^al;re mad^te fie Stumm
für @ebläfemafd)inen, 1882 au($ jur SBinber^i^ung nu^bar. .^ieran

fd^Iofe fid^ t()re ^^erroenbung jum ^eijen üon S^toHöfcn im 33Iodroal5=

roerf (Dieunfirc^en 1887) unb jur ©rroärmung ber 9)iifd)er^. 3)er

no(^ bleibenbe 9ieft rourbe jum Setrieb oon'@a^motoren benu^t,

bereu erfter für bie 9?ö(^Ungfdje ^oferei Stltenroalb 1892 ot>n Körting

in einer Stärfe non 8 PS. geliefert würbe.

3roeiteng entf)alteu bie Äof^gafe roertnolle 'cbemif(^e33erbtnbungen.

^t)re GJeroinnuug rourbe in 3Ittenroa(b bereite 1886 aufgenommen

unb fanb allmäl)lid) überall ©ingang. Vla^ ©ntjieljung ber d^emi^

fdjen 33eftanbteile befißt ba§ £oflgag enblic^ nod^ £eu($t!raft; btefe

fonnte an ber ©aar nid;t ooU au0genu|t roerben, ba große (Stäbte

feljlen ^.

2)er erften ©tufe ber ^otilennu^ung in ber Äoferei mit i{)rcn

9?ebenbetrieben fofgt bei ben ©ifenroerfen olö groeite bie 33erroenbung

pon 9.0U bei ber 9iot)ei)engeroinnung. ^ier riditeten fid^ bie S8e=

mül)ungen einerfeitg auf Senfung be^ Kof^nerbraud^^ burd^ 33er=

TOcnbung leidet fd^meljenber, eifenl;altiger ©c^Iadfcn unb burd^ 33or=

' 58utbacl)ct .'qüüc, <B. ü2.

2 Stumm.
" 9hit bic .r^aFbergct ^üttc lieferte @a§ an bie (Stabt Saarbrürfcn, bic

infolgebeiicn ein ©a^itjctf ftiaeflte.
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loärmung bc5 ©cbläferoinbeä in fteincrnen SBinber^ißern, anbcvfcit^

auf Su^nu^ung be5 ©id^tgafe^.

^infolge ber (Sigenort ber ueriuanbten iDiinettecrje, bie im ^od^*

ofeu jerftäiiben, ft^altetc man in bic C^5Q!§abtü^vung einen 33e^Qltcr

auf ber ©id^t ber ^od;öfen ein. 2)urd^ i^n mirb bie @efc^ioinbig=

feit be^ entioeid^euben 0a)e^ oerlangfamt, fo ba^ fid^ ein Xeil beiS

im @a[e entljaltenen (SräftaubeiS im 33e^älter abfegt unb in bem
^od^ofen suriicffällt. Saburd) roirb biefer ©räftaub roieber benu^t

unb hai @q5 gereinigt. S^ix meiteren ^Reinigung bienen Jilter unb

2ßaid)an(agen K Xaä ©idjtga^ rourbe 5ur Ateffel^eiäung unb ge=

reinigt feit bem 33eginn beö ^a(;rl)unbert!3 l;auptfüc^(id^ äum 2lntrieb

üon ©aSmotoren ueriuanbt; biefe lieferten bie bi^^er bei birefter

^of)Ieüerbrennung mit 2)nmpf gemonnene eleftrifd^e itraft jnm 33e=

trieb ber ^ilf^einrid)tungen in ^ütte^, ©ta^l« unb Sßaläraerf unb

bienten juerft auf ben ^^oc^termerfen
, feit 1905 auc^ an ber ©aar

(33urbad)) jum 3Intrieb ber ©ebläfemafdjinen ^.

3tl5 ©rgebnil biefer ©ntroidlung ift neben ber ^ygienifd^en

üßirfung, ber 33efreiung ber Suft uon ben [d^äblic^en ^oU- unb

^od^ofengafen, eine ^Brennftoff- unb bamit i^oftenerjparni^ feft^ufteßen.

S)iefem Sßorteil ber 33rennftofferiparni^ fte^t ein roic^tiger 9iad)teil

gegenüber: bie ©nergieüerforgung ber 2BerEe ift oon ben ©anquellen

abt)ängig geioorben unb erfd^roert baburc^ bie in ^epreffion^jeiten

Dortcil^afte ©infd^ränfung ber ^robuftion, bie nun basi '^ortjanben=

fein oon ^ampfmafd)inen jur ^oraulfegung ^at^.

3m Setrieb ber gemif(^ten 3Berfe an ber ©aar wirb Ro\)k

au^er im ^od)ofenproje§ aud) bei ber SBeiteruerarbeitung gebraud^t.

^^ier (ie§ fid) ber ^ßerbrauc^ an Srennftoff burd; „2(rbeiten in einer

^i^e" yerminbern. 9Jeunfirc^en ging in biefer 9üc^tung mit bem

„bireften ^onuertieren" 1885 uoran. S^ie anberen SBerfe folgten;

ber nad; 1898 eingefüt)rte a}iifd^er'* mad)te ben 33etrieb fontinuier=

Ii(^, fo ba^ bie big bal)in für bal ©dimeljen nad; Raufen nötigen

fofggeljeiäten „Kupolöfen" im allgemeinen nur nod; für baä oon

ben 2^od)tern)erfen belogene 9tot)eiieu angeroenbet mürben.

^n ben 90 er 3al)ien rourbe bag „3lrbciten in einer ^ige"

auc^ für bag SSalsroerf eingefü{;rt; bie ^eifeen otaijiblöde famen

in „©jer^fd^e ©ruben" jum 31uggleic^ -ber uerfd^iebcnen Dber=

^ ÄoUmann, a. a. O. ©. 61.

- ^af)lod)cr, a. a. D. ©..128.

^ Sie} mann, J^arteEc unb XtuftS, ©tuttgatt 1910, ©. 147 %nm.
* ^aßlac^et, a. a. D. ©. 130.

©i^mollerä ^alöibud) XLVI 2. 10
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f(ä(^en= imb ^nncntemperatur unb imn ha unmittelbar auf bic

9Boljenftva§c.

3)iit bicfeu D^euerungcn auf ben uerfc^iebenen ©tufen bcr

eifengetüiuuung luar ber ilof)Icnbebarf be§ ©ifenroerfg eingef^rönft.

©leid^jcitig roaren bic 33orau^ie^ungen §ur raeiteren 23etringerung

ber Selbftfoften gegeben, inbem bie au^ bem ©a^ gewonnene

(Snergie bie ^J)ied)anificiung be^ Setriebe^ unb bamit einerfeitä bie

Steigerung ber ^robuftion jur jeraeilö optimalen ©röfee, anberfeitS

bie einfd^ränfung ber teuren menid)lidjen Slrbeitöfräfte ermöglic!)te.

SDie §od)öfen, bie in 9Jeuufirdjen 1885 auf eine täglid;e ßeiftung

non je 45 t oergröfeert roorben roaren, fonnten infolge ber 2tnroen*

bung ftdrferer (N5cbläfema[(^incn, ber SSorroärmung be§ 2Binbe§ unb

ber DualitQtl^ebung be^ 8aarfof^ in ben nöc^ften jroei ^aJirje^nten

big auf 130 t pro Xa% unb Dfen erweitert werben, bie mobernen

SInlagen ber ©tummfd)en 2Berfe in Üdingen fogar auf 140—190 t.

Wü ben 20(» t liefernben ^od^öfen ber „6arBl)ütte" ^fföd^lingg roar,

wie ilollmaun annimmt \ bei bem Brieftauben ber 9}iinette im ^oä)-

ofen bereit» bie äufeerfte ©röfee erreid^t. 3JJit 3tüdfi(|t auf bie ge=

ringere S^rudfeftigfeit aud^ be§ geftampften ©aarfofg gegenüber bem

in 2otl)ringen uerroanbten dl\ii)xtol§ gingen bie ©aarroerfe bei il)ren

^Bauten an ber ©aar im allgemeinen nid^t fo weit; SBurbad^g 190G

errid)tete Cfen für eine Seiftung oon 150 t würben erft in neuefter

3eit bur^ foldje für 180 t 0?öd;ling) unb fogar 250 t (2)illingen)

übertroffen.

Wdi ber ©teigeruug ber ^Kobeifenerjeugung mu^te aud^ ha^

©tat)lwerf oergröfeert werben. ®ie einjelnen ^onoerter, bie in ber

3eit big 1895 10—12 t gefaxt Ratten, fonnten bereite ein ^a§r=

je^nt fpöter infolge beg 33auee ftärferer ©ebläfemafd^inen mel^r at§

bie boppelte 3Jienge 9fiol;eifen (24—28 t) in ©tal)l wanbeln^.

2Bie biefe 3SergrÖfeerung beg ©tatilwerfg l^auptfäd^lid^ burd^

9lnwenbung ftarfer, meift eleftrifd^er ^raftmafd^inen ermöglid^t war,

fo beruhte aud; bie oerftörfte ßeiftunggfö^igfeit beg SSaljwerfg auf

ber ©infü^rung neuer ftorfer aJiafd^inen. 9?eunfird^en ftellte ^ier

fd^on 1882 für feine neue gro^e Steoerfierftra^e eine fd^wungrablofe,

unmittelbar angefuppelte 2)rillinggmafd;ine ber ^irma (Sljrl;arbt &
©e^mer mit 3500 PS. auf, bie erfte il)rer 2lrt in 2)eutfc^lanb^

' ßoHmann, q. a. D. S. 60.

2 ^afelat^et, a. o. O. ©. 1.30.

« ebenba £. 128.
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iinb JDiUingen fann fid) rül)inen, ba§ erftc eleftrifc()e äl>alätüerf auf

bem ivontiuent erbaut 311 f)abcn (1897) K

Xixxd) biei'e Steigerung ber "^^srobuftion ,^ur optimalen i^kö^t

unb bie infolge fortjd)reitenber 9}iec^aninerung erjielte (5rfparnig an

StrbeitsSfraften- würben bie 3eIbftfoften ber Saareij'eninbuftrie be^

iräcbtlid^ uernünbert. ©ine ireitere ©enfung fonnte burtf; bie 2tug=

nu^ung ber im liktriebe nbfallenben Siebenprobufte be^ ^odjo^tn-

unb Staljlmerfbetriebio ersieh roerbcn.

2)ie ^od)ofenfdbIacfen roerben an ber ©oar meifl nur gum Serge=

uerfa^ an bie 5^ot)Iengruben abgegeben ; ber uorteiUjafteren SSertöen^

bung 5ur .^erftellung uon 3einent ftanb einmal ber geringe Sebarf

be^ Sübroeftenl, [obann ba§ 3f"tßi-*ßfic '^^^ ©aareil'eninbuftrie an ber

^^rägerfabrifation für ^ausroedfe f)emmenb entgegen.

^ou großer Sebeutung roaren I)ingegen bie X^omaiofc^lacEen

mit etroa 16—24 "0 ^^l)0!5p^or|äure. ©in ^a^r nac^ ber ©ntbedung,

hati it)r 2Bert alB 2)üngemitte( burd) 3etmaf)(en erp()t loirb ^, rourbc

öon Stumm in 9?eunfir(^en eine Sd)Iadenmüt)le errid)tet (188Gj;

bie anberen 2Bcrfe §ogen bi^ in bie neuefte ßeit oor, il)re Sd^taden

an nat)e gelegene felbftänbige Tlnhim §u oerfaufen*.

211^ le^ter (fünfter) Sßeg jur 3iationaIifierung ber ^srobuftion

fam im ^inblid auf bie 2age he§> Saargebiet^ jum 33erbraud^ unb

bie baburd) entfte^enben ^rac^tfoften beim 9lbfa^ bie ^erftettung

immer feinerer ©rjeugniffe in $8etrac^t.

3m ©egcnfa^ §u Sott;ringen roaren bie 8aarroerfe uon je^er

auf bie SBeiteroerorbeitung i^re^ 9io£)ciien§ eingefteüt. ©eit ben

90 er ^a^ren oerarbeitete Dleunfirc^en (feit 1881), )8urbad) unb 3SöIf--

Ittigen (beibe feit 1891) ben größten Xeil ifirer 9io|eifener3eugung

ju Xi)oma^\tai)[ unb bann ju ben oerfd^iebenften SBalgroerfäfabrifaten,

unter biefen oor allem ju gormeifen (befonber^ Xräger unb 33aE)n:

oberbaumaterial). 2)ie ^alberger §ütte unb 3)i(Iingen nahmen eine

öonberfteKung ein : ^alberg erjeugte ©u^roaren unb oerfeinerte feine

^^robuttion bur(^ ^erftellung oon ©u^roaren groeiter Sd^meläung

mit ^ilfe oon Kupolöfen unb ©algeneratoren
; ftcl)enb gegoffcne

Üualität»rö^ren rourben t)ier Spesialität.

' Äotlmonn, a. a. C S. 45.

- ©ief)c in^befonbcxe ©übipcftbeutfc^e glugi^rift 24.

' iBgl. SEÖebbing, ei|ent)ütteniDeien, «eipjig 1919, ©. 96.

* ^ac^ Eingabe bee SSctcinä beittfc^ct Sifcii= unb Sta^tinbuftriellet ücfette

bog 8aatgebiet 1913 mit 230 000 t X^omagme^t 18 ^o bet beutfc^en ßtacugung.

10*



148 ^^'^<^ 3Bcigert [454

Ta§' ©illingcr SSccf, a\§ bcffeu 33e[oubcr^cit oben bie 'Bkä)--

fabritation genannt löurbe, ju ber bie ©rjeugung uon Panzerplatten

feit 1877 Ijinjugefommen mar, fonnte für feine feinen 33Ied^e unb cor

allem bie '^^sanjerptatten feinen Xtjoma^fta^l werroenben. 2)ie^ berul^t

anf ben IVängeln be^ Xöomaioprojeffeä \ in^befonbere baranf, bafe

man bei biefem Sta^lgeioinnung^proseB in ber (£ntp^oäp|orung unter

0/)0"/o fd)n)er I)inabgef)en fann, of)ne ben 5lbbranb unroirtf(^aftlid^

grofe werben ju laffen. :l;iefer '^()o§pl;orreft ueranla^te bie 3)ittinger

iQütte, für i^re Gualitätlcräeugung bereite 1880 ein ©iemen^^aJtartin:

SBerf ju erridjten, mit beni feit 1881 ^ompounbpanjerplatten aus^

einem fdjweiBeifernen gunbament, l;artem ©tat)I unb einem 3n)if<^en»

gu^ au§ ©ta^I= unb ©ifenabfäüen ^ergeftettt rourben. S)ie fort=

fd^reitenbe We|d^ü^tcd;nif erforbette befferen ©c^u^. ©emeinfame

^^^erfud)e mit ber ^-ivma ^rupp füt;rten 1892 jur gabrifation üon

^omogenplatten au§ ülüdelfta^l unb feit 1898 üon einfeitig ge=

Ijärteten 9iicfelftal)[platten nad) einem ^ruppfd^en patent ^.

Xaä SiQinger äl^erf erzeugte fo Don 18cO an in nac^ unb

nad^ fieben bafifd; gefteUten ©iemenl:2IZartin=Öfen für einen @infa^

t)on 15—40 t l;auptfä(^Ii(^ Dualität^fta^l unb au5 biefem feine

S8Icd)e foraie ^anjerptatten. ^nx 2lu^nu|ung be§ in 9tebingen unb

feit 1905 ebenfalls in Sittingen erblafenen 9iol)eifen5 rourbe 1896

aud^ ein ^^oma^roerf mit aümäl;lid^ brei Äonoentern unb SBal^roerfc

für bie ^erftettung billiger ^anbel^bled^e, ©d^ienen unb 'tSai^xi-

oberbaumateriol errichtet.

3öät)renb XiHingen infolge ber 3lrt feiner ^robuftion, hti

beren ä>erfauf e§ meljr auf bie 3)ZateriaIbefd^affent)eit ali^ auf ben

^rei^ anfam, unter ben ©aorroerfen eine (Sonberftellung einnahm

unb ju feiner OualitälSftaljlerjeugung erft fpäter bie oon 3:^omag=

ftal)I aufnal^m, roar bie ©ntroidlung ber SBerfe in ^Reunfirc^cn,

iöurbad) unb ^^ölflingen gerabe umgetel;rt. ,^ier ftanb ber Xi)oma^-

fta^l Doran, unb bie geringe 3^ad^frage nac^ D-ualitätSerjeugniffen

feiten!^ alter Äunbfc^aft mürbe im §rifd^: unb ^ubbelproje^ befriebigt.

2)ic ^-rifdjfeuer uerfc^manben an ber (2aar erft 1892^, roä^renb

bie ^-jSubbelan lagen in '^urbad; 1893 unb ä>ölflingen 1903 abgeriffen,

bagegen in Dieunfirc^en 1910 noc^ 10 Öfen betrieben rourben*.

^ Sögl. Sc^umarfjer, a. a. O. ©. 53.

2 Ä ollmann, a. a. O. ©. 46.

* Sojfetmann, eutlöl)nunö»metboben in bet ©übweftbeutfd^ = 2uEem=
burgifc^en Gijeiiinbufttic, 3?erltn 19Ü0, S. 21.

* ^QBUc^er, a. a. 0. S. 1:34.
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2)ic geringen hierbei erjeugten SJcengcn entipringen jebenfadg

nod^ nid^t beni Streben wad) 3intionaIifierung, für ba-? fid) jroei

3Bege boten: Me ©infül)vung beö Siemens 5 9}iartin:3.HnfnI)ren'^ auf

(Brunb ber in 2)i[Iingen gemad)ten (frfal^rungen unb in neuefter Seit

bie ßleftroftablcr.Kugung. ^n i)ieunfird)en iinirbe bie yJotrocnbigfeit,

feinere Qualitäten ju erjeugen, am nienigften empfunben: bcr 1888

erbaute 3)iavtin = Ofen blieb ber einzige. ;öurbarf) bagegcn baute

1896 ben erften unb 1899 bcn jtoeiten mit je 15 t (Sinfa^; beibe

würben 19n3 wad) bem 33au be3 brittcn 'J}?artin§ofen§ (2(i t, 1901)

für bie 2lufnal}me uon 20 t erweitert unb bamit bie '^J^robuftion

oon 17oO t pro Ofen im ^Jionat auf 240(i oergrö§ert ujib bereite

1003/04 49544 t erjeugt ^

3)iit ber ©leEtroftal^Ierjeugung ging '^ölflingen uoran. 3Jac^

'4Serfurf)en mit bem fd^roebifd^eu patent ÄjeHin mürbe 19o7 ber üer=

befferte 3"i>"ftion^ofen 9iöd;ling = 9?obent)aufcr eingefüi)rt, bei bem

eine bafifdje eifenfreie (Sd;lade fümtlid;e ^Verunreinigungen aufnimmt,

'^amit loar bie aJiöglic^feit jur @r§eugung in größeren 9)iengen

gegeben unb 1910 bereite 7280 t erzeugt ^. 33on ben anberen

Saarroerfeu folgte nur 33urbac^, ha^ 1910 einen 3V2 t faffenben

Ofen nad^ bem franjöfifd^en Syftem ileller = Seleur erbaute. 2)er

©runb für biefe an ber ©aar geringe 2Inraenbung ber O.uaÜtät^-

fta^Ierseugung liegt jroeifello^ an ben geringen infolge ber Sage

äur SSerfügung ftet)enben Sc^rottmengen unb ben ^etrieb^foften für

^eijung beim a)iartin; unb für eleftrifi^en Strom beim ©leftroofen

'Jiac^bem 1879 burd) bie (Sinfü^rung ber ©c^u^sölle bie aui-

Jänbifc^e Äonfurreuj auiogefc^altet mar, öffnete fid^ für bie beutf^e

Öifeninbuftrie aud) ber 2Beg 5ur 'Jtationalifierung be§ 3lbfa^e§ burd^

bie 33ilbung uon Kartellen mit bem S^^^^ ^iß fontinuierlid^e 3lu§;

nügung be^ fte^enben Kapitals, fidjeren Slbfa^ unb bamit eine an*

gemeffene 9tentabilität ju fidlem.

^n 9ioi)ei[enüerbänben Ijatten bie gemifd)ten äöerfe ber Saar
fein ^ntereffe, ta fie ba-S 3{ol)eifen felbft oerarbeitcten ; be^^alb

blieb ber Stumm:^on3ern bem Iotbringi|dj=Iuj:emburgiid)en 'Jio^eifen^

fpnbifat DÖÜig fern'"'. 33urbad) ftanb mit il;m nur für fein ^od)ofen=

' S3utbo(^er ^ütte ©. 81.

-' ^a^ladfcx, a. a. D. B. 133.

* Seifee, 3)ie aBanbtung in ber Crgani|ation ber ©ifeninbuflrie unb bcs

eifenf)anbcl§ feit 1904, ÜJlünc^en^ßcipsig 1912, 6. 40.
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rocrf (Sjdj in iierbinbung'. SKuber^ i)erl)ielt eö fid^ mit her Äar=

tcaiciimg uon ^übrifatcu. 2)er 3Ib[afe uon (5Juferoaren blieb im

roefentlidien auf bie »öalberger §ütte befd^ränft; fie alö einzige mar

am Wiiüiül)reuiijnbifat beteiligt. 23ei beu übrigen ©aarmerfen bc=

ftanb bie ^]}robnftion ou^ aBalsroerf^erjeugniffcn. 211^ öltefter

3uiammen[cl^Iu§, aaerbing^ feljr lofer 9iatur, mar in ben 00 er

3ai)ren eine örtliche i^erfaiif^uereinigung entftanben ; al§ bann 1885

bie greife unter bie «Selbftfoften j'anfen^ liefe bie Sflotlage einen

3ufammeni($lufe entfielen, ber 1892 bie ©aar» unb 3)ioielt)ütten

jur Xrägeruereiuigung uerbaub. 1894 mürbe bie ^^erfauföoereinigung

auf roeitere (Srjeugniffe unter bem 9^amen ©tabeifenfartell (©üb=

beutfc{;e äßaljroerfi^uereinigung) au^gebet)nt^. 2)iefe SSerbinbung

rourbc 1895 baburc^ gelodert, ha^ SDiUingen nad^ Eröffnung feinet

2:^oma!3merf^ ^albjeug auf ben 3}iarft marf; alö 1902 auc^ bie

©d^ienenfabrifation aufgenommen rourbe, [öfte fid^ baä ©tabeifen*

farteü auf\

Siie uerfc^iebcnen ^erbänbe, bie in ber golgeseit einjelne

©ruppen ber '^probuftion fartellierten, erftredten fid^ nur auf 2iefe=

rung innerhalb beg beutfc^eu ^o^Sß^^^t^- t,'^<^^ j^reilaffen ber

2luefu§r mar ein SOZangel i^rer Crgonifation, ber nur ben gemifd^ten

Sßerfcn i>ortei( brad^te, meil fie ben ©jrport aU ©id^er^eit^oentil

benu^ten, iljre Überprobuftion bei 3lrbeitämangel naä) bem 2luglanb

ab3ufto{3en. 3(nberfeit§ litten bie SSerbäube unter bem ^e^len ieg=

lid^er innerer ^iil^lung jueinanber^.

2)ie!3 rourbe 1904 anberl burc^ bie ©rünbung bei ©ta^lroerf3=

üerbanbeö, ju beffen 27 ©rünbern Sieunfird^en, SDillingen, ^ölflingen

unb SBurbad^ gehörten. SDa^ ©rünbunggftatut unterfcfieibet sroifd^cn

fd^meren SBalsroerflerjeugniffen C^probufte A: ^albjeug, 6ifenbal^n=

Oberbaumaterial unb gormeifen) unb ben ^robuften B : ©tabeifen,

SSaljbraljt, 33lec^en, 9iö^ren, ©ufe* unb ©c^miebeftücfen.

aü-äljrenb ber 3?erbanb bei As^robuften aU ©elbftfäufer auf=

tritt, unb bie einlaufenben 2lufträge nad^ ben in 9{ol)fta^l feft=

gefegten ^Inteillquotcn unter 33erücE[id^tigung günftiger ^yrad^tlage

unb rationeller 3lrbeit!§teilung jum 3"Jß<i' ber ©pejialifierung unb

U>ereinfac§ung ber '^^robuftiou oerteilt, roaren bie B = ^robu!te nur

' SButbadjcr ^ütte <5. öl.

^ ebcnba e. 63.

=* ebcnba £. 89
ff.

* ^fljmann, a. a. D. S. 54.

"• 2ei§e, a. a. 0. ©. 51.
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quantitatii) fontingcntiert. ^m ©cgeni'a^ 311 ben ^robuften A
fonntc bcr SSerbanb ^icr eine ^^robuftioinScinf^ränfung nid)t ner-

fügcn, fonbern erl}ob nur bei 3)?et)ri)eri'anb eine 9Iu^g(cid)!?abgabe

„im 6inne aulgleicljenber ©eimnnuerteiluug" ' luie bei ben A'^^xo'

buften jugunften berjenigen 2Berfe, bie hinter i^rcr Cuote 5urücf=

blieben.

2)ei" Seroegung^frei^eit ber 9)UtgIieber rourben iebod; no6) engere

©renjeu baburd; gejogen, baB i^re ©rjeugung nic^t nur ber ©e;

l'amtmenge nad) feftgelegt mar, [onbcrn i^nen in jeber Öruppe be«

fonbere einteile enti"prad)en. 2)urd^ biefe Orgnnii'ation im Bta\)U

roerf^üerbanb , in bem bei ber ©rünbimg Dfieuntitd^en , ^^ölflingen

unb Surbad; mit je 292 761 t unb 2)illin9en mit 187 596 t 310^=

ftü^I angelegt unb bei bcr 3Scrbanb^erneuerung im ^afire 1907 auf

415 340 bjiü. 258 569 t er^ö^t roucben, ^atte bie beutjd^e Sifen^

inbuftric unb mit i^r bie ber ©aar — in 33erbinbung mit ben jeit*

roeilig befte^enben Io[en 23erbänben für B^^robufte — ben ^ö^z-

punft i^rer Slbfa^rotionalifierung erreid)t. aJJit ber ^^^eigabe bcr

ß^^robuftc bei ber Erneuerung 1912 fe|te bann eine rüdläufigc

'Scroegung ein, beren ^-olgen bi^ 1914 noä) m6)i cnbgültig ju be-

urteilen [inb.

®ie Konzentration beö 2(ngebot^ gegenüber bcr 'Jiad^fragc mu|te

auf bie ^^robuftion be^^alb einroirfen, tocil „ber 2lu^be^nungö=

brang ber 2ßerfe burd) bie 8v)nbijierung bcr A^^robuftion gehemmt

mar unb allein in bem ^öorbringen in bie Söciterücrarbeitung unb

Verfeinerung ber 2(rtifel eine 2)iögli(^fcit jur 33efriebigung fanb.

SDiefer 3)rang rourbe nod^ baburc^ angeregt, ba^ ber ©elbfioerbraud^

öer öta^Iroerf^befiger üom 5i>erfauf an ben 3]erbanb au^gefc^loffen

mar unb fomit nic^t crft ju ^o^cn a^crbanb^preifen jurücfgcfauft

ju roerben braud)te" ^ Siefe ^enbenj jcigtc fic^ beim ©ta^lrocrf^;

Dcrbanb im ganjen beutli(^ an bem [tarieren 3Bad)|cn bcr B*

gegenüber ber AsQruppc, bie oon 1904 big 1911 nur üon 4658685

auf 6259498 t um 34,4 ''/o 5unat)m, roä^renb bie 3lnteite an ^ro=

buftion B in ber gleichen 3eit oon 3 537 265 auf 6181936 t um

74,8% [tiegen:

' Sei§e, a. a. O. ©. 55.

2 ebeuba ©. 59 fj.
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eine roeitcrc ^yolge ftraffer ^artellierung pflegt ber ^Inreij jur

borisontalen ^lonsentriition ju [ein ', teil^ jnr CSrljö^ung ber Cluote

burd^ Stillegung cnuorbenev Unternel)men, U'\l^ 5ur i'lbrnnbnng unb

(^rgänjung, SBä^renb ber erftere ^Bcg uon feinem ber 3aarn)erfe

befd^ritten untrbe, erfolgten auf bem sroeiten 2tngliebecungen.

©tumm ernnub 1911 bie Sd^raubenfnbrif non 3{ot^ & Sd^üler in

.'gomburg, bic unter ber ^irma „23injriid;e äöerfe ©ebr. Stumm"
fortgefnl)rt rourbe.

'l'on größerer ^ebentung roar bie ^ufion^beroegung, in bie bie

^i^urbad)er .^ütte eintrat. Unter ber ^irma ,/i>ereinigte ^üttcnmerfc

'yurbad^-'@id^:2)übclingen, 31.=©.", nad) ber franjöfifd^en Sejeid;nung

„Acieries Reuniesi Bnrbach-Eich-Diidelange" gert)öf)n(id) furj

„3lrbeb" genannt, fd)Ioffen fid; bie 33urbad;er glitte, bie i^r be=

frcunbcte „ßid^erliütte, £e ©allai^o, 3)ie^ & ©o.", foroie ber ©ifen-

l)ütten-5Utieni)erein ^übelingen im^a^re 1911 (au^ formalen ©rünben

ju einer 3(ftiengeie[Ifc^a'ft lujemburger 9ied^t^) sufommen. Damit

nai bie '^-ufion^beroegung nod; nidit beenbet. SDie 2lrbeb ertuarb

bereite im erften ©efd^äftljafjr ba5 SBaljroerf ^^. 2öeber=^oftenbad^

unb ging 1913 eine ^ntereffcngemeinfd^aft mit i(;rem ^auptfoJ)Ien=

neri'orger, bem ef($roeiler Sergmerf^nerein, ein. S3ei ber Erneuerung

be§ Stablroerf^üerbanbeg 1912 rüdte bie 2lrbeb mit einem ^on=

tingent uon 521474 unb einem 3wi'J^ oon 62 500 t 9toi)ftal)P für

i^r in 33au befinblid^e^ Sta^Iroerf in @fd^ an bie erfte Stelle ber

(Gruppe A.

3)iit biefen j^nifionen a\ä ?^oIge be.^ StaljIinerfiSüerbanbe^ griff

bie 9?ationaIifierung be^ 3lbfa|eö jurücf auf ha^^ ©ebiet ber ^ro^

iuftion.

VI

S)ic ^>orau9fe|ung für eine günftige ©ntroidlung ber (Sifeninbuftrie

ift ber gefiederte Sto^ftoffbejug. ^ür bic Saareifeninbuftrie, s" beren

oier alten Söerfen am 33eginn biefe^ 2Ibid)nitt§ aU^ fünftel bag

5ßölflinger ©ifenroerf föebr. ^Jiöd)Iing l)inäugetommen mar, l)ei§t bal

bie Sid)erung iörer J8erforgung mit ben nötigen 3"ic^wfe^^ß"ö^"

oon 9hi[)rfol)lc unb 9)iinetteer5en, jumal in beibeu (Gebieten mäd)tige

SBettberoerber it)re Sßerfe auf ben 9iol)ftoffen erbaut Ratten.

' Siefmann, a. a. O. ©. 67.

- SBetic^t ber &.-'i}exl 3ttbcb 1912.
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Cbgleid^ burd^ bie Seftimmung be§ franjöfifdicn '^erggeie^c^,

ba« bie fd^nellc 3lu§beutc bcr erteilten i^onäcjfioneu norfd^reibt, ein

freier Hiinettcmarft cntftanb unb ber ilan\ uon dv^tn möglich roar,

fudjten bie Sanriuerfe iljre Grjueriorgung burcT) eigene Äonjefftonen

äu fici^ern unb su uerbilligen. 3" 3)eutfc()'- unb j^ranjöfifd^^Sot^^

ringen firf^erte fidj 3?eunfird)eu allmnt)(i(^ über 2566 lia, 2)iIIingen

.sl6 unb ^nlberg 1184 ha \ mäljrenb bie Surbac^er ^ütte in Sujcm=

bürg unb bei ^ianci; allein ober mit befreunbeten j^ii^"^^" "^^^^

4100 ha uerfügte-.

2)a!S i^ölfUnger (Sifeniuerf Öebr. 9iöd;Iing erroarb einen gelber:

befi^ üon über 1350 ha foroie 3lftien fransöfifd^er ©rsfon^efftonen,

für bie al^ ©egenleiftung ber Societe des Acieries de Longwy
Äuje ber ©emerffd^aft Sari Stleranber bei 2tac^en abgetreten würben.

3)iit bem ©rroerb biefcr ©emerffc^aft im ^a§re 1897 ^atte

SSölflingeu all erftel Saarroerf im norbroeftlidjen ^ol^lenbeden %u^

gefaxt, ^ad) 1904 rourben weitere gelber bei ^amm in Sßeftfalen

unb in Sottiringen all 9te[eroe erroorben foroie ein 58ertrag über

5?ofllieferung für bie Sarlll)ütte mit bem ©fd^roeiler Sergroerfloerein

abgefd^loffen. 2!)amit Ijatte bal §aul 9töd)ling, bal anä) bie einjige

''^rioatgrube bei 6aargebietl — ^oftenbad^ — befa^, feinen Srenn=

ftoffbebarf gefid^ert. 3" bemfetben ^wtd erroarb ©tumm 1901 bie

balb DoUenbete ©rube „9Jtinifter 2ld)enbadb" uorböftlid; S)ortmunb

unb Äot)lenfelber in £otl;ringen.

2Bä§renb bie beutfd^en SBerfe fo i^re ^o^lenoerforgung im

norbroeftlic^en 33eden fid^erteu unb bamit bie bxoljenbe @efal;r ber

3lbljängigfeit uon iljrer r^einifc^:roeftfälifd)en 5lonfurrenj abroanbten,

l^atte bie enge 3Serbinbung 33urbad)l mit belgifd^en ^nbuftriellen

biefel 2Berfl auf belgifd^e ilo^len geroiefen; feit 1898 rourbe iebo(^

üorgejogen, im SBerf Gfd; aulfc^lie^lid; dtn^doU ju oerroenben^

beffen Sidjerung erft nac^ ©rüubung ber 3{rbeb erfolgte.

9iäd^ft ber ©orge um bie 9io^ftoffe fam bie nad; 2libeitlfräften.

58on il)nen ftanb ein alter gelernter Stamm gur ä^erfügung. 2)al

neue ßifenroerf ^olflingeu fd^uf iid) huxd) 2Iuroenbung berfelben

fojialpolitifc^cn (Sinridjtungen , roie fie auf ben übrigen 3Berfen ht-

ftonben, ebenfaHl einen Stamm aul 3lrbeitern, bie bei ber fdjled^ten

' SBeric^t beS Seteinö für bie Äanalifictung üon SJlofel unb ©aar, inS'

befonbetc 1910'! 1.

- '-öutbac^et ^ütte uub 5Bcrid^te ber ®.=58crj. Surbad^.
» Surbad^er ^ütte 6. 61 u. 79.
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iloniunftut uon anbeten SBerfeu abgelegt luaren '. 9Benn burd^ bie

Slu^betjnung ber Üßerfe, bie 1882 (jPdO unb 1012 2GO00 ^>^eic^nf=

tigie Ratten-, auc^ 3Irbeiter von überall [)cr 'iJcrrocnbung fanben, fo

gelang c^ hod), ben ^auptbebarf au^ Teutfd^Ianb ju becfen, [o bafj

1910 nur 1,00 "/o nid^t in Seutfd^Ianb (Geborene bcfd^äftigt luurben,

roä^renb e§ uergteid^^rocife im ^iegterung^bejirf ^Düfjelborf 3,7 '^lo

Tuaren^.

2Bie bie 2tubeiter|'d;aft max anä) ha$ in bcr oaareifeninbuftrie

arbeitenbe i^apital mit 3lu§na^me üon Surbac^ beutirf). 2)ie^ erflärt

fi(^ aus bev an ber ©aar eigentümlichen 'l^erbinbung ber ^onjcn=

tration non Kapital unb Eigentum [elbft bort, wo bie 2Betfe juriftifd^e

^erfönlic^feit ermarben, mie ik bie Sillinger §üttc feit langem be=

fafe, bie offene ^anbelägefellfd^aft ©ebr. 9iöc^ling 1806 unb ha^ feit

1888 aU ßommaubitgefellfd^aft mit bem j^reil)errn o. Stumm aU
komplementär gefüljrte 9Jeunfird^er ©ifenroerf nad^ feinem 2^obe

(1901) buri^ Umioanblung in eine @. m. b. ^. 1903 erhielten.

2)a alle SBerfe im {^amilienbefi^ , beren Sßerte nic^t ge§anbelt

werben, iiä) ber Unterfu^ung entjieljen, foll im folgenben bie 33ur=-

bad^er ^ütte befonberS berüdfidjtigt roerben. ©ie fann aber meineä

©rad^tenS ganj gut aiä tppifi^ für bie ©aareifeninbuftrie geroä^lt

tocrben, ba fte wie bie SBerfe im gamilienbefi| ben größten 2;eil

i^rer Überfd^üffe im 2Berf anlegte, ©o liefen bie 3lftionäre in ben

42 ^a^xen i^reS Sefte^enS bis 1898 ou^cr bem eingeja^lteu 2lftien-

fapital üon 4,24 miU. 33 Wiü. mt. ber ©eroinne im 2Berf ; in ben

i^a^rcn bis 1905 mürben toeitere 12 aWill. ^It. immobilifiert* unD

bis 1911 eine S^eferue üon 15,5 9}iill. gefc^affen ''.

2)ie mit biefen Kapitalien gefd^affenen Einlagen galt eS fon-

ttmiierlic^ ju befdiäftigen, cor allem, als nad; ben an ÄonjunEtur=

fd^roanfungen reichen 80 er Q^a^ren ha^ ©c^roeifeeifen feinen WUxtt

oerloren ^atte unb bie ©ifeninbuftrie an ber ©aar in ben neuen

großen S^^omaS^äßerfen auf 9Waffenerjeugung eingerichtet mar.

Über bie Slbfa^oerteiluug ber ©aareifeninbuftrie entljält bie

©tatiftif ber ^anbelSfammer ©aarbrücfen feine genügenben 9lngaben

;

bod^ fann infolge ber überragenben ^-öebeutung ber fünf großen

1 giöd^ling, e. 197.

^ 23orn, 3)ie n?irtf(^aftlid£)e (fntnjirflung ber Saat '65toBetieniubufttic,

aSerlin 1919, Einlage.

=> %hiü%. ©tatirt. 3at)tbuc§ 1913, 3. 18 ff-

* Sutbac^et ^Mk S. 92 f.

^ a. 0. ®en.=a3etf. Sutbac^ 1911.
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SBcrfe bie 9ieic^^3ftatiftif über bcn 33cr[anb be§ SSerfe^tlbcsirfg 27

(Saarbejirf) einen Überblid geben.

Xic ani ben 9.^erfanbjiffern für bie gifencrjeugniffe au5 ber

„StQtiftif ber Wüterberoegung auf beutfd^en @ifenbal)nen" ' unb bem

größten 2)urd^gQng!^üerfel)r an einer ©(j^Icufe be^ Saargebietä au§

ber „Statiftif be^ 2)eiit|d)en 9teidj§" jufammengeftellte 2;abetle jeigt

l)infid)tlid) bcg 2Ibfa^n)eg^, ba{5 ber aBafferoerfanb neben ben SQ§n=

uerfrad^tungen eine nur fel^r geringe 33ebeutung ^atte unb in ein=

seinen ^folji^^" i'öllig uerfdjroanb.

Süerfct)r§=
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2tu5 ber 3"[ii"ni^nftettung , bie in relatiuen ^al)kn bie oben

angeführten 3Serfanbäitfern nod^ ^^ejirfen gliebert \ ift baö Übenuiegen

be^ 33erfaufg im ^nlanb tlax erfi($tlirf;. 2)er ©üben unb Sübroeften

be5 3)eutjd^cn 9Ieid^.^ foroie 9}iitte(beut[d;{nnb löoren bie größten

2lbne^nier für bie ©rjeugniffe ber Saareifeninbuftrie ; hod) bc()aupteten

fie fic^ aiid; im eigentlid)en Slbfa^gebiet il;rer norbuieft(id;en i^on^^

furrenj, ben unter ber '-Bejeidjnung „N" unb „NW" jufammcn'

gefaxten SBejirfen.

^m 2lu!^Ianb ift ein \o ausgeprägter 3Jiarft für bie gabrifatc

ber ©aarroerfe, mie i^n im ^nlanb bie ©ruppen „S—SW" unb

„M" bebeuten, ni($t feftjuftellen. 2)er größte ^eil beS ©jportl ging

in bie füblidfien unb roeftlid^cn 9iad;barftaaten De§ Seutfdjen 9ieidj!§.

33emerfen5roert ift neben bem geringen Slnteil j^ranfreidjS au ber

eifenauSfu^r be§ ©oÄrgebietS ber ^ot;e 33erfanb nad) 33elgien, in

bem jebod^ bie '^erfrad^tungen nad) 3lntn3erpen jum Umfd^lag auf

Djeanbampfer entl;alten finb.

2tlS üor^üglid^fteö ^Üiittet jur ©rijoltung ber 5lontinuität rourbe

für 3eiten ber Überprobuftion ber CSi'port „ai^ ©ic^er^eitSuentil"

betrachtet, raaS auc^ bie ^o^en 2tuSfu^rsiffern ber ^Tabelle in ben

^a^ren 1895 unb 1905 seigen.

JöereitS 188(J rourbe in ber 9JotIage bei einem SSerfanb oon

203405 t bie 2tuSfu^r auf 4(5 439 t gefteigert- unb it)r „regulierenber

©influfe" ertannt, üon bem eS im 23eric^t ber ^anbelSfammer für

1887 t)eifet: „äiJenn in einzelnen 'göUen bie föjportpreife berart

unter ben :3"IonbSpreig ^erabgefc^t feien (80 ftatt 125 3)if.), ta^

bie ©elbftfoften n\6)t gebedt roiirben, fo entfpre^e t)a§i bem ^ntereffc

'an ber (Srtjaltung unb ©ntroidlung ber auSroärtigen 33e5iet)ungen

im ^inblicf auf fpätere fc^Ied^te 3^^tß"-"

SDiefe festen nad) einer üorübergetienben @rf)o(ung bei in=

länbifdien aj^arftel, roie ber von 72,64 kg in 188(5 auf 99,91 kg

in 1890 fteigenbe (Sifenoerbraud^ pro Äopf ber joüinlänbifd^en 5Öe=

oölferung jeigt, bereite im folgenben ^at)re lüieber ein. Mein

9icunfird)en fteigerte beetialb feine 2lulfu^r üon 11384 t in 1890

auf ()1122t in 1894 » unb ejportierte 1897 faft ein 2)rittel ber (Sr^

1 NO SßerfcMi'eäirfe 1-6; N 7-11; O/SO 12—17; M 18-21, 24;

NW 22-23, 25—28; S/SW 29-37; öfltic^e Sänbet 50—55; ajcrfc^iebcne

(iSitgtanb, ©tanbinabien ufw.) 62—64.

- SBranbt, a. a. D. ©. 49.

' (£bcnba ©. 98.



158 etitä^ Söeigctt [464

jcuguntj, n)dt)reiib [id; bie Süi^f»^'^ i" ^^" folgenben günftigen

^a^ren lüieber oertninberte ^

»ei bem uou 123,45 kg in 1800 auf 161,83 kg in 190U

ftcigenben ^nlanb^ncrbraud^ ^oben fid^ bie ^^rcife be^ ©übbeutj'c^en

Slniljroeifouerbanbeg üon i^rem Xiefftanb am 3lnfang bc^ ^af)re§

1896 mit 115 m. auf 200 m. in 1900 2. SDie golge rooren gute

3lbi'rf;Iü)fc ber Saarroerfe; jd^ou im ^ahxt 1897 erjielte 33urba(j^

bei einem bamalg eingejal^Iten 3lftienfapital uon 5,3 9)iiIIionen

einen l-ltol^geiuinn von 5,26 2}iilIioncn j^rancg^. 2)ie bi^ 1900 auf

70% fteigenbe 25iüibcnbe gibt natürlid^ bei bem im SBerfe in^

ueftiertcn großen ilapital ein falf(^e§ »ilb ; bie fc^einbar fei)r £)ol)en

'Jlbfdbläge ()atten für bie Saareifeninbuftrie unangenehme j^olgen:

iit mürben alo Semei§ für bie gegen Sitieinlanb^^Beftfalen günftigeren

iprobuftion^bebingungeu be§ ©übmeften^ f)ingeftellt unb fü{)rten im

<^ampf beiber ©ruppen ber 2Beftbcutfd^en ©ifeninbuftrie infolge ber

längeren Transporte oon Sotl;ringen jum Jtulirgebiet aU jur ©aar

jur ftaffeltarifii'djen Segünftigung be§ Diorbraeftenl im 9)iinette=

2^arif oon 1901, ber bie beutfd^e ©ifeninbuftrie bei ber fd^on 1900

begonnenen itrife unterftü^en foHte. 2)amit fallen fid^ bie @ifen=

merfe ber Saar, bie im 9btftanbStarif oon 1880 oergeblid^ »crütf-

[ic^tigung oerlangt* unb im geftaffeltcn ^od^ofentarif oon 1893

ebeufaH» bei ber geringeren Sänge i^rer (SrjtranSporte roeniger

'Vorteile als ibre .^onfurrenj gef)abt Ratten ^ bei ben ^o§en 2Ibfa^=

frad^ten jum brüten Tlak ernftlic^ bebrol^t.

bereits im ^a^re 1900 fe^te bie J!rife mit fold^er SBuc^t ein,

bafe bie Saarroerfe i^re ^robuftion nur mit aJtü^e einigermaßen

aufredet ertialten fonnten. 2:räger, bie ©nbe 1900 nod) 140 Mt
gcfoftct (jatten, roaren für 105 9)if. faum abjufelen unb mußten inS

3luSlanb für 82 Ml abgegeben werben ; 1901 gingen bis ju 60 °

ber '^^robuftion über bie ©renjen*'. (Sinen Überblicf über ben 2lb-

fafe ber folgenben ^a^re gibt bie folgenbe 2:obeffe; fie ift nad^ ben

oon ber 9ieidjSftatiftif infolge ber 33enu^ung anberer Unterlagen

abioeid;enben 2lngaben ber ^anbelSfammer ©aarbrücfen ju]ammen=

' Soge Ift ein, 5Die ^nbufttic ber 9if)einproötna 1888—1900, ©tuttgart

unb iöerlin 1902, ©. 75.

« gbenba S. 93.

^ »urbad^cr ^üttc B. 91
ff.

• i8ex\d)t ber .f)anbel§fammcr <Baaxhxüden 1886.
•^ SBoru, a. a. C. <B. 70.

« 9?nrbacf)er ^üttc g. 90.
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gefteUt unb berücffid^tigt biä 1907 nur 3^eunfird;en , 23urbac^ uub

SDiUingen, ha für bie anberen SBerfe 3^1^^^» über bie 3Iu)3tut)r erft

feit 1908 üorliegcn. 311^ 2lnl)nlt für bie ^{entnbilität finb bie

9leingeroinne ber S8iirbndjer §ütte ongegebcn, unb siuiir für bnS in

ber W\üt be§ betreffenbeu Qf^^l^i^CiS enbenbe Wei'd;äft!Sial}r '.
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ber ^ü()epiinft ber ^ri[c crrcid^t. 3)ic greife fanfen gegen hai

^ox\al)x burd)[djnittlid; um 1,27 mi, [o bafe ber befiere 2lb[c()Iu&

SBurbad;!^ für 100«t/10 ben burd; üollenbete 9iationaHfievung um

ctroa ») llUf. niebrigeren Selbftfoj'teu unb ber etnie^enben leidsten

Sefferung 5U5ufd;reiben ift. 2)urd) ben 23auarbeiterftreif ftodte bOiS

@efd)äft in Xrägern nod) 1010, fo bo^ ber ©tQl)(merf»üerbanb nur

70% beg Kontingente A juteilte; bod) boten bie B^^^robufte

einen gen)i[[en 2lu§g(eid;. Unter bem mä^igenben ©influ^ be^

Sijnbifatil jogen bie ^n-ei[e 1911 langfam an unb betitelten bie[e

2:enben5 im folgenben !^ai)xz bei. 1912 würbe ein „dUtox't)\a'i)x"

.

2)er in ber 9iot beroäljrte StQ^lroerfgoerbanb ' lourbe erneuert, jebod^

o^ne bie Kontingentierung ber B^^robufte, „ha ein gangbarer S^eg

für bie 33eibet)altung nic^t ju finben mar"
'

; ber SSeltbebarf an

ßifen erlaubte fogar eine «Steigerung ber Slu^fu^r. Qm folgenben

legten ^-riebensial^r, ba§ in feiner groeiten ^älfte burd) mattet @e=

fd)äft ofjne Krifi§. ju fennjeid^nen ift, mad^te fid; für bie oaar-

eifeninbuftrie jum erften 2)ia(e bie Konfurrenj ber 9ieuanlagen in

£otl;ringen bemerkbar.

2lm ©nbe einer lOOjäl^rigen (Sntroidlung unter beutfc^er ^err=

fdjaft foH nun bie Öebeutung jufammengefo^t werben, ju ber bie

©aareifeninbuftrie — getiemmt burd^ ifjre Sage an ber ©renje be^

dltiä)^, oljne leiftunggfä^ige SBafferftrafee, fern oom ©rj, geftü|t auf

ein mit 3a^lreid;en 2Jiängeln befiaftete^ ilo^lenlager — empor=

geroad^fen ift. 2)a5u mu§ bie Stellung ber Saarmerfe im 9Ja^men

ber beutfd^en ©ifeninbuftrie gezeigt werben; ba bie gemifd^ten 2ßerfe

an ber Saar i^r 9iol)eiien felbft üerarbeiteten , läfet fid() il;re S8e=

beutung meinet erad)teng am beften an einer ©egenüberftettung

ber 9bt)eifenerjeugung im beutfc^en 3ottgebiet unb an ber Saar
geigen ^

:

(Sic'^e btc Tabelle auf ber folgenben ©eite.)

2luö ber ^wf'^nimenftettung über ben abfoluten unb relatioen

SInteil ber Saarroerfe an ber 9tol;eifenprobuftion be^ beutfc^en

3olIgebietg ergibt fid;, ha% bie Saareifeninbuftrie ftolj gurüdbliden

fann, ha fie allen Sdjroierigfeiten tro^enb burc^ äu^erfte 9iationali=

fierung üon gJrobuftion unb 3lbfa^ auf bem Soben be§ X^oma^-

* SBctic^t bet |)Qnbcl5fammer ©oarbtücfen 1912.

- 3olIinlänbi|d)e Diofjcifenprobuttion: a3icrtelia()c5f)efte jut ©tatiftif be^

Seutfc^cn iHeit^g 1892 ff. unb ÜJionat^ljeft 1891 ; Saar« unb %oä)tixwede fic^c

©. 140 5inm. 2.



4671 2)ie ©rofeeifeninbufhie hei ©aatgeStet^ IGl





409] 163

5)ie Sc^iffelfultur in ber ßifel unb
il^r 9^ü(fgang unter bem ßinflu^ ber

neu^eiflid^en 6nfn)t(flung

CEin 93citrag jur QS}irtfrf)aft0gef^id)tc t>cr (^ifet

9Regietungö-- unb ^ulturvat Dr. 3o^anned 9^icber,

6immern [Äun^rü(f]

3nMt^t>eräcld)tti« : einleitung ©. 163. — I. 3)o§ SOBefcn ber Sd^iffel«
fuUut ©. 164—168. — II. f^^rü^erc Verbreitung unb ^u^ung
be§ ec^iffellonbeg ®. 168-174. 1. 3I(fernu^ung ©. 170. 2. SBeibe«

nu^ung ©. 171. 8. ©treugeJoinnung ©. 173. — III. Sgcgrünbung ber

früheren Stellung ber ©t^iff elfultur ©. 17.5—184. 1. 2)ie Ungunft

ber früheren 33erfe()r§ücrt)altnijie in ber öifel ©. 175. 2. 2)ie Ungunft ber

notürlid^cn ^-j^robuftion^bebingungen ©. 179. 3. Sßerfbnlic^e 5)tomcnte ©. 181.

— IV. 3)cr 9lücfgang unb ba% 3lufgcben ber ©d)iffel{ultur
unter bem SinfhiB ber ncuseitlid^en @ntn.n(ilung ©. 184—209.

1. 2)a§ ©teigen ber 9iad^fragc unb bic S5crfc^(ed^terung ber ?trbeit§UerI)ättniffc

6. 184. 2. 3)ie entnndEüing be§ 5öcr!e^r§n)efen§ ©. 188. 3. 3)ie ^ortfd&ritte

ber inbuftriellcn Sed^nif ©. 192. 4. 2)ie ^ortfc^ritte ber 5lgrartec^nif ©. 196.

.-). 2)ie 6ntn?icftung be» Ärebittoefen^ ©. 197. 6. 9)Ja§na^men ber 2lgrar=

gejc^gebung ©. 199. 7. ^örbcrung be§ ©ifeter SGßirtfc^ajt^Ieben» burdj öfjent»

lid^e Orgaae S. 204; a) ber (Sinflu^ ber lQnbn?irtfd^aft{i(f}cn Söcruf^organi-

fationen ©. 204; b) ber ßinftufe beö ©toatc? ©. 205. — ©c^Iufetoort
©. 208. V

0^1 in roenigen ©egenben unfere^ beutfd^en SSaterlanbe^ tft

bn§ ©rroerb^Ieben fo einfeitig nad^ ber lanbroirtfc^aftlid^en

Seite orientiert toie gerabe in ber (Sifet. ^\t bod^ bie (^ifel ein

üu€geiproc^ene§ 3lgrargebiet, beffen Sirtfd^oft^Ieben noc^ bi^ tief

in boö 19. 3rtf)i^^)iinbert !)inein fe§r primitiuer 2lrt roar unb ber

^au§' unb 3^aturQln)irtid^aft nod^ fef)r naljQ ftanb. ©orool^t bie

natürlid)en al^ aud^ gan^ be|onber§ bie roirtfc^nftlid^en ^robuftiono:

bebingungen roaren früt)er bem Setriebe einer f)ö(;er entiuidfelten

Sonbtoirtfd^aft nod; raeit ungünftiger als J)eute. 2)a3u fommt nod;,

bafe bie lanbroirtfdjaftlic^e 33etrieb§ted6nif in ber ©ifel nod^ lange

nad^tjer, aU \6)on in anberen ©egenben ber lanbroirtfd^aftlid^e ^^ort;

l'd^ritt feinen ©injug gehalten t)atte, in ber benfbar größten dUid-

ftänbigfeit oer^arrte. 6o ift t^ benn oud^ ju erflären, bafj bort

11*
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neben bei ungeregelten gelbgraSiDirtid^aft unb ber reinen 3)reifclbcr=

lüirtjd^aft nod) bi^ fpät in bnä oorige ^a^r^unbert hinein eine

Sobennu^ung^form anjutreffen war, roeld^e aud) im 33ergleid^ ju

jenen Sijftemen einen rec^t primitiüen 6i;arafter geigte unb jene an

öftenfität fogar no(^ loeit {)inter fid) lie^. S)iefe in alter 3«t

roeituerbreitete 33etrieb^roeii'e ift in ber ©ifel unter bcm SJamcn

„Sd)iffeln" * ober „stoben" befannt.

S)iefe 2trt ber gelbbefteUung, bie aufeer in ber @ifel aud^ nod^

in anberen ©egenben Seuti'c^Ianb^, \o jum 33ei[piel auf- bcm 2ßefter=

TOalb, auf bem ^un^rüd, in ber ©aargegenb, in Sßeftfaten, in ber

Süneburger igeibe, im ©d^roarjroalb ufro. aui^geübt rourbe, Ijat in

ben legten ^a§rje|nten immer me^r bem ^^ortfci^ritt ber Qdt rot\6)in

muffen unb ift J)eute faft gänslid^ au§ bem 2Birtfd^aft0biIbe ber

©ifel uerfd;n3unbeu. ^^r 9iüdgang fann gemifferma^en a[§ ein

©rabmeffer für bie in ben legten ^a^rje^nten üottjogene SSerfled^tung

ber ©ifel in bie moberne Sßerfe^r§n)irtfd;oft unb fomit für bie tt)irt=

fd^aftlid;e 3lufioärt^entn)ic!Iung biefeS SBirtfd^aft^gebieteg angefel^en

roerben.

S)ie ©(^iffelroirtfd^aft ift eine $8erbinbung oon j^elbbranb^ unb

ungeregelter j^elbgra^roirtfi^aft. ©ie ftellt eine ganj ejtenfiüe j^orm

ber Sobennu^ung bar unb raurbe big gegen @nbe beä üorigen ^a^r-

l^unbertg in 3>erbinbung mit ber ungeregelten j^elbgra^^ unb SDrci^

felberrairtfc^aft in ber @ife( in großem Umfange ausgeübt; eg wur=

ben biefem Äulturoerfa^ren l^auptfäd^Iid^ bie bürftigftcn, entlegenften

ober fe[)r t)ängigen ©runbftüde unterroorfen.

S)a§ ©d)iffeln ift baburd^ d^orafterifiert, bafe ber jur Bebauung

beftimmte Öblanbboben in geroiffen 3w)i)<^cnräumen junäd^ft einem

58rennproje| unterzogen roirb.

^ 6tt)i)ntotogifc^ ift ba§ SBort „fc^tffeln" ibentifc^ mit bem heutigen

j"d)auteln" (fief)e @rimm§ aöötterbud) , Sb. IX, ©. 1834, ©p. 2). 35er 2lu§-

bind „id)iffpln", ben »it in bei- GifelUtcratur in Urfunben unb 3a3ei§tümern bis

in ha^ 14. ^a^t^unbett hinein jurüdDerfotgen fönnen, »et nämlid^ urfprüngltd)

bie 5öe3ci(f)nung für nur eine ber für bie mit ©c^iffelfuttut bezeichnete S8etrie6§'

hjeifc djarattctiftifc^en 3)erri(^tungen , nämtic§ für ba§ Siafenfc^äten, ba§ in

frül)erer ^f't mit ber Sd)aufel ausgeführt ivurbe unb f(3öliei5U(^ nod^ bem be=

nu^ten .f)i[fSgerät benannt lourbe. ©c^on fefjr frü^ ift bann ber ?Iu§bturf

„fc^iffeln" ouf bie ©efamt^eit ber bei biefem Äutturöerfaf)ren borfommenbeu

Wfafeitatjmen übertragen iporben unb fo bie SBe3eid)nung für biefe Setrieb^hjeife

fc^lcd)tf;iH gcu'orben.
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@ig gefd^al^ im attgemeinen auf ettoa folgenbe 2Beii'e:

35ic oft 15—20 ^ai)xt alte (5irag= ober ^eibennrbe ber jutu

©d()iffeln beftimniten ^-Indje rourbe mittele einer öacfc abgcfdjält

unb in 3fafenplatten oou ungefähr 30 : 50 cm geljauen. äi>o eö

angängig roar, rourbe ber stufen üie(fa(j^ erft mit einem ^^fluge aufs

geriet unb bann in ^^laggen gefiauen. Um bie ^rocfnung ju för«

bern, mürben in ber nieberfdilagsSreid^en äi>efteife( bie flaggen meift

geroCft unb tegelförmig aufgeftellt; baburd; raurbe crreid)t, bafe ber

9iafen bei ^Jegenroetter nur öu§erlid) bene^t rourbe. ^n einseinen

©egenben, namentlicl^ in bem öftlid)en ^eilc ber ßifel, rourben bie

flaggen nid;t geroHt, fonbern nur auf bie S'tafennarbe gelegt unb

erft furj oor ber 2tu§fü()rung be^S ^Srennenö, meift erft am 'JÜtorgen

ber jum brennen beftimmten ^age, umgeroenbet, bamit ber 9tafen

oerborrte. S)a^ ©dualen unb 2tufftcIIen ber ^(aggen gefd^ai) meift

nad^ ber j^rü()ial;rlbeftellung, @nbe 2lpril unb im 2)Mi. 2ll0bann

blieb bal igi^iffellanb unberührt liegen, bil ber 3«itpunft be^

^Brennens gefommen roar. 5Die trodenen unb burd) „5lIopfen" üon

ber an|aftenben (Srbe befreiten Sfafenftüde rourben nun gefammelt

unb mit S'ieifig gu ^oufen oon 1— 1,5 m 2)urd;meffcr jufammen;

gefegt. 9ln trodenen unb roinbigen ^agen, meift gegen 2lbenb,

rourben bie Raufen angejünbet unb einer met)r ober roeniger üoII=

ftänbigcn SSerbrennung unterjogen. 2)a§ 93rennen gefd^af) meift in

ber 3ßit sroiid()en iQeu- unb ©etreibeernte, bi^roeilen aud^ früher.

2ßar nun tie 3eit ber iQerbfaat gefommen, fo rourbe bie 2Ifd)e jur

2)üngung auf bem Sobeu ausSgebreitet. ^n neuerer 3^^^ fügte man

uielfad^ no(^ alg S^Ö^^^ ^—^ ^^ ^{)oma^met)l ober 20 dz ÄaJ|

«juf 1 ha fiinju.

^a§ fo üorbereitete f^elb rourbe fobann mit 9?oggen befteüt.

2)ag ©aatgut rourbe breitroürfig mit ber ^anb gefät unb auf roeniger

gängigen ^^arjellen flad) eingepflügt, roäfjrenb e^ auf fef)r I)ängigen

'^arjeUen mit ber ^adt „eingeftofeen" rourbe.

2)ie 3Birtungen htä Sobenbrennenl finb nun teil5 nü^üd^er,

jum roeitaug größten Steile jebod^ fd^äblid^er Slrt. 2((§ bie ^aupt;

fäd^lic^ften 3SorteiIe biefeö 3[^erfat)ren5 laffen fic^ nad^ftet)enbe an-

führen: 2)ie in ber oberen (Srbfd^id^t oorfianbenen Samen= unb

SBurjelunfräuter, ;3nfeften foroie bereu Sarben unb fonftige ocf)äb=

linge roerben babei fd^nett unb ooUftänbig oernic^tet ; aufeerbem ent=

lebigt man fid) ber etroa uortianbenen unb für bie fünftige 33efte(Iung

t)inberlic^en ©infter^ unb ^eibefträud^er foroie fonftigen ©eftrüpp^.

Dk 3lfd^e be§ al§ Brennmaterial oerroenbeten ^olje^ fü{)rt bem
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©runbftfldfe eine gröf^eie ober geringere 3)Jenge locrtuoffen S^üngcr«

äu. 2)ur^ ben Srennproje^ raerben au6) bie in bcr 5Rafennarbe

ent()altenen mtneralifd^en 'jßjianäennä^rftoffe in eine löSlid^ere j^orm

gebradjt unb für bie nac^folgenben ^elbfrüd^te fofort aufne^mbar

genind)t.

Xvo^ biefer ^Sorjüge ift bie (Sd^iffelfultur, i)om Stanbpunft

ber mobernen 3lgrihtlturci^emie betrachtet, ein Sflaubboufpftem, ba§

roir I)eute für bie 33obenhtItur aU burc^QU^ fd)äblid^ bejeid^ncn

muffen. SDenn sunöd^ft wirb burd^ ba§ 33übenbrennen im ^öc^ften

©rabe ^Ja^rftoffoerfd^menbung getrieben, ©o gel)t ber organifd^

gebunbene Sticfftoff bei bem ^Brennen infolge feiner Umroanblung

in 3Immoninfga^ faft noUftänbig oerloren. S)aä in ber 2lfc^e über=

reid^Iid^ norljanbene 5?ali mirb üon ber erften ©aat ju fel^r an-

gegriffen, ba bie ÄulturpflQnsen bei Äaliüberfd^uB Suruäoerbraud^

treiben. 2)er üalt ifl in ^o^em SKafee ber 3lu^n)afc^ung auggefe^t,

unb jroar fällt er in befto größerem SJlaBe ber ^ßerfidferung an^eim,

je me^r Äali in ber 3lfdöe enthalten ift. 2)a5u fommt noc^, bafe

immer roieber bie organifd^e Subftanj, ber iQumu§, jcrfiört ober

bod^ in feiner SJienge bebeutenb verringert wirb. 25ieö !)at gro§e

9fiad^teile für bie Sobennu^ung im ©efotge roegen ber Sebcutung

ber ^umu^fubfians für ben 2ßärme; unb 2Baffer^au3§aIt bei^ 33oben5,

für bie 9lbforption§fä^tgfeit, feine ©tru!tur, bie 33obenba!terien ufto.

SlUe biefe für bie 23obenfrud^tbarfeit fo roid^tigen ©igenfd^aften

werben burc^ bag ©d;iffeln im ^öd^ften ©rabe ungünftig beeinflußt.

2)amit fte^t aud^ in urfäd^lid;em 3"foJii«i^cnf)ange bie ©rfd^einung,

ba§ bie SBinterung auf ben «Sd^iffetfelbern meit me^r ber ©efo^r

be5 SluiSrointernS auggefe^t ift al5 auf ben eigentlid^en 21derfelbern.

@g ift bal)er o^ne weitere^ begreifUd;, ba§ bie (£rtrag§fä£)igfeit ber

©c^iffelböben nur oon turjcr SDauer fein fann. ^n SBirflid^fett

nimmt benn aud) bie ©rtrag§fäf)igfeit be§ ^obenS fd^on nad^ bcr

erften ©rnte ganj beträd^tüd) ah. 3Serfud^e, bie ein ßanbroirt auf

einer ^-läd^e Öbfanb aufteilte, uon ber bie eine §älfte ber ©raänarbc

gefd)iffelt unb bie anbere mit bem Pfluge umgeriffen rourbe, ergeben,

ha^ nur im erften igal^re ber ©c^iffelroggen einen l^ö^eren ©rtrag

abroarf; in ben folgenben :^a^ren aber mürbe auf ber umgeriffenen

^läi)t bebeutenb md)x geerntet, unb felbft nod) im neunten ^al^re

ftanb ber 9ioggen auf ber gefd)iffe(ten ^arj^eHe oiel fd)Ied)ter aU
auf ber gepflügten ^ Dkturgemäß finb bie burd^ bie Srennfultur

' eri&rai^, 2)ie lanbwittfd^afttic^en Set^ältniffe ber eifcl, 93etUnl910,©.68.
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Dcrurj'ad^ten 9{ad)tcilc für bie probuftiue Äraft bciS :öobcn!8 um jo

gtöBer, je ärmer ber Sobeu an imb für fid) an ^umu5 ift, unb je

me^r feine natürlid^e vt)i;fifalifc^e Sefdjoffen^eit ha^ 33or^niibenfein

einer größeren 3}?en(je uou ^umuiS müiifcljen^mert evjd^einen lafet.

S3crücffid^tigen mir nun, bafe bie ©ifelböben in üu^gefproc^enem

3)iafee fall unb mager finb unb ein ^inreid^enber ©eöaÜ an ^umuio

gerabe für fie eine bringenbc SJotroenbigfeit ift, fo muf5 fid^ hai

brennen biefer Söben al§ befonber^ fd^äblic^ ermeifcn. ©ine 2lug:

na^me mad;en uielleic^t bie ^orf= unb 2)ioDrböbcn beg ^oljen SSennä,

bie i^rer ^auptmaffe nad^ aug ^umu^ befielen, unb bei benen

ba^er bie burd^ ba^ brennen beroirfte teilroeife 3ßi^ftörung hzä

^umu§ aiä ttma^ loeniger bebenflic^ angefe()en luerben fann. ^m
allgemeinen ift ha^ Sd)iffeln jebod^ für aUe Sobenarten fc^äblid()

unb mu§ fogar, roa^ ben ©anbboben anbetrifft, gerabej^u alä ocr=

berblid^ begeid^net werben, inbem eso beffen probuEtioe Äraft faft

oollftänbig oernid^tet. ©benfo nachteilig ift aud^ bie 23rennfultur

auf reinen 5?alfböben, auf benen ha^ auf bem Äaljiumfarbonat

entfiel)enbe 5laIäiumojt)b ftarf ä^enb wirft. 3tu3 biefer ^atfad^e

^erau^ erflärt fid; aud; bie geringe ^Verbreitung ber od^iffelfultur

in ben mittelbeDonifd^en ^alfmutben in bem jentralen 5::eile ber

(Sifel, lüie fie in ber ©egenb üon ©erolftein, ^iffeS^eim, 33lanfen=

l^eim, 2)oIIenborf, ^^rüm anjutreffen finb. 2)ie Äulturmet^obe be5

©d^iffelng fanb bat)er au^ bie größte Stnroenbung im ©ebiete ber

%on' unb Sc^mböben. ^t feid^tcr unb ärmer biefe 33obenarten

unb, um fo nachteiliger mar ha^ 23renncn, haä über furj ober lang

mit ber gänslid^en ©ntfräftung be^ au^gefogenen ©ebirg^bobene

^enbigen mufete. 2)ie ®d)iffelfultur ift alfo eine au0gefproc^ene dlauh'

bauroirtfd^aft, bie, auf bie Sauer ausgeübt, um fo nad^teiligere golgen

mit fid^ bringt, in je fürjeren 3iöifdf)enräumcn ba-? ©rennen beä

33oben!l roieberl^olt roirb.

2;ro^ S[)ernid)tung ber fo roic^tigcn iQumu^fubftanj roarf haä

^(^iffelforn eine gute unb fictjere ©rnte ah; al5 Grtrag red^nete

man burd;fd^nittlid^ 16—20 dz je ^eftar. ätuf ben fräftigen, biden

^almen fafeeu gro§e, mit ooHen hörnern bid)t befe^te ^§ren. SBegen

feiner Äorngrö^e unb feiner 9ieinl)eit oon Unfrautfamcn rourbe ha^

©d^iffelfom al^ ©aatgut fe|r gefd^ä^t unt> aiä foIc^eS ^od^ beja^lt.

2)a^ Stro^, ba^ eigene §ur befferen SSerroenbbarfeit mit 2)refd^s

flegeln gebrofdöen mürbe, fanb roegen feiner 3Ä^igfcit unb Stärfe

oielerlei ißerroenbung. @^ mürbe mit SSorliebe jur iQerftcHung oon

3Jtatten, jur 33eba(^ung oon ©ebäuben unb äu gled^tarbeiten benu|t.
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2)Qnn braud)te e^ auö) bet Sßinjcr, ber bofür md)t feiten bcn bop^

pelten g)Jarftprci'5 aal)lte, gern jum 2lubinben ber SBeinftöde an bie

^^^fä^le.

%üx ben (Srfolg ber ©d^iffelfultur max natürlid^ bie a)?ttn3irfung

ber ©onnc entfd^eibenb ; ein fet^r naffer ©ommer, in bem bie flaggen

nidjt genügenb augtrodnen fonuten, mu^te baf)er bie müf)eooIIe

3lubeit bei^ ©d)tffelbauern ju[d;Qnben mad^en unb bei ber einftmaligen

lueiten 3(u^bel)nung ber S($iffeIEuItur ju einer bö[en Kalamität für

ben (Sifelbauer fül;ren.

^e nad; ber Bonität unb Siefgrünbigfeit be^ 33oben5 njurbc

ba^ ©djiffellQnb nad) bem 33rennen ein ober meE)rere ^a^re bem

Slnbau oon g-elb|rüd)ten untern3orfen. So folgte naä) bem 9?oggen

auf uerfiältni^maBig befferen Sööben juerft ^afer, bann ^toggen,

bann nod;mal^ iQafer ober Suc^roeisen, auf geringeren ©c^iffelböben

einmal ^afer unb bann Söud^meisen. ^ier unb ha rourbe nad^ ber

erften 9ioggenfaat no6) ein ^ai)x gebrad^t, bann folgte roieber

Sfloggen, bann roieber ^afer ober 23ud)roeisen. ^n ben SBudiroeigen

rourbe ftellenroeife nod^ SBinterrübfen eingefät. ©elegentlid^ rourbe

aud) eine Äartoffelpflanjung eingefd)altet, bie red^t gute ©rträge

jeitigte. 2luf befonber^ bürftigen 33öben begnügte man fid; bi^roeilen

mit einer eimnatigen S^ioggenfaat; bann überliefe man haä ©d^iffel=

lanb ber natürlichen 33erafung, unb fo blieb eä 15—20 ^a^re,

nac^bem e^ einige ^dt al§ magere SBeibe für 9tinber unb ©d^afe

gebient Ijatte, ungenu^t liegen, bi^ bie entftanbene ^flanjenbedfe

ein abermalige^ ©d^iffeln geftattete.

n
2)ie ©d)iffelfu(tur roar e^ebem in ber ©ifel roeit oerbreitet unb

fo allgemein im ©ebraud;e, bafe an mand^en Orten bie ©röfee eineg

^ofe§ nadj ber Slnjal)! ber Steifigbünbel ober „©drangen" beftimmt

rourbe, bie er iäi;r(ic^ ju biefem ^mtdt ju ^auen unb §u brennen

bered)tigt roar. ©o gab eg ^öfe, bie 500 bi§ mel^rerc ^aufenb

©c^anjen jum ©d^iffeln iljre^ umfangreid^en Cblanbeg oerroenbeten.

@5 bilben nämlid; in ber ©ifel, roo bie Drtfd;aften roeit ooneinanber

entfernt liegen, bie Öb^ unb SBilblänbereien, aud^ Slufeenlönbereien

genonnt, einen großen ^^eil ber gelbmarf. ®iefe Sänbereien, bie

teil^ ben ©emeinben, teilg ^rioaten gel;ören, fonnte man früher in

2lnbetradjt ber bamaligen 33er^ältniffe nid^t anber§ nu|en al5

burd^ ©d^iffcln. 2)enn in oielen 2Birtfd^aften roar bag öblanb »on
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einem i'oId;en Umfange, ba§ felbft bie größeren Sanbroirte feiten

Öefpann^ unb ^ungfinft genug be[Qf3en, um biefe ^läd^en orbnung^^

mäßig ju pflügen unb 5U büngen. 'i^ielfQdj fel)lte e^ [ogor nud^

no6) an ^inreic^enber Slrbeit^- imb ©efpannfraft, um biefe Cblanb^

flächen felbft in bem nlle 15—20 Qal)re toieberfel)renben 8d^iffcl=

»erfahren ju nu^en, unb man pflegte bann bie überfd)üffigen ^läd^en

alle 10—20 ^al)re an bie im Drte roo^nenben 2lrbeiter unb §anb=

Werfer gegen 2lbgabe non etma ein SDrittel be^ ^Reinertrages jur

Sd)iffelnu^ung auC^jugeben '.

Sieben umfangreichen §läc^en ^^rinatlanbc^o rourbe jum ©d^iffeln

auc^ ein grofser Xeil beS (^emeinbelanbe^ benu^t, baiS in ber (Sifel

üielfad^ ^aufenbe üon 3J?orgen umfaßt. 3Jamentlid^ im ^ol)en i?enn

I)aben faft alle Ortfc^aften mel)rere ^aufenbe 3}iorgen 2lllmenblanb.

©0 beträgt jum Seifpiel ber ^rioatgrunbbefi^ in ber ©emeinbe

iBüttgenbad^ im 5lreife 3)Jalmebt) nur 1600 2Rorgen, roälirenb fid^

ha^ ©emeinbelanb auf 4800 3)Jorgen, alfo auf baS 2)reifad)e beS

erften, beläuft -. ^n ben ^öennfreifen gab e5 fogar bis in bie 9^eu=

seit l)inein noJ; oiele 5vleinbauein, bie faft gar feineu eigenen

©runbbefi^ Ratten unb faft auSfdilie^Iid; oon ber 9^u^ung beS @e=

mcinbelanbeS lebten, ^n foI(f)en öblanbreit^en ©emeinben lourbe

früher ein großer ^eil bei ©emeinbeöblanbeS jum ©(Riffeln beftimmt

unb nadj altem ^erfommen in «Schlage eingeteilt, bie bann unter

bie berechtigten ©emeinbemitglieber gur ©d^iffelnu^ung nerloft rour*

ben. es ^üar alfo ha§ Sd)iffeln el)ebem aud; eine primitioe 2trt

ber 2lllmenbnu^ung, beren gro^e feciale 33ebeutung mir roeiter unten

nod^ fennen lernen roerben.

^0.^ ©d;iffellanb mar in faft allen (Sifelfreifen in met;r ober

rceniger großem Umfange oerbreitet. Qn größter 2jtuSbel)nung mar

cS im Greife ^rüm, mo eS runb 44 % ber ©efamtfläd^e bebedte,

roäl)renb baS eigentliche 2lderlanb nur etroa 11 "lo auSmad^te^.

2)tefe auffaHenbe 5ratfad)e finbet il)re (Srflärung barin, ba^ biefer

ÄreiS einerfeitS einen großen Umfang an Öblanb unb oielerortS

eine ungünftige 33obenbefd)affen^eit, anberfeitS einen fet)r gebirgigen

ßl)arafter aufroeift. dlai) bem Greife ^rüm folgen bann in ah=

fteigenber S^leilie bie Greife Sitburg (27 "/o), ©emünb (20 %), 2)aun

(19 0/0), Slbenau (18 ^/o) ufro.^ SDie gcringfte SSerbreitung l}atte

^ SBecf, Sefc^reibung bcö SRcgicrungibcjirfä 2ticr, S5b. I, 2ticr 1868,

6. 395.

2 3oift, 2)ie Sanbloittfc^aft in bct gifel, Siechen 1885, ©. 36.

3 »ctttäse jut ©tatiftif ber Ä9I. ?ßreufeif(^en {R'^anfanbe, Stachen 1829.
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bog ©d^iffcUanb in ben 5!rci[en 3l()rn)ciler, 3)iavcii, 3Jiüntjoie unb

9Jinlmeb9. Sie geringe 3Iugbe^nung be^ ©d^iffellanbe^ in ben

Greifen 3i^rroeiler unb SJhipeu erflart fid) aug bem oer^ältni^mäfeig

l^o^cn 3lnteil beg abfoluten 2lcfer(anbeg an ber ©efamtflöd^e, bcr

befferen S3obenbe[d)affenl)eit, foroie ber üorroiegenb ebenen Sage einer-

feitS, beul geringen Umfange bes^ Öblanbe^ biefer Älreii'e onberfeitS.

3)a5u fommt woä) , ba§ loraotjl im 3l[;r= uls au6) im 9)ZoieIgebiet

ber loljuenbe 2Beinbau fd^on frü^ einen großen 2;eil beS CblanbesJ

oerbrängt ^at. ^n ben beiben $8ennfrei[en mar baä ©d^iffeln tto^

bcr oielen Öbianbfläd^en menig im ©ebrauc^e, roeil man infolge bcr

au^geiprod^enen ©ra^roüdifigfeit beg ißennpIateauS oon je^er bie

3]ie^3ud)t in befonberem Wla^t bcüorjugte unb bem uon iJiatur

wenig begünftigten Slderbau auc^ mit 5ied)t roeniger 2lufmer!|amfcit

fd;enfte. 3ubem geftaltctc fic^ bort \)a^ S^rodnen ber flaggen in*

folge ber uieten ^Jiieberjd^Iage uom 9Hai bi§ ©eptember namentlici^

in naffen ^a^ren fe^r fd^roicrig.

©0 fe^en mir, bafe baö ©djiffellanb fomo^I im ^riuatbefi^

loie auc^ als SlQmenbe in nal^eju allen ©ifelfreifen eine roeite 3^er-

breitung, in oielen fogar eine au^fd^laggebenbe Sebeutung §attc,

2;at[ad^en, bie unS aber crfl in i^ren Urfac^en oerftänblid; roerben,

iDcnn mir unä bie oerfd^iebenen 3^u^ung0arten beS ©d^iffellanbeS

Dor Slugcn fül;ren.

^m iBorbergrunbe fte^t unter ben oerfd^iebenen 9?u^ung0arteu

beS ©d^iffellanbeS bie 3ldernu^ung. äßenn aud; bie Sldernu^ung

in ^orm beS ©d^iffelnS infolge 3iiä^rftoffoer[c^n)enbung unb 33er=

nic^tung ber organijd^en ©ubfianj ein 3iaubbauft)ftem [d^limmfter

2lrt mar, fo erfd^eint biefe Sf^u^ung^form unä, unter bem ©efid^tS=

töinfel ber früt)eren 33er^ältnif[e betrad^tet, obgleid^ i^r aud^ bamalä

bcr 9iaubbaud^arafter feineSroegS fehlte, in einem ganj auberen

Sid^te. 2)ag Slcferlanb mar nämlid^ früher in feinem Umfange fo

befd)ränft, ba§ eä faft burc^roeg nid^t auSreid^te, um bie notroenbige

23rotfruc^t ju erzeugen. 2)aäu fam nod^ bie ül)nel)in geringe ©r-

tragäfäl)igfeit beS SldcrbobenS in früt)erer S^it, jumal bie e^ebcm

üorljerrfd^enbe 2)reifelberroirtfd^aft mit i^rem einfeitigen ^örnerbau

unb i^rem 2)üngermangel bie probuftioe S3obenfraft auf bie Sauer

fel^r erfd^öpfen mu^te. 3)ian beburfte ba^er früher jur SDedung be^

nötigen 33rotfrud)tbebarf5 einer roeit größeren SBobenfläd^e al^ ^eute.

©0 mar nac^ o. ©d^roerj^ im SBejirf 2lntroeiler für bie größeren

D. ©d^toetj, SBäucrtic^e Set^ältniffe unb ^uftittb beg 3lcEerbaueo in
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^au^ljaltungen bev alten ^eit eine 2lu^bet)nung uon 80— 9() fölni-

fc^cn SJiorgen 9Icfer(anb erforberltrf;, luenn bie ^^etreiber iljr et)rli(^eS

2lu3!oinnien flnben foUten. 3)ie fleineren älUrti'd^aften entljielteu

bie ^älfte, bie geringeren ben üierten 2::ei( ; bie nieiften aber trotten

nod^ weniger al^ bol unb öätten nic^t (eben fönnen, roenn fie nid^t

baö 5BiIb^ ober Sd^iffellanb für fid^ geljabt i)ätten. Sie fncbten

fid^ ba,()er mit ©d;ifte(n fo gut fie fonnten ju ()e(fen. i;rat bemnac^

ein naffer Sommer ein, roic ber con 1816, roo ha^ Sc^iffeln unb

2;rodnen nid^t anging, fo toar ba5 fo gut wie ein ^agelfdjlag für

bicfe unglüdflic^e ©egenb. (B^i roaren alfo in früherer ^txt bie

meiften eifelioirtfd^aften auf ba§ ©d^iffellanb angemiefen unb uon

bem Slu^SfaQ beä Sd;iffe(roggen§ ganj unb gar abljängig. 2)al)er

crflärt fid^ benn aud; ber gro§e 3lnteil be§ Sd^iffellanbe!? in oielen

ilreifen. 2)a!§ ©c^iffeüanb ju bauernber 2ldfcrnu<3ung ju überführen,

toar e^ebem be^l;alb nid)t angängig, meil e^ fünftlid^e ^Düngemittel

bamaliS nod; nid;t gab unb SBirtfd^aft^bünger nur in geringen

IDtengen erjeugt rourbe. 3)aö ©d^iffelfpftem pa§te alfo fe^r loo^l

in ben D^lalimen ber bamaligen 23erl)ältniffe unb mar unter ben e^e^

maligen Umftänben für ben (Sifelbauer gerabeju eine ©jifienjfrage.

2)ie^ erfd^eint um fo mel^r ber j^all, roenn mir erroägen, roa3 bai?

S^iffellanb, in^befonbere baö ©emeinbefd^iffellanb, für ben mirt^

fd)aftlid) Sc^roac^en bebeutete. SDaä S3efi^tum ber fleinen ßeute

genügte in ben menigften fällen gur Unterl)altung ber oielfad^ §01^1=

reid^en j^umilie. %üx fte erlangte bie Sc()iffelroirtfd^aft nun gerabe

baburc^ eine ^eroorragenbe 33ebeutung, al^ burd^ He eine ©rnte

faft oljne jeglid^en ^oftenaufroanb erjielt roerben fonnte. 2)a^ 3iafcn-

,fdualen erforberte groar ein ertjeblid^es 2Jia§ oon meufd^lid^er Slrbeit;

aber i^r rourbe ein befonbereä ©eroid^t nid;t beigelegt, roeil ba^

^laggenl)aueu in einer fonft roeniger arbeitsreiclen 3eit ober in ben

SRu^eftunben gefcl)al). 3"^em roar bie 2lrbeit ein j^aftor, ben ber

fleine aj?ann an fid^ felbft ^ütte'.

2)a^ Sd^iffellanb überließ man, na^bem e^ ein ober mehrere

3ia^re ber 2ldernu|ung unterworfen mar, ber Selbftberafung, um
bann ben S^iinbern unb 3d;üfen aliS 2Beibe bleuen ju fönnen. 3?iet)=

j^oltung unb öblanbroeibe maren in ber (Sifel e^ebem faft untrenn=

ber @tfel, in „93efc^teibung ber Sanbiinttfdjaft in Sßeftfaten unb 9tl)cinpreu§en',

©tuttgort 18?j6, S. 128. — 2Ba§ ^ier über ben Sejirf Sntnjeiler gefagt ifl,

traf auc^ für »eitere ©ebicte ber 6ifet ju.

' 35 er tr am, Sie ©emeinbelänbereien in ber 6ifel ufir. Sanbttirtjc^.

3a^rbüc^er XXVII. Sb., ^e^t 2 (SBerlin 1914), ©. 182.
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bare SBegriffc, uiili je weiter loir in bie erfte ^älfte beg oorigen

3lQl)rl)unbert^ Surücfgeijeu, befto met)r erfenneu roir benn anö) bie

Öbinnbuieibe tatfadilid) al^ einen ber n)i($tigften ©tü^punfte ber

^Bie^ljadnng. 2)ie 5lsie()l^altnng in ber ©ifel toöre batnal^ ol)ne

Cblnnbiücibe ganj unbenfbar unb untnögüd^ geroefen, ha ber 2(nbQU

t)on itlee unb jv»ttergrä[ern nod) feiten, ja in einjelnen ©egenben

gäuälid; unbefaunt mav unb e;? infoIgebe[[en an bem nötigen ^uttcr

fel^Ite. ©taÜ^aftung im (Sommer gab c^ infolgebeffen nod^ nid^t,

unb bie a>iel)ernäl)rung mar mät)renb biefer 3ßit faft au^fd^Iiefeüd^

auf bie Oblanbroeibe angeroiefen. 5)ie Cblanbroetbe mürbe in erfter

2inie burd^ grofee 3tinber- unb ®d^aft)erben au^genu^t. 3)er

(Sdjroerpunft ber ©ifeler 9hi^üief)t)altung lag bamal§ in ber ©(^af=

jud)t, roäl;reub bie 9iinbDie^l)aItung aug i{)rer befd^eibenen Stoffe

al§ ©üngerprobusentin nod^ nid^t l^erau^getreten mar unb e§ ju

einer auiofd^Iaggebeuben mirtfdjaftlidfien 33ered^tigung nod^ nid^t ge*

brad;t l)atte. SDurdj bie fpäter admä^lid^ ^une^menbe ^iet)^altung

ergab fid^ halb ber 2)tiBftanb, ba^ bie SBeibe immer ftärfer befe|t

unb juüiel -l>ie^ aufgetrieben rourbe. Um biefeg gu uer^üten, rourbe

fpäter burd^ ©emeinbcrats^befd^lüffe bie 3(näal^I be!§ auf bie 2lIImenbe

gu treibenben 3Sielje0 feftgefe^t. SDie Dblanbmeibe mar nämlid; an

oielcn Drten fo farglid^ unb mager, ha^ Ml)^ unb S^inber nid^t

feiten barauf jufammenfielen unb „auf einer Seiter, mie auf einem

^rauergerüfte au^geftrecft", nac^ ^aufe getragen werben mufeten * —
ein 3^i<^^" bafür, ba§ unter biefen gutteroerI)äItniffen ha^ aufprud^5=

lofere ©d^af bem Stinb überlegen fein mu§te.

SBie bag ©emeiubefdiiffellanb burd^ feine -Jinlung aU ^dtx-
lanb bie (Srl)altung mand)er fleinbäuerlic^en ©fiftenj ermöglichte,

fo mar ba^ ©d^iffellanb auc^ in feiner ©igenfc^aft aU Söeibe für

ben Kleinbauer non tiernorrageuber mirtfdjaftlid^er 33ebeutung. ©0

ift otinc weitere^ oerftänblic^, ha^ gerabe ber futterarme Kleinbetrieb

an ber Shi^ung ber Cblanbroeibe am nteiften intereffiert mar. SDafür

fprid^t ber ausgiebige ©ebrauc^, ben aud) l^eute nod^ bie Kleinbauern

üon bem üled^te ber SlUmenbraeibe madien. ^n rocld^ üerl)ängnig=

notle Sage bie 9>iel)5ucf)t ber ©ifeler Kleinbauern frütjer geraten

märe, roenn il)nen burd; 2^eilung bei ©emeinbefdf)iffellanbe§ bie

äßeibenu^ung entzogen roorben märe, roirb in bem me|rfad^ erroäl)nten

:öud^e oon ©d^roerj- fel)r anfd^aulid^ mit ben 2Borten bei ^aftorl

^ ti. ©d^hjevi, a. a. 0. 143.

2 Ö6enba ©. 133.
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SJJid^elg 311 3lntroeiler, eine^ S^fionnc^, ber eine fc^r genaue Äcnntniä

her ©egenb htia^, geidjilbert ; er fagte u. a. über bie @emein^eitg:=

teilung, fomeit e^ iid) um Sd^iffeUanb t)anbelt: „2)ieie§ (Sdiiftel-

lanb) tonnte freilid^ geteilt roerben unb würbe unter anberen Um=
ftänben einer bcfferen 9iu^ung fä^ig fein. Sldein wenn in ber

gegenwärtigen Sage bie ©emcinbeweibe barauf eingeljen [oUte, fo

würbe mand^er, ber je^t brei Hülje uutert)ält, nur eine mit Tiot

burd^bringen, unb ber il^rer jwei ober eine l^at, bann gar feine

galten fönnen. Unb fo würbe ber größte Steil ber ©inwol)ner oline

J8iel) [ein, von bem er hxUjtv [einen Seben^unterl)a(t bejie^t. «Stalle

fütterung fönntc freilid^ babei au^^elfen; «Hein hk\t fe|t üorauä=

ha^ man acferbare^ Sanb genug l)abe, um sugleid; Srot für 9Jien=

fd^en unb {jutter für $8te^ ju erzeugen .... ©nbUd; würbe bie

(Sc^afsud^t, bie, fo elcnb fie auc^ ift, bennod) bie ^auptna()rungg=

quelle ber ©inwo^ner bleibt, baburd; wegfnUen."

infolge beä 9hi^ung^red^te5 an ber 3tIImenbweibe ift in uielen

fällen eine Überbürbung beg Kleinbetriebe^ mit 3Siet; eingetreten.

2)er oft ju gro§e 33ie^beftanb Iä§t [id; im Sommer jwar rec^t unb

fd^led^t ernähren; aber für bie 3ßinterernä{)rung reicht bag auf ber

SBiefe unb bem 3(der gewonnene ^utter nicE)t au!o. (g§ wirb meift

meljr 5öie^ gehalten, al^ man burd^ ben SBinter bringen fann, unb

fo [ief)t man im ^rü^ja^r ba§ SBie^ ber Itteinbauern uielfad^ nur

nod^ alg ©erippe auf bie äi^eibe fd)wanfen. Tiaä) iöertram^ Ijat

ba^ (Streben ber wirtfdiaftlid^ Sd;wäd^eren, oon itjrcm Sfled^te an

ber SlUmenbe unter allen Umftänben einen, wenn auc^ nur geringen

Profit ju §aben, unjweifet^aft mit §ur ^Verbreitung be^ in ber

jSifel unter bem 9hmen „33iet)Iei^e" befannten unb berüd^tigten

SSie^wud^er^ beigetragen, ©rfreulid^erweife ift bie „iUe^lei^e"

l^eute unter ben günftigeren 33erfe§r^üer§ültniffen natieju ganj oer=

fd^wunben.

Sei ber Selbftberafung be5 Sd^iffellanbeä fteflte fid; frül^ ober

fpät wieber ^eibefraut ober ©infter ein. dlaä) 3iüder^ erhielten

an einjelnen Stellen ber ©ifel bie befferen, nid^t ju weit oon ben

2lnfieblungen entfernt liegenbcn Sd)iffeIIänbereien gleid^jeitig mit

ber legten 33efteIIung nod) eine Unterfaat oon ©infter, bamit iid)

ber iJtafen [c^neller bamit bebedte. 9iad^ 3—4 Qa^ren fonnten

1 SBcrttam, a. a. D. <B. 177.

2 ^iüdet, 25er Udexbaa bei 9tf)etnijc^en ©c^iefetgebirgc», iitöbefouberc bct

^dexbau ber eifet, im ^aijxbuä) ber 3). 8. ©., SSerün 1895, ©. 185.
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bicfc ^nrjellen bann jur ©treuliefcrung bcnit^t rocrbcn. ^eibcfraut

unb inSbefonbere ©inf^cr l^aben in ber ©ifel von iel)cr alä @inftrcu=

mittel eine gro^e iHoIIc gefpielt; benn ha§^ ©etreibeftrol; reid^te frü{)er

nur ganj feiten, um ben Strcubebarf ju becfen, jumal nod^ ein

großer 2^eil be^felben, befonberä Öafer= unb Stoggenftrof) , jur

j^ütterung unb jum 2)e(fen ber 2)äd;er benu^t rourbe. ©a infolge^

beffen ©infter unb §eibe faft bag au§i'(^ließ(id)e ©inftreumittcl

roaren, fo mar man in früt;erer S^it ftetä jur ©treubebarf^bedung

auf ba§ mit §eibe unb ©infter beftanbene Dblanb angeroiefen.

^aju mürbe uon einem großen ^eit ber fleinbäuerlid)en 33eoölferung

biefem ©inftreumaterini ein befonberer SBert beigemeffen. 93eibe

Umftänbe laffen eio erflärlid; erfd;einen, ha^ man in üielen @ifel=

gemeinben ber 3tufforftung§poIiti! oon feiten ber S^tegierung einen

f)artnädigen 2ßiberftanb entgegenfe^te unb ber ^rf)altung ber C)bIonb=

Plädjen ganj energifd^ ba§ SBort rebete. Sat)en fid^ bod; bie (£ifel=

bauern burd) bie 2lufforftung be§ Öblanbel foroot;! in i^rer 35ic^=

crnät)ruug aU aud) in il^rer ©treuoerforgung bebro^t. ©o oerftänblid^

benn auc^ ba^ entfd^iebene (Eintreten ber bäuerlid^en ©ifelbeoölferung

für bie @rt)altung ber Cblanbfläd^en mar, fo ift eö boc^ nur ju er=

flären au^ ber ganjen S)ürftigfeit ber ©ifler SBirtfdjaft^^oerliciltniffe,

ni(^t etroa an§> bem SBert jenel Streumaterials felbft. 2)er größere

ober geringere 2Bert ber ©infter^ unb ^eibeftreu fonnte in früherer

3eit nid)t auSfc^Iaggebenb fein für bie aulgebel;nte 3Inroenbung

biefeS ©inftrcumaterialS. ®aju smang cielmel^r ber Umftanb, ha^

eö bamnlS an einem geeigneten ©urrogot fehlte unb burd^ ^auf

oon ©trot) unb 2:^orf, ^eibe unb ©infter bauernb nid)t erfe^t werben

fonnte. 2)ie 5loften, bie fid) auS ben greifen unb ber fd^mierigen

3lnfu^r ergaben, geftatteten bei bem obenbvein Ijerrfd^enben ©elb^

mangel faum nod) eine rationelle 33erroenbung uon ^orf= unb

Strol)ftreu. Unter bem ©efic^tSroinfel ber frülieren 33erl)ältniffe

betrad)tet, fann man baber bie l)ot)e 33ebeutung be§ CblanbeS für

bie CSifel binfid^tlid) ber Streugeminnung nii^t uon ber ^anb roeifen.

.3n§befonbcre mar e!§ aud) ^ier mieber baS ©emeinbeöblanb, baS oon

ber fleinbäuerlid)en 93eDölferung j^ur Streunu^ung befonberS ^erau=

gebogen rourbe. 2)ie 9cut3ung burc^ bie ©emeinbemitglteber mar in

ben meiften ©emeinben einer befonberen Siegelung ui(^t unterworfen.

2)a'? Sc^iffellanb mar alfo in feiner breifad)en ©igenfd^aft aB
33roigetreibe;, SBeibe; unb Streulieferant unter ben frülieren ©ifel»

Der^ältniffen forooljl oon Ijeroorragenber roirtfd^aftlid)er aU anä)

fojialer Sebeutung.
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m
Scftimmenb für bie frühere Stellung ber Sd^iffclfultur in bcr

@ifc{ roaren bie ungünftige 23erfe^r;Slage, bie Ungunft bev natür-

Hd^en "il^robuftionebebingungcn unb perfönHrfje 3JJomente.

Sßo^l nur in wenigen (5egenben unfere^ beut|d)en SL^aterfanbeS

finb bie roirtid;aft(id)en ^robuftion^bebingungen für ben ^Betrieb

bcr Snnbtoirtfd^aft in frütjercr ^iit fo ungünftig geroefen loie gerobc

in ber ©ifel. Tlnir bod} bie ©ifel nod) bi!§ in bie legten ^ci^rje^nte

hinein faft nollftänbig uom 3>erfet)r abgefd^Ioffen unb ba^ ©trafen;

unb SBegene^ lange fc^r mange(t)aft. @rft unter franjöfifd^er ."gerr^

)d;aft, im 3Infange be§ porigen 3fö()r{)unbertl, rourbe in ber ©ifel

mit einer 2>erbefferung ber 'i>erfel;rlüerl)ältniffe begonnen. !^n^'

bcfouberc liefe 5iapoIeon bort Strogen bauen, oon benen bie ©trafec

9tad^en—^rier bie größte 'Sebeutung geroonnen I)at. 2)amit liefe man

c^ nun lange ^nt beroenben, ba bie napo(eonii'd;en Kriege bie

^tnanjen be^ Sanbe§ ju ftarf erfdjöpft (jatten. SDaju fommt nodj,

ha^ ber ftarfe ©ebirgedjarafter, bie fd^nelle 3IufeinanberfoIge üon

^ä(ern unb ^öt)en bem ©trafeenbau grofee ©d^roierigfeiten in ben

SBeg [teilten, ©o ift e^ benn leicht begreiflid), ba^ man lange 3eit

bie 33aufd;Tt)ierigfeitcn unb bie bamit oerbunbenen Soften gu um=

ge|en [uc^te, freiÜd^ jum gröfeten Df^ad^teil für bie @ifeIben)ot;ner.

©d)Ied)ter noc^ al» um bie 2anbftrafeen n)ar e§ um bie 9Bege

bcfteüt, bie bie einjelnen fleinen Drtfc^aften miteinanber oerbinben

foßten. 65 bienten ha meifteniS geraö^nlid)e (^elbroege, oielfad^

fogar bie Setten oon 33äd^en bem $8erfef)r oon Ort ju Ort.

2öa» bie ^elbroege anbetrifft, fo gel^t man nid)t gu rocit, roenn

man non einer gerabeju jammeroollen 9BegeIofigfeit ber früheren

3cit fprid^t. {^el)Iten bod; namentlich in ben gebirgigften teilen ber

@ifel bie glurroege faft oollftänbig, ober maren ba, roo fie über=

baupt üorbanben uiaren, in ber DiJegel nur primitio unb notbürftig

tiergefteHt, fo bafe oiele nid^t oljne ö>efal)r befahren werben fonnten.

©0 fal) man an ben fteilen 33ergen nid)t feiten Söege tjinauffü^ren,

auf benen man ^eute einen gutjrroerf^oerfeljr faum für möglid^

galten mürbe, SBege, bie man l)cute faft nur noc^ al5 ^^ufepfab be=

nu^t. ©d;ün biefc jegliche Isoliere Sobenfultur l)emmenben äBege^

oerl)ältniffe laffen e5 erflarlid) erfdjeinen, rae^^alb man frül)er in

ben fteilen @ifelbergen bie ben 2!üngertran§port fparenbe ©d^iffel-

fultur in fo auSgebe^ntem SJZafec betrieb; benn ber au^gefprod^ene

•IJJangel an j^elbmcgen in ben baju nod^ roeit entlegenen Öblanb=
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Rängen lie^, abgelesen uon ber 9Bttlb=, SBeibc-- unb Strcunufeung,

eine Qubere Dhi^ung beö Oblanbc^ al^ burd^ ©d^iffeln biej'eg mageren

33obcn5 nic^t 5u, ha eine ©taflbüngersufu^r ju ben [teilen Rängen

felbft bei bem genügenben ä.sorl;anbeni"ein üon ©tattmift mit unfäg=

lirfien ©d^roierigteiten oerbunben geroe[en märe.

®a^ fd)(immfte Übel in ber 3Ser!el)r§entn)icllung ber ©ifel roar

jebod^ ba^ geljlen ber CSifenbal^nen, bie ber Sifel rec^t lange r)er[agt

blieben. Selbft aU in ben ©ebieten, bie bie @ifel geograp^ifd^

nmgeben, infolge ber Sabnbauten ber 23erfe^r gefteigert rourbe unb

überall ein intenfiueig ©rroerblleben fid; regte, blieb bie ©ifel oon

biefen Sceuernngen unberül)rt unb mar noci^ bil gegen ®nbe beS

üorigen ^aljrljunbert^ beren ©tieffinb geblieben. @ben[o wie bie

^erfteHung uon Sanbftro^en fud^te man aud^ ben ©ifenba^nbou

infolge ber au^ bcm ©ebirg^d)arafter fid; ergebenben ©d^roierig»

feiten unb Soften fomie infolge mangelnber ©rfa^rung im @ebirg§=

bal)nbau ju nermeiben. ßrft in ben fiebriger ^af)ren begann man in

ber ©ifel mit bem 33al)nbau, unb groar mit bem Sau ber ©tredEe

^öln—Xrier, bie jebod^ für bie innere @ifel weniger Sßebeutung

l^atte. @§ mürben ba^er in biefer 3^^^ ^^^ 3SerEel)r0= roie @rroerb§=

leben in bie 9?^einebene liinabgejogen, bie @ifel l)ingegen ber 33er-

i)bung überlaffen. ©o ift, roie 2Bi)gob§in^fi ^ fo treffenb [agt, „bie

©ifel eigentlid) an ben ©ifenba^nen gugrunbe gegangen".

©d^on ber SRangel an @ifenbat)nen lä^t e§ begreiflid^ erfd^cinen,

bafe bie 9Jiar!t= unb 2lbfa^t)erl)ältniffe in ber ©ifel fe^r im argen

lagen, ©a in frül)erer 3eit nur roenige SWärfte ftattfanben, uoHgog

fic^ meiften^ ber 3Siel)^anbel im ©tall ober in ber SBirtfd^aft be^

DrteS, TOobei bie tleinen Sanbroirte, bie roeber über boö Sebenb-

geroic^t ber 2;iere nod^ über ben 3)Jarftpreig orientiert roaren, über=

üorteilt mürben. 3tudj bie übrigen lanbroirtfdE)aftlid)en ^robufte,

roie ©etreibe, 5^artoffeln, Sutter unb ßier, mufete ber Sanbroirt bem

§änblec anbieten, ber bei bem ^etilen jeglid^en 2Bettberoerb^ jeben

beliebigen ^rei§ jaulen fonnte. 3lbfa^= foroie 33esug^genoffen[d)aften

fannte man frül)er nod^ nidjt. Sludt) beim Sejug iljrer 33ebarf^=>

nrtitel roaren bie Sanbroirte roieber auf bie ^änbler angeroiefen, bie

ilirerfeitl roieber für bie oon il)ncn gelieferten SBaren einen nid^t

gerabe niebrigen ^reig anfeilen, jumal bann, roenn fie nod; 3Ib=

nel)mer iljrer lanbroirtjc^aftlic^en erjeugniffe ober fogar ©laubiger

* SOß^gobainöti, Sßanblungeit bec beutfci^en iüoltämirtid^aft im 19. 3fa^r=

t)uubctt, flötn 1907, ©. 53.
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bcr Sauern roaren. 2)er ©ifelbauer ftaub fo nid^t feiten ju bicfeii

®e[d^äft^leuten in einem unangenehmen ^tb^ängigfeit'-^oer^ättni!? unb

rourbe infolgebeffen nid)t [elten ncn biefen überuorteilt.

üJiit ber ißcrfet)r!§lage fteben nun bie ^rei^uerliältniffe
einer ©egenb im innigften 3"['i"^n^cnt)ang. ^t ungünftigcr bie

Söerfe^i3oert;äItnif)e, um fo größer bie 9(6[a^f(^roierigfeiten, um fo

geringer finb bie Sofalp reife ber Ianbn)irtl(^aftlid)en ^robufte.

2)ie 3)Jarft' unb ^rei^oerl^öltniffe in ber (gifel roaren früher

infolge bcr SScrfebr^Iofigfeit für ben ^Betrieb ber Sanbroirtfd^aft bie

benfbar ungünftigften. 2)er ©ifelbauer probujierte ba^er meift nur

fo üiel, aU er für feinen eigenen ^auäijalt benötigte; für ben Tlaxtt

über fonnte er roegen ber großen 3lbfatjf(^roierigfeiten mit einigem

SSorteil im allgemeinen nid^t bauen, ha bie Xranöportfoften gar ju

üiel Dom $reiö oerfd;Iangen unb an einen ©eroinn gar nid^t me^r

ju benfen geroefen roäre. Saju fommt nod^, ha^ namentUd^ bie

©ifler Körnerfrüchte, in^befonbere 9?oggen unb SBeijen, in qualitatioer

^infid^t roeit l)inter ben ^Jrobuften ber (gbene jurücfblieben unb

felbft in üer^ältni^mä^ig günftigen 3Serfei)räIagen öftere feinen 3lbfa^

finben fonnten. ©o roar benn ber (Sifelbauer barauf angeroiefen,

fold^ eftenfioe SBirtfdiaft^formen rote bie ©d^iffelfultur ju beoor-

jugen. ^k Setrieb^aufroenbungen foroo^l an Kapital at§ aud^ an

3lrbeit über ba^ geroö^nlid^e aJia§ auf ben Dblanb^äd^en ju fteigern

unb ben Soben nod^ länger ^u nu^en, roäre unter ben bamatigen

^^rei^oer^ältniffen l)öc^ft unroirtfd^aftlid^ geroefen. 2)ie frütier fo

auägebel^nte 3lnroenbung beä odjiffeberfa^ren^ roirb unä nod^ ocr=

ftänblid^er, roenn roir in 33etrad^t 3iel;en, bafe man in früherer ^tit

iH ber @ifel neben ^afer faft uorroiegenb S^toggen anbaute unb ber

©c^iffelroggen ebenfo roie haä ©tro§ bei einer etroaigen Überfd^u§=

probuftion leidster abjufe^en unb beffer ju üerroerten roaren aU auf

bem 2lcEerlanb geroonnener 9ioggen unb ©tro^.

2)a§ Sd^iffeloerfal^ren erfd^cint un§> aber nod^ um fo me^r be*

rcd^tigt, alg el einen jiemlid^ l)ol)cn 3lrbeit§aufroanb beanfprud^t unb

9lrbeit§fräfte frül)er in ber Sifel nod; leidet unb biQig ^u befd^affen

roaren. 3)enn äl)nlid^ roie bie ^rei^oer^ältniffe uer^alten ftd^ in einer

oerfel)r§lofen ©cgenb aud^ bie 3lrbeit^Der^ältniffe. ^e ungünftiger

bie 3Serfel)rälage , um fo leidster ift bie Sefd^affung ber 2trbeiter,

um fo niebriger finb ba^er aud^ meift bie 2trbeit§lö^ne ^

• ©ieiie Otto in Sanbwirtfc^oftlic^e ^a^cbüdjer, XIX. 555., Qtq&niun^i-

banb IV, 6. 110.

e^moHer« 3a!)rbiid& XLVI 2. 12
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Unter bcn el^cmnltgen 9trbeiteroerf)ältntifcn xoax ba§ ©cf)iffcl=

roefen in ber eifcl burd^ait^ am ^4n^e. 2)ie^ Ieud)tet erft red^t ein,

wenn roir nod^ bebenfen, ba^ roegen be§ 9J?angeIg on 3Serfet)r felbft

nod^ in ben 7<>er 9af)ren ine(e 9lrbeiter in ber ©ifel eine bnuernbe

'Öe[d)nftic5ung nirfjt finben tonnten unb bie ©d^iffelarbeit für ftc

eine inid^tige S'^ebenbefc^äftigung bilbete. SDenn ber ©ifelarbeiter

niar fein 3(rbeiter in gemöbnlidjem 6inne, fonbcrn auä) nod^ ein

fleiner ^Icferbaner; in bem Sd^iffeln forool)! i^rer prinaten Dblanb=

parjetlen al§ anä) ber ifpen jugefallenen ©emeinbe[d)if[eUofe rourbe

ber 3lrbeiterffn[fe eine raiHfonimene 2lrbeitgge(egenE)eit geboten, um
bie üielfad) lange ^tit ibrer unfreiroittigen 2lrbeit§Ioftgfeit für [icb

unb i^re ^amilie nod^ einigermaßen nu^bar §u machen, ©o mirfte

bog (Sd)iffeln nl^ lanbroirtidjaftüd^c 9^ebenbefd>äftigung et)ebem roie

eine 9Irt 3lrbeit^(o[ent)erfid)erung unb Ijatte fd)on roegen feiner 33e=

beutung für bie 9)?ilberung ber fojialen Übel eine geroiffe innere

33ered)tigung. 2)ie Sdjiffelfuftur beroirfte ^ubem in bem früberen

©ifelbetrieb einen günftigen 2lrbeitlauggleid^. Senn bei ber früher

üor^errfd;enben S8etrieb§roeife ber reinen ©reifelberroirtfd^aft mit

i^rem faft au§fd;Iie§Ii(^en 5lörncrbau unb i^rer nabeju gänjüd^en

'i8ernad)läifigung be§ ^adfrud^t= unb ^utterbaueS entftanb jroifc^en

ber ^rübjat)r§beftellung unb ber ^eu= unb ©etreibeernte eine faft

arbeitsloi'e ^aufe, bie namentlid^ in ben ßkmeinben mit roenig

(Sdbälroalb faft aulfc^Iiefelid^ burdj (Sd^iffeln nod^ geroinnbringenb

aufgefüllt werben fonnte.

^atte nun ber ©d^iffelbauer für ben roid^tigften ^robuftionl?

faftor, bie Slrbeit, uerl^ältniSmäfeig geringe 2Iu§gaben, fo l^atte er

für bie fad)Iid)en ^robuftion^mittel roie ©eräte, 9)?af(^inen, §anbelg=

bünger ufro. fosufagen gar feine ober bod^ nur ganj unbebeutenbe

9üifroenbungen. 2)enn bie 3Idergeräte ber früf)eren ^^^t roaren ^öd^ft

einfad) unb reid^ten bei roeitem nid^t an bie ^ompligiertfieit moberner

3J?afd;inen unb ©eräte l^eran. ©ie rourben meift oon bcn 93auern

felbft t)ergeftellt, unb nur ganj feiten rcurbe ber SDorfbanbroerfer

^erangesogen. ©ie trugen bat)er einen ganj primitioen (Sfjarafter,

fo bafe fie ein Umreißen beö OblanbrafenS nid^t l^ätten augf)alten

fönnen. G'iS mußte bag 33obenbrcnnen bie ^sflugarbeit erfe^en, rooHte

man bie umfangrcid^en Öblänbereien lanbroirtfd^aftlic^ nu|en. ©§

roar alfo baö ©d^iffeln etiebem foroo^I üom öfonomifd^en al5 aud^

üom ted;nifd)en ©tanbpunfte burd^aug bered;tigt.

S)ieie ^atfad^e roirb bann nod^ baburd^ oerftärft, baß Äunft;

büngemittel, bie baS große 3)üngerbeburfni^ ber nä^rftoffarmen ©ifeU
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böben Ratten befriebigen fönnen unb bic ©ifelbenölferuug befähigt

Ratten, x^blanb bnuenib unb mit Vorteil in 3(cfer^ ober Sl^cibefultur

31: nehmen, in fi'ü^ercr 3eit nod; uid)t gab. Selbft naä) beni 3{uf=

fommcn be^ itunftbüngerg blieb bevfelbe ber ©ifel nod) red;t lange

oeri'agt unb roav nod) in ben 7(>er ,{^a[;ren bort fauin bem 3iamen

nad^ befannt. Selbft aU$ bie füuftlid^en Düngemittel bereite in

anberen ©egenben iljren (Sinjug (jielten, waren [ie in ber nod; lange

3eit oom 33erfel)r abgeid;Io[)enen ©ifel nid)t ot)ne grofie i^often ju

be[d;affen, unb e^ mar iljre mirtfd)aftUci^e iserroenbung entroeber

bireft unmöglicb ober bod) roenigften^ xtd)t fraglid), fo baf^ fid) ein

nennen^roerter i^orteiI babei nid^t erhoffen licfi. ©0 mar bog

5d)iffeln für ben föifelbauer 'öa^i einzig begebene unb bie befte

'J)?öglid)feit, [id; mcnigfteng einen gerciffen ^eil ber ungel;euren Öb--

lanbfläd^en einigermaßen für feine ^i^ede nu|bar ju mad^en.

3n ber gleidjen ^iid^tung roirfte anä) bie in überragenbem 9Jtaße

bic eifel fenn5eid)nenbe 5l\irg(id^feit ber 3Jatur, bie am beutüd^ften

in ber geringen 33obenfrud)tbarfeit jum 9lulbrud fommt. 2)ic Un=

frud^tbarfeit ber (Sifelböben fnnn roof)( burc^ nid^tl beffer bemonftriert

raerben a{§ mit einem ^inroeiiS auf bie roeite 3lu§bet)nung ber SBalb;

unb öblanbfläd^en, meld; le^terc meift nur einen fümmerlid^en Öinfter^

unb $)eiberoud^5 aufroeifen. ^ebod; ift bie @rtraglfäf)igfeit ber ©ifel

eine nad; ©ebietiteilen unb orograpl)ifd;en ^^serljältniffen fe^r roec^felnbe.

äßätirenb in htn ebenen Sagen unb in ben 2^älern, roenigften^ in

ben 9lu§gängen berfelben faft alleg gebeult, mal aud^ bie S^ieberung

l^eroorbringt, gemäljren bie fteilen ©d^iefert)änge unb bie §öl)en oieI=

fac^ ein 33ilb oon gerabeju troft(ofer Cbe unb (Sterilität, roo felbft

bie milbe glora nur nod; in ganj fümmerlic^en (Sjemploren gebeizt.

3)ie 33obenoerI)äItniffe in ber @ife( muffen burc^roeg, menn mir

aud^ biefem ga!tor nid)t bie atieinige unb aud) nid^t einmal bie

^auptfdf)ulb für bie geringe @rtraggfäl)igfeit ber ©ifelböben bei=

meffen bürfen, aU roenig günftig be^eid^net werben. Ungunft ber

natürlid^en 33obenbefd^affenl)eit sroingt ben Sanbroirt ju einer ejtenfioen

SBirtfd^aft^roeife, unb fo ftanb benn bem ©ifelbauer in h^m ©d^iffel=

fgftem ein Hilfsmittel ober richtiger gefagt ein ©eroaltmittel ju @e=

böte, um bie ungünftigen 6igenfd;aften ber Sobenfubfianj ent=

fpred^enb ju forrigteren. Sei bem 3Jiangel an ©tallbünger in

frül^erer 3^^^ ^'^^ ^^ f^fl ^^^ einzige 3)?ittel, ber «Sterilität be»

©ifelbobenS ju ^ilfe gu fommen. 3Jeid^tc öod; früher ber Sffiirt-

fd^aftSbünger in ben aUerroenigften Sßirtfd^often an^, um baS eigent=

lid^e 2lderlanb genügenb mit fold^em ju oerfelien. ^nbem man
12^
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bei ber hamaU i)or^err[($enben ^reifclberrairtfd^oft bcn ©etrcibebau

cin[eiti(^ beuorjugtc, fd^enfte mau bem üon ber Statur in ber ©ifel

fo begünftigteu Suttcrbiui roenig 3lufmerf[amfeit, ja man fannte i§n

fautii. Xa^ ^uttcr genügte baf)er nid;t, nm ben für ba^ Mit'

lanb notrccnbigen 2)ünger ju erzeugen, jumal ba nod^ eine nid^t

unbebeutenbc 2Renge ©trot) jebe^ ^a|r jur Stu^befferung ber !Dä<^er

Dcrroenbet werben mufete. Xxo^ ber uertjältniiSmä^ig großen 3Stelj«

iud)t max ber S)ünger nid)t anfjubringen, ben ber falte unb magere

(Sifefboben erforbert.

(Sine ir)irtid)aftltd)c SfJu^nng ber meiften Sobenfläd^en , inä=

befonbcre be§ in fo großem Umfange verbreiteten Cblanbeg, mar

baljer nur auf Soften ber natürlid^en Slä^rftoffuorräte möglid^;

bie^ mar ber einzige 2ßeg, um fid^ geroiffe ^läd^en Sanbe§ für feine

perfönlidjen unb bie 23ebürfntffe feinet Setriebeä nu^bar ju mad^en.

S)ic betrieblid;e ^Gerbinung ber ©d^iffelfultur mit bem übrigen Sldfers»

bau mar ba^er unentbet)rlid^ ^

(2o fpieltc alfo bie ©d^iffelroirtfd^aft im Sio^men ber bamaligen

2Birtfd)aft5üer()ältniffe biefetbe iRoffe, bie ^eute ben 2)ünger tiefernben

Kulturen, bem 9Biefen= unb SBeibelanb fomie ben ©rünbüngungS^

unb ^uttergeroäd;fen unb ben !ünftlid;en Düngemitteln jufäHt.

i)ie Sebeutung ber ©d^iffelroirtfd^aft für bie ©ifeler 33oben=

fultur wirb bann nod) baburd^ erf)ö^t, ha^ biefem 3Serfa|ren

fetbft bie fteilften unb E;ängigften ^oräetten, bie ber ^flughtltur un=

gugänglid) waren, nod) unterroorfen werben fonnten.

3luBer ber ungünftigen agronomifd^en ^obenbefd^affen|eit unb

ber orograpt)i[d)en ©eftaltung fann anä) bal J^Iima ber (Sifel für

bie auggebetjnte 2lnmenbuug beg ©c^iffeloerfa^renS in früljerer 3eit

üerantmortUd) gemad)t werben. 2)a§ ^iima ber ©ifel ift burd^ feine

nicbrige burd^fd^nittlid^e Jahrestemperatur, bie fic^ im 9J?itteI ^wifd^en

unb 9 örab bewegt, unb burc^ feine ^o^en S'iieberfd^lagSmengen

gefennjeidjnet. 2)ie burd^fd^nittlid;e Jal^relregenmenge bewegt fid^

jwifd^en 700—950 mm.

2tn üielen ©teilen überfteigcn bie Stegenmengen oon 2Jloi bis

©eptember baS für ben Äörnerbau günftige 9}?a§, inbem fie bie

©rnte erfd^weren, ben 3lnbau ber fel)r empfinblid^en ©erfte unmöglid^

machen unb ben ^aferbau eiufeitig beoorjugen. ^^erner begünftigen

fie baS 2luftreten oon ^artoffclfranf^eiten unb gcftalten bie @rummet=

ernte oft rec^t fd^wierig.

«gl. D. ©c^wcra, a. a. C. ©. 151.
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2)al Älima beeinflußt naturflemäfe bie Termine für bie 33oben:

bearbeitung, für ©ant unb ©rnte ber ilulturpflanscn in roeitgelienbem

ÜIKafee. ©etreibe?, ©rummeternte unb äßinterbeftellung follibieren

nic^t feiten miteinnnber, in^befonbere bann, raenn bie ^afer= unb

©ntmmeternte burc^ ungünftige 2Bitterung ']t[)x (jinnu^gejogen lüivb.

2)iefe 5loIIifion oon (ÄJetreibe- ober ©rummeternte unb 3Binter=

beftellung muß nun uon einem ganj erl)eb(id)en ßinfluß fein auf

bo^ ju ronljlenbe 9(cferbaufi;ftem , in roeWjem au^ btefem ©runbe

neben einer umfangreid^en Srad^e in früherer 3eit bie ©d)iffelfultur

nid^t entbel)rt roerben fonnte. Sie trat an benjenigen Sagen, in^=

befonbere an ben ftei(en fangen, an benen nic^t gepflügt unb ba^er

bie Srad^e nid^t aulgefüljrt roerben fonnte, an bereu Stelle. SDie

©rf)iffelroirtfd^aft l^atte ferner bie 3Iufgabe ber Unfrautoertilgung

ju erfüllen, eine 3(ufgabe, bie fic^ infolge ber üielen 9üeberf(^lägc

unb ber baburd^ bebingten Unfrautroüd;figfeit ber ©ifel ergibt.

93ei bem frül;eren Stanbe ber 3lgrarted)ntf mußte bie 9ieinigung

be§ 33oben^ oon Unfräutern in weitem Umfange bem freien ^Balten

ber 9catur überlaffen roerben unb fonnte nur mit §ilfe einer me()r=

jäl^rigen 33obenrut;e erreicht roerben. 2lud^ biefem Umftanbe trug

t)a^ ©d^iffelf^ftem in roeitge^enbem 9Jiaße 9tec^nung, ba ja bei i^r

roie bei feinem anberen iBobennu^ung^f^ftem ber ©runbfa^ ber

öobenru^e fo ju feinem 3ied^te fam. 33Iieb bod^ ba;? ©d^iffeflanb

nad^ einer jroeis b\^ breijäf)rigen 2lcfernu^ung 15—20, ja felbft oieI=

fad^ bi^ 50 ^a§re „Dreefd^", b. f). müßig unb unangebaut, liegen.

2)urc^ bal brennen beä 33oben§ rourbe bann eine faft oollftänbige

3crftörung ber im 33oben iiorl)anbeuen SBurjel- unb 6amenunfräuter,

wie bereits oben erroäl)nt, erreicl)t.

2öir feljen alfo, baß auc^ bie natürlid;en 2Birtfc^aft^bebingungen

in ber ©ifel bie frühere Steifung ber ©d^iffelfultur burd^au^ red)t=

fertigen unb fie bal notroenbige ©rgebni^ ber 3lnpafiung an bie

naturgegebenen SCBirtfd;aft^bebingungen roar.

Um ba^ SBirtfc^aft^leben einer ©egeub ju üerftel)en, bebarf e^

nid)t nur einer 3lu^einanberie^ung über bie objeftioen ^^robuftion§=

bebingungen, 9?atur unb ^erfeljrllage, foubern auc^ nod^ einer (Bx-

roägung ber fubjeftinen, perfönlic^en 3)iomente.

SDie 3lnfid^ten über bie Gljüraftereigenfdjaften bcr (Sifelbeoülfcrung

ge^en roeit au^einanber. 2Beuig günftig urteilt in»be)oubere über

beren @rroerb^trieb 2BiIfing
'

, ber ben ©ifler al§ „faul" beseic^net.

• aSilfing, Die lanbtoittfc^aftlic^en JÜer^ältniHe be» eifelgebicteä, Sonn

:;97, ©. 14.
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(künftiger lautet [djon hai Urteil, baä 9lef)m' bem (Sifel6en)o|ner

au^gefteüt: „3)ie ©tfel luirb üou einem 9Henf(^enfd;lage beroo^nt,

bcn wir wegen feiner ^reue unb $8ieberfeit fdjä^en muffen. 93iclc

ilernnnturen ()aben mir unter bem bortigen 33auernftanbe angetroffen,

beutfd^ füt;lenbe 9Jtänner uon gerabem »Sinn unb gefunbem 5ßer=

ftanbe, bie bie SBebürfniffe i^re^ Sanbeä fennen unb wiffen, roo bie

^ebel gur Umgeftaltung augefe^t werben muffen."

SDann fäf)rt er fort : „®ie Sewo^ner mand^er Iänblid;en ©egenb,

weld;er, wie öie^ bei ber ©ifel ber %aU max, ja^rje^ntelang bie

wid^tigften mobernen 5^ulturmittel uorenttialten ftnb, würben in ©leid^=

gültigfeit unb ©tumpfijeit oerfunfen fein; aber M§> balten wir für

ein 3^i^K" "O" geiftiger unb moralifd^er ^üd^tigfeit, bafe bie ©iflcr

tro^ ber langen ,3w^üdfefeung, weld^e fte erfahren, tro^ ber fc^abltd^

wirfenben 5i>orurteiIe, weld^e man gegen il)re §eimot (Generationen

t)inburd^ g^^egt I^öt, baä ©treben nad^ ^ö^ercn 3^^^^« "i^^t prci^=

gegeben ^aben. 3öenn irgenbwo, fo ift in biefem Sanbe e^rlid^ unb

auäbauernb für eine materielle 3Serbefferung ber ©giftenden, für eine

bem mobernen j^ortfd^ritt^brange entfpred;enbe Umgeflaltung ber

wirtfd^aftlidien unb fojialen 3Sert;äItniffe ^dämpft worben. S)afe

bie (Srfolge ^aljre ^iuburd; nid)t im SSer^ältnil §u ber aufgewanbten

2Jiüt)e unb 3lrbcit ftanben, ift nic^t bie bie ©c^ulb ber ©ifel*

bewol^ner."

3t§nli(^ wie 9ie^m urteilt aud^ 33rinfmann^: „9}?an wirb $Re|m

infofern beipflid;ten muffen, al§ man in ber Xat mä)t überfe^en

barf, baB bie 33ejiel)ung jwifd^en bem wirtfd^aftlid;en 3Bol;lerget)en

einer 33eüülterungggruppe unb ben in itir tätigen geiftigen unb fitt-

lid^en Gräften aB eine 2ßed)feiwirfung angefe^en werben mufe.

^\ä)t nur finb biefe Gräfte mitentfd^eibenb für ben ©rab be§ 2ßo^l=

ergetjenS, e^ finb aud^ umgefef)rt bie jeweils uorljanbenen objeftiuen

erwerbSmögüd^feiten oon f)of)em ©influfe auf bie tatfäd^Iid^e Ent-

faltung ber latent oorljanbenen Gräfte. S)er Srwerb^trieb ru§t in

feiner 3luöbitbung eine^teil^ auf ben in febem 3Jlenfd^en tätigen,

bei ben einzelnen ^nbioibuen oerfdjieben auSgebilbeten trieben unb

fittlidjen lUnfdjauungen, sum anberen aber aud) auf beftimmten ted;nifd^

gefellfd;aftlid)en 93oraugfe^ungen. 3)ie wirtid)aftlid;en ^^ugenben

beg i^leifeeg unb ber Sparfamfeit, be^ Unternelimung^geifte^ unb

' SReljni, 3)q§ ^od^Canb ber eifel, 2Kontioie 1889, ©. 22.

^ Srintmann, %n% bem 2öittf(^aftrieben ber ßifetbauetn, a. a. 0.

S. 325.
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ber 33e^arrlid)feit cntioicfeln ii6) um [o oottfonitiieucr, je größer bic

2lu5fid^t auf ben ©rfolc^ ift." ©id^erlid^ ift bie Ungunft ber früljercn

3uftänbc iiidjt o^ne (£influ§ ouf ben (S^arafter Der ©ifelbaucru gc=

blieben, infofern a\§ ber ©rraerbötrieb gelähmt roorben unb ber

©ifelbauer felbft in eine geroiffe ßetl)argie uerfunfcn lunr; in biefen

3uftanb mu§te ber ©ifler um fo met)r nerfallen, jumal er nod^,

mie SBilfing ^ mit $Red)t fagt, fanguinifc^en ^Temperament!? ift, bog

leidet mutlog roirb, menn ber ©rfolg nid^t in ber 9iä^e roinft

unb große ©d)n)ierigfeiten ^u überroinben finb. 3lber hm 6ifel=

bauer — foroobl ber älteren roie ber neueren 3cit — «l^ »foul"

ju bejeid^nen, roie bieS 2Bilfing tut, ift ebenfo oberfläd^lid^ roie un^

geredet.

9?id^t jule^t bem j^l^iß ^cr ©ifelberool^ner ift e§ sus»l'<^i^ßi^eu,

bafe aud^ bie ßifel an bem roirtfd^aftlid)en ^^ortfd^ritt ber 3^it teil=

genommen f)at unb ba§ fie s« i^em emporgeblü^t ift, roa^ fie ^eute

ift. 2)aß bie lanbroirtfd^aftlic^e 33etrieblte(^nif ber (Sifel fo lange

auf einer fo niebrigen ©ntroidlung^ftufe geftanben ^at, bürfen roir

nid^t, roie SBilfing fagt, einem 9)tangel an §lei§ pfd^reiben — war

bod^ bog „Sd^iffeln" eine fe^r anftrengenbe unb mü^fame 2lrbeit —

,

fonbern roir roerben ung nad^ anberen 9)iomenten perföntic^cr Slrt

umfel)en muffen. Senn roaS ben ©ifler nod^ d^ara!terifiert, ift ba§

jä^e geft^alten am 2llt^ergebradt)ten , ber ^ang am 2llten. 9tur

fd^roer rafft er fid& jur eigenen .guitiotioe auf. @r l^at eine faft

unüberroirblid^e Sd^eu unb ^urd^t cor allem 9leuen. 33efonberg finb

cä bie alten Seute, bie 9?euerungen §eute nod^ mißtrauifd^ gegen*

überfte^en unb fe^r fd^roer ju tuberungen ber Setrieb^roeife ju be=

teuren finb. 2)aoon fönnen bie lanbroirtfc^af flicken äßinterfd^ul^^

bireftoren unb 2Banberlel)rer , bie ^ier mit unermüblidjem ^^leiße

unb 0)n 3lugbauer al^ j^örberer ber 35olf§rool)lfal)rt tätig finb,

ein Sieb fingen. 9^ur mißtrauifd^ unb jögernb folgt man i^ren

^Belehrungen. SDem ajtißtrauen gegenüber allem, roa§ nad^ 9ieuc=

Tungen au§fiet)t, ift e^ aud; gu^ufabreiben , ha^ bie 33erufgbilbung

tro| 3Binterfd)ule unb 2Banberle^rer noc^ nid&t fo roeit gebieten ift,

roie eg eigentlid^ fein müßte, unb nodf) roeiter hinter ber il)rer Se=

rufggenoffen in anberen ©egenben gurüdfle^t. 23oi allem fel)len

bem ©ifelbauer oiele roid)tigen 5lenntniffe- in ber 2Inroenbung neuer

lanbroirtfc^aftlidier <Qilflmittel foroie in ber 33obenbearbeitung,

S)üngung, gütterung ufro. 2lud^ faßt er feinen ^eruf nid^t rec^nungg=

* SBtlfins, 0. a. O. ©. 14.
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mäfeig genug auf; eine 33uc()fü()rung ift bal)cr nur in rocnigen Sc»

trieben anzutreffen. !3)em frül)er al5 fnul unb bumm t)erfc^rienen

(Sifelbnner ift eine angeborene ^nteHigenj eigen; leiber fommt bie-

felbe im allgemeinen nid^t jur ©eltung unb Slnroenbung, ba oielen

2Birtid)aften bag nötige Setrieb^fapital fe^It. ©aju I)üt ber (gifel=

baucr eine faft unüberroinblid^e Ülbneigung bagegen, bareg ©elb

au'5äugeben. 3tud; feljlt ber ©ifel eine tnünfc^engroerte 3^^^ on

©ro&betrieben, bie in intelligenter unb rationeller 33eroirtfd)aftung

auf bie ^{leinbauern fiätten oorbilblid^ einrairfen !önnen. ^m aü-

gemeinen fann man bal)er fagen, ha^ bie perfönlid^cn 9)Zomente

roeniger für eine fortfdjrittU^e ©ntroidlung ber Sanbniirtfd^aft

fpred)en.

IV

^n ber neueren 3^^t ^ ift nun bie einft fo tJerbreitcte ©d^iffel;

fultur in ber (Sifel nafiegu nerfdirounben unb nur nod^ an ganj

entlegenen ©teUen anzutreffen, roo if)r meift aud^ nur folc^e ^läd^en

anheimfallen, bie roegen it)rer l)Qngigen Sage bem Pfluge nic^t 5u=

gänglid) [inö. ©ie ift l)eute in ben meiften ©egenben nur me^t

bem ^Jiamen nad; befannt unb rairb nur noc^ an wenigen Stellen

ber Greife ©djleiben unb ^rütn ausgeübt, roo i()r aud^ nur tnei^t

ein roinjiger Slnteil an ber gefamten SetriebSfläd^e jufäUt. 5)iefe

^eute oeraltete Setrieb^roeife fommt aud^ ba, roo fic nod; jur 2ln;

roenbung gelongt, nur in gan§ fleinbäuerlid^en 3Birtfd)aften vox,

in benen man fid) roegen mangelnber @infid)t unb aus 2(nf)änglic^5

feit an uralte ©erooi)n^eit nicl)t fo Ietd)t banon ju trennen nermag.

2)en 2lnfang, ba^ (Sd)iffe(n §u oerlaffen, t)at man guerft im Greife

9)talmebi) gemad)t, roo man bereite in ben oierjiger ^a()ren beg

üorigen 3al)r^unbert^ bal brennen hz§> Soben^ burd^ pflügen unb

halfen erfe^t i)at. ^n ben übrigen (Sifelgegenben i)at ber 9iücfgang

erft in ben fec^sig^^ S^i^i^en begonnen, um bann in ben barauf

folgenben ^at)r§el)nten immer ftdrfer einjufe^en. (Srft bie ad^tjiger

unb neunziger ^a^re mit it)ren DIeuerungen auf faft allen ©ebieten

unfere^ 3Sirtf(^aftäIeben!o l)aben bann biefer altüberfommenen 3Die=

tl)obe ber ^elbbeftellung ben 2^obe^fto^ nerfe^t, fo bafe bie einft fo

ftarf uerbreitete ©d^iffelfultur in ber ©ifel tieute fojufagen ber 33er=^

' 39emer!t fei, bafe ber (jinfluß ber fltiegg» unb ^Jad^hiegegeit auf bog

ßiflcr SDÖirtfc^oftöleben in biejer ^fatjonblung nic^t betüdfidjtigt toorbcn ift unb

biefe SluSfü^rungen fid^ nur auf bie S^xt üor bem Kriege erftrccfcn.
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gangenljeit angehört luib mir nod) iüirtld)nft^l)iftorifdjc0 ^"teveffe

lieanlpriid^en fann.

3)er 9iüdfgang unb t)ai^ 3Iiifgeben bei* 3d)iffelfultuv Ijaben il)ien

©raub in bem (Sinffufe ber üoIf!?tt)iitfc^aftIid;en (Sntiüidlnng ber

3?eu5eit unb Ia[)eu [ic^ auf uerfd^iebeue Urfac^en ober Uri"ad^enrcii)en

5urü(ffütiren, fo auf bie junetimenbc 3ui«nimenballung ber 33eüölte=

rung entlaug ber großen ä?erEe()r!^iüege unb ha^ bamit 5ufammen=

l;äugenbc Steigen ber ^fJad^frage nad; Ianbrairtfd;aftlid;en (£rjeug=

niffeu, auf ted^nift^e ^ortfdjritte aller 2lrt, auf bie ©ntioidluug

be^ ÄrebitroefeuiS, auf befonbere aJia^nal^men ber 9lgrargefe^gebung

unb auf bie j^ötberung beiS CSifler 2Birtfd;aft5leben^ burd^ öffent-

lid^e Organe. 3Serfülgen roir nun im einjelnen ad bieje 3)ioniente

in il)rer Sebeutung für ben Stüdgang ber Sd)iffelfultur.

'iJeränberungen, bie fid^ in ber lanbroirtfd^aftlidjen 23etriebs=

roeife einer ©egenb üoHjielien, empfangen iljren ^mpul^ in erfter

ßinie uon ben üeränberten Slnforberungen be^ 9)iarfte!§, in^befonbere

üon ber burd) uerftärftc 3Jad()frage nad) lanbn)irtid^aftlid;en (Sräeug=

niffen l)eruorgerufenen ^reisfteigerung, bie il)rerfeit^ roieber bie

lanbtuirtfd;aftlid;c SetriebiSroeife förbert. Senn je ^'6i)n ber TlaxtU

preii? ftef)t, um fo met)r Söetrieb^aufroenbungcn fönnen unter fonft

gleid^en Umftänben rentablerroeife eingefe^t werben, ober anber^

au^gebrüdt, um fo intenfioer fann geroirtfd^aftet merben. ^n ber

2at ^aben bie gro§en ^^reisummälsungen, bie fid; im Saufe be§

Dorigen ^a^^^unbert^ im 9il)einlanb uolljogen l)aben, in erfter Sinie

ben älnftoB gu einer intenfioeren S3en)irtfdjaftung ber ^ifel gegeben

unb ba5u beigetragen, ba^ bie Sdjiffelfultur aUmäl)lid^ eingefd;ränft

unb aufgegeben rourbe.

2)a^ ©teigen ber 3fJac^frage refultierte einerfeit^ au§ bem 2ln=

luad^fen ber SSenölferung, anberfeit^ au^ ber 33erme§rung be^ ^on-

fum^ pro Äopf ber ^öeoölferung in ber S^ilielnproDins.

Unter bem (Sinflu^ ber fortfd)reitenben gefeHjdiaftlic^en 2trbeit5=

teilung üollgog fid; im Saufe be!§ uorigen ^a^rl)unbert§ im 9il)ein=

lanbc immer mel)r bie 2;rennung ber agrarifd;en unb gemerblid^en

'^robuftion unb eine immer ftärfere Gntmidlung ber legieren in ben

an bie ©ifel angrenjenben ©ebieten. 33eoölferunggüerfd)iebungen

roaren bie j^olge, unb in ber %at l)abcn-alle übrigen Xeile ber

Sftbeinproüiuä eine ftarfe 5BeDölferung§üermet)rung erfnl)ren, roäljrenb

bie öifel infolge ber ftarfen älbmanberung nur eine id)mad)t S^i-

na^me aufjumeifen ^at. ^n biefem rein agrarifc^en ©ebiete ftellten

fid^ bie Ungunft ber natürlid^en ^robuftionjlbebingungen foroie bie
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?)iücfftänbiflfeit ber lanbTOirtfd^aftlidjen iBetricb§ted)nif bcr 9KögIid^=

feit einer bidjteren Söefiebhiuß entgegen. 9iotgebrungen ^aben ba^er

üiele iljre .»ßeimat uerlafjen, nm im Sluslanbc ober in ber r^einifd^cu

:3nbuftrie äkfdjäftignng unb Unterl;alt ju finben^

^Infolge ber ftarfeu '^[nynnberung {joben )iä) in bcr ©ifel bie

i^anbarbeiteruer^ältnifie loefentlid^ ocrfc^ted^tcrt.

2Bäl)renb einft bort Überirfmö an lanbroirtfd^aftlidien Strbeitern roax,

inad)t fic^ in ben legten ^i^lj^^n^^^^ten ein immer größerer SJiangel

un foI(^en fü[)lbar, ber in crfter Sinie bie auf bie 3w^i^fß"0^me

uon ©efinbe unb 2;agelö()nern angeroiefenen gro§= unb jum 2;eil

au6) mittelbäuerlid^en betriebe empfinbüc^ trifft.

2)er 3)iangel nn 3trbeit^!räften fonntc nun nid^t o^ne dlüd-

roirfung auf bie od^iffelfultur bleiben, jumar ba^ ©d^iffeln nid^t

geringe i)Inforberungen an bie 2lrbeit^fraft ftettte unb nid^t nur

oiele, fonbern aud^ ftarfe unb gefd^ulte 2lrbeit^!räfte bcanfprud^te.

So roaren nad^ genauen ©rfunbigungen gur S)urd^fü^rung ber

©d&iffelarbeit auf 1 ha erforberlid^:

pr ba§ ©d^iffetn 40 %xMma^i
gür ba§ Sluffetjeu unb SJtenncn . . 16

^Ijc^eauöftreucii 8

©den unb .^atfen .10
3ufammen 74 Strbeitstagc

3)Ut ber burc^ bie 3tbiüanberung ^eroorgerufenen $ßerfd^Ied^te-

rung ber 2trbeiterüerl)ältniffe mar oud^ eine ^Verteuerung ber

2lrbeit oerbunben, bie auf bie ©c^iffeüultur biefelbe SBirfung

au^Iöfen mu§te roie ber 2IrbeitermangeI. (Seit ber 3)iitte bei oorigen

:^a^rt;unbert§ finb bie 33arlö^ne für Änec^te beinai)e um bal Se^!?=

fad^e, bie 53arlö^ne für 3Jiägbe um bal 3Sier- bil Sec^lfad^e an=

geroad)len. 3)a§u fommt no(^, bafe neben ber Steigerung ber S3ar=

gelblötiue aud^ ber ©eibwert ber ^Verpflegung in bie ^öfie gegangen

ift, ba ja ouc^ bie jum Untertjalt erforberlid^en Sebenimtttel eine

^4^rei§fteigerung erfahren l)aben unb audj bem ©efinbe eine beffere

^Verpflegung geroäljrt luirb.

^e meljr nun im ßaufe ber 3ßit bie 33etrieblaufn)enbungeu für

bie (Sntlö^nung ber 3trbeiter anftiegen, um fo mef)r mu^te biefe

arbeitlintenfioe Sd;iffe(iüirtfd^aft äurüdge^en unb fd;lieBlic^ auf-

gegeben roerben.

* Seting, Sie UJetteilung beö ®tunbbeft^e§ unb bie 3lbtoanbetung Dom

l'anbe. Scclin 1910.
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2)ur(^ bic fortidjreitenbc (Sntiuicflung bcr il)einiid)en ^"buiaie

tft ferner eine Seuülferungyan^äufunfl in ben vStäbten unb eine

immer größere 'Jiadjfrage nac^ Ianbmirt[d)aftU(^en (Sr^eugnifien

tjeroorgernfen morben. Sa^u fommt noc^, ha^ nid^t nur bie ^a\)l

ber ilonfumenten, i'onbern aud) ber Monfum pro Mopf ber 'ikuöl^

ferung in ber ^)U)einproüins geftiegen ift. 2)ic gefteigerte ^Jiac^frage

trat in erfter Sinie bei "om tierifd)eu ©rjeugniften in bie (Sri'djeinung,

t)at aber auc^ uor ben üegetabiH|d)en 3ial)rung^mitteln uid^t Ijalt-

gcmad^t. 2)urd^ hm fteigenben unb uerfeinerten Üonjum moren

nun bie äJorbebingungen ju einer ftarfen Steigerung ber '|>rci)e

gegeben.

SDie 2Birfung biefer neuseitüd^en ^^rei^entiuidlung fonnte

nun nid^t fpurloä an bem alten 58erfat)ren ber Sdjiffeliüirtic^aft

uorüberge|en. 2)ieiel 2Birti^aftlfi)ftem roax unter biefen '^rei!3=

oer^ältniffen nic^t met)r äeitgemäß unb efiftenjbered^tigt. 3)cnn je

iiie^r bie 33ie^= unb ^.Ue^probuftenprcife anftiegen, um fo me^r ge;

wann ber äBiefen=^, ^elbfutter: unb ^adfruc^tbau an Öebeutung,

um fo me^r fonnte bie 9hifeüie{)t)altung, in^befonbere bie Siinboiel)-

l^altung, au^gebeljnt merben, tüomit eine oermeI;rtc Stallmiftprobuftion

üerbunben mar. 2tud^ fd;on bog 3lnfteigen ber ©etreibepreife in ber

erften ^älfte be^ oorigen ^a[)rt)unbert0 unb noc^ mel;r barüber

§inau^ nötigte gemiffermafeen ha^n, ber ^Düngererjeugung eine größere

Slufmerffamfeit ju fd^enfen unb immer meljr büngerliefernbe ilul-

turen in bie ^rud)tfoIge aufjunetjmen. 2)urd^ bie infolgebeffen ge-

fteigerte ©tallbüngererjeugung würbe bie Sc^iffeliüirtfc^aft i^rer

früheren ^iolle a(5 3)üngerprobu5entin allmä^lid^ entf(eibet. 3)ie

'Stellung ber ©d^iffelfultur, bie an mand^en Stellen ber C5ifel fc^on

in ben fünfjiger unb fed^jiger .^aljren ftarf erfd^nttert lüurbe, geriet

nun in ben fiebjiger ^aljreu erft red)t mef)r unb met)r in5 äöanfen.

2)ie^ rourbe bann in ben barauf folgenben 9ai)rjei)nten nod^ baburd;

oerftärft, ba^ infolge be^ burd) bie internationale (^etreibefonfun^enj

l^eroorgerufenen ^^^rei^ftur^e^ beö ©etreibe^ bie Dventabiütät ber

Sc^iffettoirtfd^aft nod^ met)r in grage geftelü lourbe. äöenng(eid)

ber Sturj ber ©etreibepreife einen SlüdfaH in bic Sdiiffelmirtidjaft

^ätte erroarten laffen, fo lebte biefe lUrt ber ^elbbeftellung bennod;

nid^t löieber auf, ^umai gleid;jeitig befonbere Umftänbe bie ©ifler

Sanbroirtfdjaft in eine anberc i)iidjtung brängten. ^n^befonbcre

Toiefen bie ftänbig fteigenben 'iUel)= unb S.^iel)probuftenprcife ben

©ifelbauer auf eine uermelirte 3Sie§l)altung ^in. ^e mel)r nun in

ben ad^täiger unb neunjiger ^^^ren einerfeitö bie ©etreibepreife fielen.
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nnbeiieite aber bie 3lrbeit5lö^ne rapibe auftiegeu, um fo unroirt^

id^QftIid)cr würbe biefe^ seitraubenbe unb foftfpieüge Äulturoerfo^ren.

Unb in bcr Xat gingen bnnn mit junel^meubem ^^allen ber @etrcibe=

greife in bicfer ^t\t aui) bie Sd^iffellänbereien in ber (Sifel ganj

geiualtig 5urüc!. 33icle Cblanbfläd^en, namentlid^ bie frfiled^tercn

unb Dom §ofe am meiteftcn entfernt liegenben, lie^ man nunmehr,

ha ]iä) [elbft biefe primitioe aiMrifd^nfti^^meife nid^t mef)r lo^nte^

ungcnu^t liegen, ober fie mürben, jumal nun anä) bie ^olgpreife fid^

immer günftiger geftalteten, ber ^^orftnu^ung unterworfen. 2)ic

nät)er gelegenen, befferen Sd^iffelfelber rourben meift, mo bie notür*

(idjen !i>orbebingungen e^ geftatteten, in bauernbe Stcferfultur ge=

nommen unb in ben 2;urnu§ bei |errfd;enben SlderbaufriftemS-

l)ineinge,^ogen. infolge ber günftigen ?}3reilentroidlung ber tierifd^en

^vrobuftc mürben aud^ uiele ^riüat^ inibefonbere aber ©emeinbe-

fd^iffelfläc^en ber geregelten ^elbgral- unb 3Beibenu|ung jugefütirt.

3)ie Überfüt)rung uon Sd^iffelfläd;en §ur bauernben 2lder=, ^^orft^

unb 2l^eibe!ultur fonute nun aber um fo met)r gefdiel^en, all nid^t

sule^t infolge bei gewaltigen ^reilfturjel ber SBoIle unb ber baburd^

bebingten 3Serfd^led}terung ber 9ientabilitätl6ebingungen bie ©d^af=

Haltung immer ftärfer eingefdiränft rourbe unb bal Öblanb feine

frühere Sebeutung all ©(^afroeibe oerlor. 'i^a§ ©d^iffcllanb mufete

10 allmä[;lic^ einer intenfioeren lanbroirtfdjaftli-d^en ober aber ber

forftmirtfc^aftlic^en 33obennu^ung meieren.

2)afe fid) bie 6d)iffelfu(tur in ber @ifel fo lange erl)alten l^at,

mar mit in erfter Sinie auf bie Unguuft ber früt)eren $8erfel)rl=

oerlältniffe surüdjufüljren. 3)ie ©d^iffelmirtfd)aft mar fo lange

Iebenlfät)ig, all bie 3lbgefd)loffenl)eit oom 3Sertel)r ben ©ifelbauer

auf eine eilenfioe 33eroirtfd)aftung feinel SBobenl ^inmiel. Sie

mu&te aber \{)xe frül;ere mirt)c^aftlid;e 33ebeutung unb 33ered;tigung

einbüßen, all bie (Sifel burdj bie neuseitlid^en S^erfe^rlmittel er^

fc^loffen unb in ben grofeen SScrfel^r liineinbejogen rourbe.

9lm midjtigften waren sunädjft bie gortfc^ritte auf bem ©ebiete

bt§ Straßen: unb ai^egebauel. ^^-ür ben 2lulbau ber Sanbftra^en

ift im Saufe bei oorigen ^a^rljunbertl im ©ifelgebiet ciet gefd^e^en,

ma^ and) bie 33ewü^ncr mit 3)anf anerfennen. ^ann bod; t)eute

taä Strafeenfijftem trot^ ber burc^ bal gebirgige ©elanbe bebingten

^o^en ^erfteüungs^ unb Unter l)altunglfoften all muftergültig bt-

^eid)net werben, ^a^ 2i>egene| ift ^eute fc^on fo engmafd)ig, ha^ faft

alle 3)örfer burc^ ilnnftftraBen ober boc^ roenigftenl burd) ©emeinbe-

roege untereinanber ober mit ber näd;ften 33a§nftation oerbunben finb.
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9lud^ bem 39ou uon gclbroegen loanbte man aümäl^üd^ fein

3lugenmcif ju unb begann in ben [ed^jiger unb fiebsiger 3iö^ren in

beu meiften (^eineinbeu bamit, anä) bte ^elbfTuren burd^ 3öege ju

erfd^Iie^en, roa^ bann in ben [päteren 3lat)i^en unb l;eute nod^ burd^

baS 3iM'a"nneu(egung^üerfal^ren in raeitgeljenbcm 3}iafee fortge[e^t

roirb. ^urd^ bie ©r[d;Iie^ung ber ^elbntarfen burd; äBege ift su^

fetienbiS eine intenfiuere Öbianbfultur eingetreten unb auf biefe

SBeije bie «Sd^iffetfultur jum 3Beid^en gebradfit roorben.

2)er 3luffc()uiung, ben bie @if(er 23obenfuItur in ben legten

^a^rjel^nten genommen Ijat , ift aber erft möglich geioorben burd;

bie ©inbegie^ung ber ßifel in ben großen 3Serfel)r. !Die ßifel ^at

bi§ in bie neuere 3eit l)inein biefel überaus rairf)tigen 5lu(turmittelg

entbeljren muffen, ßrft bie fiebjiger ^^(ire brad^ten t)ierin eine

Sßenbung. ®ie erfte eigentlid)e ©ifelbalju mar bie Sinie .^öln—Xrier,

bie im ^a^re 1870/71 eröffnet raurbe, bie für bie innere (Sifel

jebod^ raenig 58ebeutung ^atte. @rft al§ man nad^ 3SerftaatIid)ung

ber ©ifenba^nen in ben ad^tjiger ^a()ren bie innere (Sifel burd)

9lebenbaJ)ncn §u erfd^Iie^en begann, mürbe bie @ifel ben allgemeinen

S8erfe()rggebieten nabegebradjt. Sefouberl ift bann in ben legten

30 ^a^ren an einer roeiteren 9>erbid)tung be^ ©ifenbatjune^eg gc;

arbeitet morben, jum größten 33orteiI anä) ber ©ifler ßanbTOirtfd;aft.

©0 ift benn im 33erlauf ber legten 30 ^a^re ein einigermaßen ge=

fd^Ioffene^ (Sd^ienenne| entftanben, unb c§ entfallen ^eute auf

100 qkm runb 11,5 km ©d;ienenmeg, n)ät)renb bie ganjc 9i^ein;

prooinj burc^fc^nittlid^ eine 2)id^tigteit oon 15 km je 100 qkm
^läd^e aufmeift.

y SIber bie (£ifel ift ni^t burd^ 33erbefferung ber Äommunifation^s

mittel bem 33erfe§r erfc^loffen roorben, fonbern e^ finb audj bie

SJiarft;, Scjugs- unb 2lbfa^organifationen nerooUfümmnet, 3JJi&=

brauche im 3tt)ifc^en^anbel unb bergleid)en befeitigt roorben. 3"
jebem ©täbtd^en unb uicien größeren Drtfd)aften finben tieiite faft

jeben Monat regelmäßig ein- ober jroeimal aSie^mörfte ftatt. 2)er

2lbfa^ ber anberen lanbroirtfdjaftUc^en ^robufte, roie ©etreibe, ^eu,

(3tro|, 'Sfliiä) unb berg(eid)en, roirb an einigen Stellen auf ^gcnoffen=

fd^aftlidjem 2Bege au^gefü^rt, roenn and) (ängft nidit in einem

Umfange, ber an unb für fid^ roünfd^en^roert roäre, ba audj Ijeute

nod^ üiele Sanbroirte in einer geroiffen 2lb{)ängigfeit uom ^roifc^en-

l^änbler fic^ befinben. (ijünftiger al» Der roeit fd)roierigere genoffen^

fd^aftlidie Stbfa^ l;at fic^ im Saufe ber legten ^aijrse^nte ber ge=

meinfame aSejug ber Ianbroirtid^aftlid)en a3etrieb^mittel geftaltet.
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2)nnf ber ^I<>crbetätigfeit bcr Innbioirtf(^nftIid^cn Drc^anifationen finb

im (Sifelqebiet fnft in jebem größeren Orte Ortsgruppen ober

(yenoftenfd)nften gec^rünbet roorben, bie [i(^ ben gemeinfamen

!öe,yig uou .Uunftbünger, äJ^afd^inen , ©ernten ufro. jur 2Iufgabe

gemnd)t iinb h\§ je^t eine fe^r fegenSreid^e ^citigfeit entfaltet

Öaben.

3ebe SSerüoIlfommnung im 93erfel^rgn)e[en , mag fie nun in

einer ^Iserbilligung unb 33e[(^(eunigung beS ^ranSportg ober in einer

befferen Crganifation be§ 3ioifd)cnt)anbeIS befteljen, bebeutet eine

'Verringerung bcr Unfoften, bie beim 3lb[a^e ber lanbmirtfd^aftlid^en

"^robufte einerfeitS, beim 33e3ug ber fäuflid^en 93etrieblmittel anber=

feitS entftei)en. ^m erftcn ^aUe fteigen bie Sofalpreife ber lanb;

roirtfdiaftlidjen ^srobufte, im sroeiten finfen bie ber fäuflid^en

"^srobuftion^mittel. SDurdb bie 3?erbefferung ber 58erfe§rsüer£)ältniffe

finb in ber Sifel bie Differenzen graifd^en ben Sofalpreifen unb ben

iliarftpreifen oerringert unb bamit aud) bie ^Differenzen gmifd^en

ben ^ofalpreifen ausgeglichen roorben. 3)urc^ bie SSerbefferung ber

'^e5ugS= unb 2lbfa^uert)ältniffe unb ber babur($ beroirften ®rl)öt)ung

ber Sofalpreife fomol)I ber Ianb= al§ anä) ber forftroirtfd^aftlid^en

'^älrobufte mufete bie SBirfung ber nerme^rten Slad^frage auf bie

gd^iffelfultur nod; uerftärft unb bem unöfonomifd^en ©d^iffeln ein

immer umfangreid^ereS 9(real entzogen werben.,

^n berfelben Dtic^tung mirfte aud^ bie ^atfad^e, ta^ mit 5u=

ne^menbem 'i5erfet)r ber Slrbeiterbeoölferung, meldte biefeS müt)feHge

'I^erfabren ber ©d)iffelfultur jo faft auSid^IiefeHd) betrieb, nunmehr

genügcnb ©elegenij^eit geboten rourbe, it)re 2trbeitSfraft anbermeitig

ju üerroerten. 2)er ©ifelarbeiter, für ben baS ©d^iffeln früf)er eine

n)id)tige 9febenbejd^äftigung bitbete, fanb nun anberroärtS feine oolle

23efd)äftigung unb mar baljer nid;t me^r auf bie 2luSübung ber

Sd^iffelarbeit angeroiefcn. ©o rourbe ber Slrbeitermangel, ber nad^

(Srfd)Iiefeung ber ©ifel burc^ bie ©ifenbal^nen in ben ad^t^iger unb

neunjiger ^a(;ren einfette, eine ber iQaupturfad)en, bie für hm
fc^nellen 9iüdgang ber Sd)iffel!ultur in biefer 3^^* oerantroortlidö

gemadjt luerben muffen. Sefd^Ieunigt mürbe ber 9tüdgang ber

@(^iffelfultur bann noc^ mefentlid^ baburd^, bafe i^ufolge ber @in=

bejiel^ung ber (Sifel in ben großen 3]erfef)r gleid)jeitig mit bem

öinfe^en beS 3lrbeitermangeIS bie menfd)Iid)e StrbeitSfraft eine

ganj mefentlidjc i'erteuerung erfaljren I}at, unb ha§ ©d^iffeln,

roie bereits oben erroä()nt, einen fe^r ^oben SlrbeitSaufroanb be=

nötigte.
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<Bo gc)lalten fid^, tote ©d^mi^^ für heutige 'i'erfiättinffc be=

rechnet i)at, bie gefamten Äulturfoften für 1 ha (Sci^iffellanb cttua

roie folgt:

Sc^tffcln 108,00 ^DJf.

Sluffefeen utib «lenncii '^,00 •

•ilfc^e auöftrcucn 12,00 .

6äen unb .g)arfen . . 20,00 --

3uiammcu ^eftellungöfoften 160,00 mi
%n eantgut 1,80 dz ju je 16 mi . 28,80

6 dz Zijomaimti)! ju je 4 m. 24,00 =

212,80 "SRI

23on biefen 212,80 mt entfaUeu alfo aUeiu 160 mi auf htn 3Ir--

bcitioaufioanb. 2)ieie nrbeitöiuteufiue SBirtjc^aft'oroeife mufetc alfo

um fo ftärfer jurücfge^en, je me^r mit ber juneljmenben )SnU\)isi'

entmicfluug bie 3Irbeit0löf)ne in ber ©ifcl anftiegen.

äi^ie nun einerfeit^ bie Steigerung ber 2lrbeit!§Iö(;ne bie ©d^iffet'

fultur erfdiroerte, fo ^at anberfeitö audE) bie ^reiiSentroicflung ber

täuflid^en fad^lid[)en Betriebsmittel biefem Äulturoerfal^reu allent=

falben loeiteren 3Ibbrud^ getan; benn Äunftbüngemittel, niele ilraft^

futterftoffe ufro. \)abtn ein galten \i)xtx ^^reife audj in ber @ifel

auf^uioeifen.

2lud) biefer Umftanb fonnte nid)t oljne loeitge^enbe ?){ücfn)irfung

auf bie (Sc^iffelfultur bleiben, äöä^renb früher ber ©ebraud^ oon

Äunftbünger roegen ber ^^ranjgportfd^roierigfeiten enttoeber bireft un^

möglid; mar ober bodj einen nenncnätoerten i^orteil nicf)t erhoffen

ließ, fann nunmet)r bur^ bie leichte unb billige ©rtangung oon

^anbellbünger ber ßifelboben unb inibefonbere ha§> Cblanb einer

tntenfiueren 'Jiu^ung unterroorfen roerben. 2)ie» rourbe bann nod}

burc^ ben Umftanb unterftü^t, baB neben ber infolge ber Äunft«

büngeranroenbung gefteigerten Streu; unb guttererjeugung bie 3.^er=

biUigung unb leicbtere 33efc^affungSmöglic^feit erftflaffiger 5traftfutter-

mittel bie 33ie^^altung unb bamit aud; bie Stalibüngcrerjeugung

geförbert Ijat unb baburd^ nid)t nur me^r, fonbern and) ein gel)alt;

unb näl)rftoffreid)erer Stallbünger erzeugt mürbe. 2)ie frühere

Stellung ber primitioen, bobenauSroubenben Sd;iffelfultur rourbe

fo immer ftärfer inä SBanfen gebrad^t, unb ein ftänbig roai^fenber

'ilnteil ber el)emaligen Sc^iffelfläd^e rourbe einer ^ö^eren 91u^ungä=

roeife jugefü^rt.

' 6döini$, Q. a. C. ©. 68.
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^n Cefoubercm 3)Znf5e geeignet, ber ©d^iffelfultur 2lbbrud^ ju

tun unb baö 23oben6reunen entbeljrüd^ ju machen, toaten and) bic

^ortl'cl^rittc in ber inbuftriellen Xed^nif. S)enn ban! i^rer arbeitä--

teiligcH $lserfled;tung mit ben übrigen ©ebieten beö ©rraerbälebenö

nimmt bie 2nnbmirtid;aft and; an ben ^^ortfd^ritten innert)alb ber

inbuftriellen ©üteräeugung teil bnburd;, ba§ iljr immer uoUfommenere

Hilfsmittel mie i?unftbünger, Äraftfuttermittel unb a)iaf(^inen jur

^i>crfiigung geftellt roerben.

3;nSbefonbere bie fiinftlid;en Düngemittel |aben ber ©d^iffel-

TOirtfd;aft nid)t allein iljre frül)ere S3ebeutung al0 ©üngcrlieferantin

entsogen, fonbern aud; ha^ arbeite unb geitraubenbe 33übenbrenncn,

bog jn nur eine rafd^e erfd;lie§ung ber 33obennäl)rftoffe beäroecfte,

cntbefirlid) gemadjt unb fo bem 58oben bie für bie bauernbe ©rtragg«

fäl)igfeit fo raid^tige ^umulfubftanä eri)alten. ©in ^eil bejg (Sc^iffel=

ianbe§ blieb nun, i>a bie ©rträge beä nQtürIi($en 2lderlanbel auf

eine beffere 3lrt gefteigert werben fonnten unb ba§ 31derlanb jur

Sedung be^ 23rotfrud)tbebarf§ feiner ©rgänjung mel)r burd) baS

(Sd^iffellanb beburfte, ungenu^t liegen. Der übrige ^eil ber ©d^iffcl*

fläi^en aber raurbe, jumal nun burd) bie 9}iöglid;feit ber Äunft^

büngeranroenbung bie ^utter- unb ©tallbüngerprobuftion er^öljt

mürbe unb burd^ bie 33erroenbung uon 6tall= unb Äunftbünger bie

bauernbe @rtrag§fäf)igfeit be§ $Boben§ geraät;rleiftet mar, bauernb

in Kultur genommen. 2)iefe ©ntroidlung traf bann mit ber ge-

fd^ilberten günftigen ^reiSentroidlung für lanbmirtfc^aftlid^e ^ro-

bufte ^ujammen unb führte fo notroenbigerroeife §u einer 2luäbe^nung

be§ 2Ider= unb ©raSlanbeS. ®ie Überführung beS ©dliiffellanbeg

jur bauernben 2lderhiltur unb in S)auergra§anlagen mar nunmcl^r

fomol)t oom tec^nifd^en aliS au^ öfonomifd^en ©tanbpunfte geredet-

fertigt. 2?iele ©d^iffelfläc^en mürben aU 2lrferlanb roeiterbeuu^t,

unb ein nid^t geringer ^rojentfa^ be§ I)eutigen 2lderlanbe5 ftellt

atteä ©c^iffellanb bar. 3lud^ nehmen bie meiften in ber (Sifel oor*

t)anbenen gelbgra^anlagen früt)erc ^riüat= ober @emeinbe=©c^iffcl;

flächen ein. 2)ie ©ifet Ijat eä, roie oud^ ©d^mi^ ^ mit $Red^t betont,

in ber iQauptfadtie ben ^anbelgbüngemitteln ju cerbanfen, bo6 bie

^elbgraSanlagen möglid^ mürben unb eine fo gro&e aJtenge gutter

liefern.

3lud^ bie 3}töglid)feit ber 9tnroenbung ber nieten unb nä§rftoff=

reichen ^anbelsfuttermittel mu§te auf bie Söetriebäroeife ber

©d^miti, a. a. D. ©. 94.
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©tfelbaucrn intcufität^fteigeviib ciniuirfcn; beim fie nötigte in^bcfonberc,

alg burd; bie 33erbe[fenmg ber 'lsei-fet)r^lagc ber 3"f<i"f öon iliait-

futter ermögHd)t luurbe, baju, bie 33iel)a(tung ju iutenfiüieten. 6ic

übte aber and) bircft einen ©influ§ auf bie 33obennu^uug an^, infofern

fie entipred)enb ber ^lufgabe beg Kraftfutter^, aU ^JJittel jur 5lorr<ftur

eine^ ungünftigen 'i>oIum= ober ^läl^rftüffoer^äftniffe^ ber j^uttcrration

ju biencn, geroifferma^en baju äroang, meljr ©runbfuttermittel ju

gcroinnen, roae bei bem naturgegebenen günftigen äBiefenoerljältni^

unb bei bem relatiu befc^ränften Umfang be^ 3tcferlanbeg uiclerort^

äu einer ftärtercn ^nanfprnd;nal)me be^ Öblanbe^ äioedtg öeroinnung

oon S^taul^futter unb 'Futterrüben fül^rte- 2lnd^ biefe aJiomente maren

roieber geeignet, bem ©d^iffelroefen 3tbbrud^ ju tun. Untcrftü^t

würben bie ^ortfd^ritte ber i^unftbüngers unb Äraftfuttermitte(=

inbuftrie nod^ burd; bie ©rrungenfd^aften ber 2;ed^nif auf med^anifd^em

©ebiete.

2)urd^ bie ©rfinbung ber S^edönit im uorigen ^at^rljunbert luurbe

audj bie lanbroirtfd^aftlid^e 2lrbeit, wenn aud; in geringerem Um=

fange alö bie inbuftrieHe, mit üollfommneren ©eräten unb 3)laf(^inen

aulgerüftet. SDer erfte j^oi^tf^^ntt auf biefem ©ebietc mar ber, bafe

man an ben ©eräten bie ^oljteile burc^ (gifen erfe^te. 2)ie^ ge=

fdba§ juerft bei ben einfad^ften 2lderrocrfjeugen , ben '5)3flügen unb

@ggen. S^oju gefeilten fic^ bann balb eiferne Sßaljen unb ^ulti^

oatoren. 9ludj bie einfad^en pflüge raurben immer met)r burd^ foIcf)c

befferer ÄouUruftion uerbrängt. ©ine weitere bebeutfame tec^nifd^e

(Srrungenfd^aft mar bie ©rfinbung ber ©äe^ unb ©rntemafd^inen,

JU roeld^ legteren 9)iäl)s ^inbemät;mafd;inen, ^euroenber, Sied^en,

il<irtoffeIerntemafd^inen ää(;Ien. 3lud^ bie 3JJög(id^feit ber 2lnmenbung

Don bcfferen ©eräten unb 9Jiai'(^inen roirfte burd^ 2lrbeit«erfparni§

unb 33erringerung ber ^robuftion^fofteu intenfitätäförbernb auf bie

Söirtfd^aft^raeife in ber ©ifel ein. ^näbefonbere rourbe, al^ burd^

bajg 2luffommen befferer pflüge ba^ 2lufrei§en be^ SiafensS erleid^tert

ober überhaupt ermöglid^t rourbe unb bie ^fhtgarbeit äufammen mit

ber reid^Uc^en 33ern)enbung non Kunft= unb (Stallbünger ba^ 33oben=

brennen erfe^en fonnte, bem ©d^iffehi feine einftige 33eredjtigung

genommen unb \i)m anö) tatfädjiid; immer me§r 3tbbriid) getan.

SDie SBirfung aller biefer ted)nifd;en Grrungenfc^aften auf bie

©d^iffelfultur rourbe nod^ baburd^ oerftärft, ha^ bie^nbuftrie ber£anb=

TOtrtfd^aft nid^t nur üollfommencre, fonbern aud^ immer billigere

Hilfsmittel jur ißerfügung ftcHte. ®ie 5?unftbüngemittel fjaben in0=

gefamt eine red^t beträ^tlid^e 3Serbilügung erfahren; namentlid^

ed^molIerS afo'^rbudj XLVI 2. 13
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gilt baiS für bie p[jo5pt)orfäure: unb fti(fftof[{)oltigen 3)üngcmittel.

So ging ber ^^rci^J für 1 kg roafferlödlidjcr ^^^o^p^orfäure im

öuperp^O!Spf)Qt in ber 3^it ^on 1870—1912 oon 95 ^fg. auf

34 ^]sfg. jurücf'. 2(llcrbing§ t)at bie Preisbewegung ber fti(fftoff=

faltigen ^anbelSbüngemittel in ben allevle^ten ^'^^^i^c'^/ ^t^oa feit

bem ^Ja^rc 1910, roieber eine anbere ^iid^tung eingefd^Iagen.

Sine nf)nlid) günftige ^reiSentraicflung toie bie fünftUdfien S)ünge=

mittel I)aben a\iö) yiele 5lrQftfuttermittel aufjuroeifen. Siiomentlid^

ift feit ben neunjiger 3^aE)ren ber ^reiS bei benjenigen gefunfen,

bie mie ^^a(mfern=, Äofogfud;enme(;I u[m. 9?ücfftänbe ber Ölfobrifation

unb ©räeugniffe ber tropifd^en löanbroirtfdjaft finb, roäf)renb bie 2lb=

fallprobufte unferer ()eimifdjen SKüIIerei (^leie, 2einmei)l) nod^ im

ipreife geftiegen finb.

©in rcd;t beträc^tHd^eS 3wntdgeljen ber greife f)aben aud) bie

©erätc unb 3}iaf($inen erfai)ren.

S)urd; boS 2luffommen unb bie ftufenroeife fortf(^reitenbe 3Ser=

biHigung ber fäuflid)en 33etriebgmittel einerfeiti, bie 3Serteuerung

ber 2lrbeit anberfeitä mürbe bie Sered;tigung roie audb bie 2Sirt=

fd^aftUc^feit ber ©c^iffelfultur immer ftürfer in groge gefteHt, unb

biefe unrotionelle gelbbefteflung uoIIenbS mu^te, al§ bann nod^ bie

günftige ^>robuftenprei!SentiüidIung J^injufam unb burd^ bie 3Ser^

fd^Ied;terung ber 2lrbeiterDeri)äItni[fe einem ausgiebigeren ©ebraud^e

ber fad;lid)en ^robuftionSmittel baS 3Bort gerebet mürbe, aufgegeben

merben, 5umal roeiterf)in aud^ no(^ burc^ eine 5iei(;e uon S3er=

befferungen inberlanbroirtf(^aftlid^en ^ed^ni! eine rationellere

^Bobennu^ung begünftigt rourbe.

^n ber @ifel roaren ju ^Beginn beS neunjefinten ^al^rl^unbertS

neben ber Sdiiffelfultur bie ungeregelte ^eIbgraS== unb bie alte S)rei=

felberroirtfc^aft noc^ bie ^errfi^enben SetriebSfijfteme. 2)iefe SBirt-

id^aftSftjfteme , bei beneu auf bem f^elbe faft nur betreibe gebaut

rourbe, t)atten ben ^^^ad^teil, bafe fie gu roenig f^utter lieferten. SDanf

bem j^ortfi^ritte ber 3eit fam eS im 19. ^ai)rf)unbert aud^ in ber

eifel äur ©infü^rung intenfioerer 33etriebSfi;fteme. S)ie Sd^iffel^

roirtfd^aft ift f)eute naljejiu gänjUd^ oerfd;rounben. gelbgraSroirtfd^oft

betreiben nur nodj bie Greife 3Jiontjoie unb 2JfaImebt), in benen bie

ungünftige natürli(^e Sage mef)r ben ^^utter* aU ben ©etreibebau

' Sicf)c ®läijc[, 2)ic (Snttpicflung ber ^jSreife lanbiDiitid^aftüd^et 5ßrobuftc

unb ^robuftionsmittel toü^rcnb bet legten 50 3a^rc unb bercn 6influ§ auf

SBobennu^ung unb Sie^^attung im 2)cutfc^cn Utidji. £anblo. 3a(jtli., 2. Sb.

Scriin 1917, £. rm
ff.
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begünftigt; in allen übrigen 5lreifen ift bie oerbefferte 3)i'eifelbcr=

roirtfd^Qft "baä üor[)errfd)enbe Setrieb^fgftem. Xa^i le^tgenannte

Si)ftem roirb jebod^ in ber (Sifel nirf;t rein, fonbern in bcn einjelnen

©ebietiSteilen üerfrfjieben itnb ftarf mobifisiert geübt.

S)urd; bcn Übergang ju nerbefferten SöetricbiSfyftemen lourben

{^utter unb 2)ünger liefernbe ^nlturen in ba^ 3tdferbau[i;fteni ein=

gcreif)t. 2)abur($ fonnte bie 9htfeüiel;()altung anf eine breitere 33afig

gcfteßt nnb tta^ 3>ie^ bcfj'er gefüttert werben, Umftänbe, bie roieber

eine gefteigerte (Btallmifterseugnng nad^ fid^ äogen. 2)ie fütiere

:WolIc be^i 6d;iffe(Ianbe^, bem betriebe ber 33auern a(^ bünger=

unb futterliefernbe i^uttur §u bieuen, rourbe nun ju einem großen

Xeile Don bem eigentlid^en Slcferlonbe unb ber 3l(ferfultur über

nommen.

§anb in iganb mit ber (£infül)rung neuer 2ßirtfd)aft5fijftemc

nolläogen fid^ aud) in ber ^Setrieb^ioeifc im einzelnen bebeutfame

fortfd)rittIidje ^>eränberungen, bie roeit beffer al^ ba0 ^öobenbrennen

baju geeignet roaren, bie Unfrud)tbar!eit beö (Sifelboben^ ju milbern

unb beffen @rtrag§fät)igfeit ju fteigern. 3""ö(^ft ging man baju

über, ben 33oben tiefer ju pflügen unb it)n übert)aupt forgfältiger

}u bearbeiten. SJiit ber Dodfommeneren 33obenbearbeitung famen

(lud) aEmü()Ii(^ beffere 2ldergerätc, alä man frü[)cr get)abt t)atte, ^m
3lnroenbung. 3)ie alten primitiven tjöljerncn pflüge, bie ein 2;ief=

pflügen unb ein Slufreifeen uon 9iafenfläd^en nid)t julie^en, finb

^eute burd; beffere erfe^t unb uorroiegenb oon eiferner ^onftruftion.

Siamentlid^ l)aben bie gortfd)ritte auf bem ©ebiete ber ©üngung,

bie in ber neueften S^it aud; in ber ©ifcl il)ren ©injug gel)alten

^ben, ber Sd;iffelfultur ben ^obe^fto^ oerfe^t. 3)urd; bie ©in»

fül)rung be§ gutter^ unb ^adfrud^tbaueS unb bie baburdö ermög-

lichte gtaUfütterung bei 9iinboiet)eg mar eine größere (Stallbünger^

probuftion eingetreten. 3" "^^^ ftärfercn SSerroenbung oon 2i>irt-

fd^aftlbünger gefeilte iiö) bann bie oon fünftUd^en S)üngemitteln,

bie in ber neueften 3^^^ immer mel)r auffommen unb in immer

größerem Umfange jur 3lnracnbung gelangen.

©nbli(^ ging man aud^ ba^^u über, bal ©aatgut forgfältig ou§=

julefen unb ju belianbeln. ©benfo roenbet man ber 3lulroal)l bcr

anjubauenben ^flanjenforten eine größere 2lufmerffamfeit ju. 2Jian

ift aud^ in ber (gifel allmäl)lic^ oon ben Sanbforten ju ben ertrag^

reid^ercn l)od^geäüdjteten i^ulturforten übergegangen. 3lud^ in ber

^Ißflege ber ^ulturpflansen ift in ben legten 3al)rget)nten eine Sefferung

eingetreten. Slber nic^t nur im (betreibe* unb iQadfrud^tbau, fonbern

li
o *
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and) tm gelbfitttcrbau, 2Bie)en= unb 2Bcibebau ^at bie ©ifel lucfcnt^

lid;e i^erbeffeniucjcn aufjuiüeiien.

2)ie 33obennu^ung {)at alfo in ber ©ifcl luefentUd^c j^ortfdirittc

gemad)! unb ftetig an ^utenfität gewonnen. 25ie Stnroenbung ber

tnobernen 2l(fergeräte, bie grünblid^ere Sobenbeorbeitung, bie ftörfere

^Düngung, bie ^Ikrroeubung ertragreidjerer ©orten, alle biefe Tla^--

natimeu mußten bebeutenb auf bie (Steigerung ber (5rtröge ein=

tüirfen unb bie Slnmenbung be^ ©d)iffelüerfa{)ren§ enlbetirüd^ matten.

2)cnn je me^r ber ©ifelbauer lernte, feine ©üngerioirtfd^aft ju

rationalifieren unb öblanb zeitgemäßer ju beroirtfd^aften, um fo me^r

mufete er [id^ uon ber $8erroerflid^feit beS 9tafenbrennen§ überzeugen

unb bauon ablaffen. SDic breifad;e 33ebeutung be§ ©d^iffellanbeg

a\^ 33rotgetreibe' , 2öeibe= unb ©treulieferant fonnte nunmehr auf

bem 2öege einer intenfioeren SBerairtfd^aftung biefer ^^läd^en oiel

bcffer erreid^t roerben.

2tud^ bie ncujeitlid^e ©ntroidtung ber S^ie^^uc^t in ber @ifel

l^at eine meitgeiienbe 9iüdit)irfung auf bie ©d^ijtelfultur auggeübt.

2)enn erführt in bem lanbroirtfc^aftlic^en Setrieb^organi^mug aud^

nur e i n Setrieblzrocig ^inftd^tlid) feinet Umfanget unb ^ntenfität^^

grabet eine 'iseränberung, fo roerben aud^ bie übrigen 3w)cige, bie

bamit in organifd)em 3uföwweni)ange [teilen, in 3JtitIeibenfd^aft ge-

bogen, eine alte (Srfatirungltatfac^e, bie roir in ber Sanbroirtfd^oft

immer roieber beobad;ten fönnen. 2)ie ©ntroidlung ber (Sifler SSieJ^^

gud;t ift junäc^ft burd; ein ftänbigeg2lnroad^fen beö ©efamtoie^beftanbeS

d^arafterifiert. 2)ie» gilt namentlid^ für bie 9iinboie§= unb ©d^roeine-

äud)t, roä^renb bie ©d^afHaltung immer me|r eingefdarauf t rourbe.

3)ät ber 33ermel)rung ber 3Sie|beftänbe ging in allen 3wßi9^n "^^^

SSie^^altung aud^ eine Stationalifierung oon S^ä)t unb Haltung

^anb in ^anb unb bamit eine 3?ßrbefferung ber Seiftung^fä^igfeit,

fo bafe ha§ Sebenbgeroid^t gefteigert, ber 2)iild^ertrag eii;ö§t unb

bie j^rü^reife befd^leunigt rcorben finb.

2)ie ^ntenfiüierung ber 9]iel)§ud)t mußte bie 33obennu^ung ftarf

beeinfluffen unb oor allem roieber auf bie ©df)iffelfultur jurüdroirfen.

3le mel^r bie 3Siet)ljaltung intenfiuiert rourbe, umfomel)r mußte ha^

©c^iffellanb in feiner früljeren 58ebeutung alio SBeibc beeintröd^tigt

roerben. 2)enn eine 33tel;ernä§rung, roie fie bie öblanbroeibe bietet,

^ätte nid^t aU ©runblage für bie tierjüditerifc^en Seftrebungen

ber 9?eu5eit bienen fönnen. S)ie 2lu5bet)nung foroie bie SSerbefferung

ber ^iet)l)altung mußten alfo junädift ba^in roirfen, ha^ immer

größere gläd^en Sldfer^ unb nomentlid; Dblonb jur 25ecfung beS
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j^utterbebarfö in ^elbgva^nu^ung genommen mürben. 3)tt!§ Sd;iffeU

lonb erlitt infolgebeffcn in [einem frül)cren Umfange eine ftarfc @in=

bufee. ^n gleidjer 9iid)tung roirfte and) ber Umftnnb, bafe ii6) alg

unoermeiblic^e^ 3lbfalIprobuft ber 'l>iei;fjaltung Stallmift in ftetS

juneljmenben 9)iengen ergab. JJaju fommt ferner, ba^ ber Stücf*

gang ber ©d)af[;altung ba§ einft fo ftrenge 9lb^ängigfeitäüerl)ältni§

beö (SifelbetriebeiS nou ber öblanbroeibe löfte. od)afl)a(tung unb

©d;iffelhiltur ge^en in ber Sifcl beltialb ungefähr gleid^ermafeen

jurüd.

@in ©runb für ba^ lange geftl)alten an ber Sc^iffelfultiir mar

oud^, roie mir bereite früher ermähnten, bic ^apitalarmut ber

©ifelbeuölferung. 33ei ber in ber (Sifel berrfdienben §aug: unb

3iaturalroirtfd^aft mar 33argelb fel;r feiten — ein 3"ft't"^/ ^^^

pielfad; nod) biä (Snbe bei? 19. Qal)rl)unbert§ ju beobad^ten mar.

£itt bod^ ganj befonberS bie bäuerlid^e ©ifelbeuölferung lange 3^^^

l)inburc^ unter ber finansieden (Srfd^öpfung burd^ bie napoleonifc^en

Kriege, ©in liö^erer ©rab ber lanbrairtfd^aftlid^en Setrieblintenfität

fonnte bamalS alfo fd^on be^l^alb nid)t erreicht merben, weil e.§ an

ben erforberliclien 9)Utteln fehlte. 211^ nun bie langfam fortfdireitenbe

©ntroidlung ju einer 33etriebäintenfiüterung geroifferma^en jroang

unb ber lanbmirtfc^aftlid^e ^Betrieb immer mel)r 33etrieb^fapital er-

forberte, ba fa§ fid) ber ©ifelbauer genötigt, ^rebit in 2lnfprud^ ju

nel^men. 2)a e^ fe^r lange an geeigneten ©elbinftituten fehlte, fo

fud^te er oi^lfad^ feinen Ärebit bei benjenigen ^erfonen ju befriebigen,

mit benen er in gefd^äftlid^en Sejietiungen ftanb, roie @etreibe=,

(Futtermittel;, 2)üngemittel::, $lsiel)^änblern ufm. ®r geriet babei

nid^t feiten ju biefen ©efd^äftilleuteu in ein unangenehme!^ 2lb=

l)ängigfeitli)erl)ültnig; oft fiel er aud^ einer roud^erifd;en 3luäbeutung

an^eim.

@^ roar beä^alb für ba§ ©ifler Sßirtfd^aftlleben ein bringenbeS

(Srforbernig, baß braui^bare, ben 33erl)ältniffen angepaßte Ärebit=

quellen erfd^loffen mürben, foUte aud) ber ©ifelbauer an ben ^ort=

fd^ritten ber 3cit teilnehmen unb burd^ 2lnroenbung oon fäuflid^en

'-Betriebsmitteln feinen ^Betrieb intcnfioieren fönnen.

(Soroo^l burc^ gefe^geberifd^c a)Ja&nal)men beS ©taatel al5

aud^ burd^ befonbere einrid()tungen ber Kommunen unb lanbroirt-

fd^aftlidjen 33eruf:oorganifationen ift nun im Saufe ber 3^^^ ^^^

.^rebitfrage jur oöUigen 3iJf^ieben^eit unb jum größten ©egen für

bie ©ifelbeüölferung in grofejügiger 2Beife gelöft roorben. 2)er ©ifel-

bauet rourbe in ben ©tanb gefe|t, forool)l auf bem 2Bege beS 9ieal;
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aU and) auf bem ht^ ^erj'onaltrebit^ fid^ SetriebSfapitat ju uet-

fdiaffen. 2)ie ü)?a&nal)mcn, in bcnen bie ^ortj'd^rtttc auf bcm ©c=

biete be^ 5lrebitioe[eu^ jum 9tii^bru(f fommen, finb giöar nid^t ganj

fo einbrud^üoll unb in bie 3lugen fpringeub, roie bie ^J^euetungen

auf hen rotier ertoa^nten ©ebieten, l^oben ober hod) and) if)rerfett§

uid^t unbebeutenb jum 9tü(fgange ber ©d^iffelfuttur beigetragen.

(So Ijanbelt fid^ babei junäd^ft um bie ©infü^rung einer jeit-

gemafeen ^i;potl)efenge]e^gebung unb bie Einrichtung uon ^reig-

fparfnffeu, bie foroofjl Spargelb onne^men aU aiid) unter genügenbcr

(Sid^er^eit i^rebit beroiÜigen.

33on befonberer Sebeutung für bie ©ntroidflung ber ©iflcr

SBie^jud^t unb foniit oon inbireftem Einfluß auf bie ©d^iffelfultur

finb in einigen Greifen and) bie fogenannten Ärei^oie^Ieil^; ober

i^rei^^ilf^faffen geraefen, bie in ben ad^tjiger ^o^ren in^ Seben ge=

rufen roorben finb, unb bie aJJinberbemittelten ben ©rroerb t)on

3Siel^ ju günftigen Sebingungen ermöglid^t l^aben.

2lIIe bi§§er genannten ^rebiteinrid^tungen werben aber in il^rcr

3ßir!ung auf bie 33obenfuItur unb bie ©diiffelroirtfd^aft im bi-

fonberen nodf; bei meitem übertroffen uon ben genoffenfd^aftUdöen

©par; unb 3)arIe^n^Eaffen. ®iefe ber ©igenart be^ lanbn)irtfd^aft=

lid^en Setriebe^ ganj befonberä angepaßten Ärebitinftitute erfreuen

fid^ feit ben fiebjiger :3<J^i-'ß" oud^ in ber ©ifel einer ftänbig ju;

ne^menbeu 2lu§breitung. ^f^eben ber S^'i^i ber ©enof)enfd^aftcn tft

aud^ bie ^JÜtglieberjaE)! ber einzelnen in ftänbigem SBad^fen begriffen.

2tußer ber 3tnnat;me uon ©pargelbern ift bie ©eroät^rung oon

^erfonalfrebit oon je^er bie 3lufgabe biefer Waffen geroefcn. 2)iefe

Waffen geben iE)ren SD^itgtiebern foraol^I einen billigen alä aud^ einen

langfriftigen ^rebit.

Um bie größere Sebeutung ber ©par= unb 2)arle|näfaffen für

ben ^^ücfgang ber ©d^iffelroirtfd^aft ooll gu roürbigen, bleibt nod^ ju

erroä{)nen, baß bie meiften Waffen aud^ gleid^jeitig für i^re 3JZitglieber

ben gemeinfdjaftlid^en ©infauf ber lanbroirtfdjaftlid^en Se--

barf!§artifel, Itunftbünger, Kraftfutter, 9J?afc[)inen, ©eräte, Saat-

gut ufn)., übernehmen. SDie 9)tenge ber gemeinfam bejogenen 2Baren

löäd^ft uon ^aljr gu ^a^r, unb it;r SBert f)at bei mand^en @enoffen=

fd^aften id;on eine beträd)t[id^e §öt)e erreid^t.

2)urd) ben gemeinsamen 33ejug werben ber oorroiegenb flcin-

bäuerlidien 33et)ölf erung ber ©ifel alle 5BorteiIe juteil, bie

[id^ fonft nur beim ©infauf im großen ergeben, roie billiger Sejug,

©e^alt^garantie unb rafc^e ^Belieferung, ^ie Kleinbauern erhalten
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fo i^rc fäuflid^eu Setvieb^mittel nic^t allein biQiger, [onbcru aud)

in bcfferer Dualität. 2)ie klaffen l;abcn a\\\ biefe Seife iii^t im=

loefentlid) jur 5Bcrbreitung bcr mobcrneu ^ilfiJmittel in ber (Sifel

beigetragen, i'iele .'Runftbüngemittcl, ilraftfutterftoffc, 'üJafd^inen

uub Öeräte finb überl)aupt burd^ il)re Vermittlung in einjelnen

©egenben erft betannt geroorben. (SS finb biel unumftrittenc SSer-

bienfte ber ©enoffenfc^aft^fan'en, bie nid^t ^od^ genug neranfd^lagt

roerben fönnen, unb bie für bie Sd^iffelfultur gerabeju ucrljängniös

uoll geroorben finb.

2Son lueittragenber 33ebeutung für baS ©d^icffal ber i^anbeö;

fultur waren aud^ einige agrargefe^geberifd^e 9)ia§nat)men, bie, teilg

mit, teiU o^ne Si^f^^Ö burdigefü^rt, roefentlid; jur 3?erbrängung be§

Sd^iffellanbeö beigetragen t)aben.

2)ie erften gefe^Iid)en 33eftimmungen bejie^en fic^ auf bie 21 u f
=

teilung bei? ©emeinbelanbe^, ha^ meift in ^orm uon Cb=

lanb früher in nod^ roeit größerem Umfange aU I)eute im 23efi^ ber

2)orfgenoffen mar unb gu einem gro&en ^^eilc auS ©d^iffelfläd^en

bcftanb. 2)ie ©emeinl)eitsteilung^gefc^e uom 7. ^uli 1^21, bie ben

bamalig ^enfdienben ©ebanfen ber „Äulturfd^äblid^feit beä KoHeftio-

cigentumä" beutlic^ jum 3lu5brud brad^ten unb in ben öftlic^en

^roüinjen '^reu^en^ jum 33erfd^roinben faft fämtlid)er @emeini)eiten

fütjrten, gelangten auf bem linfen 5K^einufer mit Sluänafime ber im

Sereid^e bei allgemeinen Sanbred^tö liegenben ©ebiete, „teils roegen

(Geltung be'^ franjöfifd^en Siedet:?, teils roegen ber immer bort erneut

^eroorgetretenen 2lbncigung gegen gefe|lic^e Vefugniffe jur Um= unb

3ufammenlegungung ber ©runbftücfe", nic^t jur ©infü^rung^
^ier bel)ieli nad^ raie üor ba» franjöfifd^e 3ied()t ©eltung, baS an

b'em ^ringip ber ©rljaltung beS ©emeinbebefigeS im roefentlic^en

feft^ielt. Xa^ aber baS franjöftfc^e $Red^t bie Umroanblung uon

©emeinbeoermögen in ^rioateigentum nid;t gänjlid^ oerbot unb

Äotteftioeigentum nid^t auSna^meloS für unouftcilbar erflärte, ge^t

aus bem 3lrtifelbl5 beS Code civil i)txvox, ber beftimmte: „^fiiemanb

fann geäroungcn roerben, in ber ©emeinfd^aft ju bleiben, unb auf

^Teilung fann jeberjeit angetragen roerben, ungead^tet aller entgegen-

gefeiten Verbote unb Verträge."

^n Söirflid^eit finb benn aud^ roö^renb ber erften ^a^rjelinte

ber preu^ifd^en §errfd;aft bebeutenbe ^läd;en oon ©emeinbelanb

allein fc^on beS^alb oeräu^ert roorbcn, um bie brüdenben ilriegS=

^ «meinen, %tx »oben, 33b. I, ©. 416.
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fc^ulben ju tilgen unb neue Sd^ulen unb 0r(^en ju bauen ^ 39e=

ionberö ftarf [inb bie nörblid^ gelegenen Ärcife ber ©ifel üon 2luf=

teilungen betroffen morben.

Cbirf)on bie 3lufteilung unb SScräu^erung uon ©emeinbegrunb»

ftüdPen im Saufe ber ^e\t nod^ erfd;roert unb burd^ bie Sanbgemetnbe=

orbnung für bie 9H;einpronini^ vom 23. ^uli 1845 an bie Genehmigung

beg ih-eilau§fd)ufie^ gefnüpft morben ift, ift bennod^ in neuerer ^t\t

nid^t feiten jur Umroanbhtng in 2ldfer unb SSiefen geeignete^ SBilb^

(anb aul bem gemeinfd^aftlid^en ©igentum in freiet ^^rioateigentum

Übermiefen morben.

SDie Öebcutung ber @emeinl)eitlteilungen für bie Sd^iffelfultur

liegt nun auf ber .^anb. SDurd^ bie Slufteilung be^ (Semeinbe^

öblanbeö unb beffen Überfül)rung in freiet ^riooteigentum trat

burd^roeg eine beffere S^u^ung unb intenfiuere 33emirtfd^aftung biefer

Cblanbfläd^en ein.

Überi)aupt bietet, menn man oon ber SBatb- unb SBeibenu^ung

abfielt, bie prioate ©igentums^form eine größere ©emä^r für eine

rationette Dtu^ung be^ SobenS aU ber ©emeinbebefi^. 2)er ftein==

bäuerlidf)e ©goi^mu^ Iä§t e^ nic^t ju, auf ben auf furje ^dt per=

pad;teten ober oerteilten ©emeinbegrunbftüden Slufmenbungen gu

madien, oon benen ber S^Jad^bar aud^ nur einen geringen 33orteiI

Ijaben fönnte. Äunftbünger mirb batier überhaupt nidf)t, ©taübünger

nur ganj feiten auf fold^en ^Iäd)en gegeben. SDurd^ bie $ßeräu§erung

bjm. Slufteilung oon ©emeinbeöblanb mürben alfo ber ©(^iffelroirt=

fd^aft mieberum nid^t unbeträd^tlid)e ^^läd^en entzogen.

2Beit bebeutfamer für ha§> <Bd)xd\al ber ©emeinbeöblönbereien

in ber ©ifel roor ber 3lrtifet 23 bc§ ©efe^e^ betreffenb
bie ©emeinbeoerfaffung ber Sfll^cinprooins oom 15. Tlai

185(5, ber fogar bie bei ber @emeinbeöblanbnu|ung anjuroenbenbe

SBirtfd^aft^roeife oorfd^rieb. SDanad^ fönnen bie ©cmeinben, menn

ein bringenbeg 33ebürfnig ber Sanbe^fultur baju oorliegt unb if)re

Gräfte eg geftatten, nac^ 2lnl)örung ber betreffenben @emeinbe=

oertretung unb bc^ ^reiigtageä angelialten merben, unfultioiertc

©emeinbegrunbftüde namentli(^ burd^ 2lnlage oon ^oljungen unb

SBiefen in 5lultur ju fefeen. Sei eoentuellem SBiberftanb ber @e=

meinbe fann bie2lnlage jmang^meife oorgenommen merben. (So mürben

oon bem im ^a\)xe 1854 in ber ©ifel ermittelten 228573 3)iorgen

©emeiubeöblanb in 2lnbetrac^t be^ 33ebüi;fniffe5 einer fräftigen ©in«

S?e(f, a. a. O. 6. 819.
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Toirfung „ber Stant^regtenmg auf bic j^örberung ber 9BaIbfulturen"

160000 3)?orgcn jur 3lufforftung bcftimmt^ 2)ie 9legierung

fanb bei iljrer 9Iufforftitng5poIitif nirfjt [eltcn Ijeftigeu Sßiberftanb.

2)ic emfid^t^nolleren Snnbroirte fe{)en fieute immer mel)r ben 3Bcrt

einer nerftänbigen 3lufforftung§poIitif ein, sumal fo ben oielfad^

armen ©emeinben eine neue ©innal^mequelle für ben ©emeinbe=

^au:§^a(t gefc^affen roorbcn mar.

2Bcnn aud) in ber ©ifel einer raeitercn Slu^bel^nung ber 2BaIb=

fläd^e infofern ba§ SBort gerebet raerben fann, alB nur folc^e j^(äcf)en

ber gorftnu^ung untertoorfen werben, bie entroeber „abfohtten"

"ißalbboben barfteflen, ober bereu 2lufforftung im ^ntereffe ber aU-

gemeinen Sanbc^fultur liegt, fo ift bod^ bie ?^rage, ob man an

einjelnen Steflen ber ©ifel mit ber 3tufforftung nic^t fd^on ju roeit

gegangen ift, nid^t o|ne ^ntereffe. 5totfäd^lid^ finb in ben legten

^a^ren oiele gläd^en ber gorftfultur jugefd^rieben roorben, bie raof)l

beffer ber 3ldter= ober SBeibenu^ung Rotten bienen fönnen. eherner

finb in o^net)in fd^on malbreid^en ©ebieten j^Iuren, felbft ganje @e=

marhingen fo non SBalb umgeben unb burd^fe^t, ba^ baburd^ bie

3lcfernu^ung nicfit feiten fel)r erfd^mert ober gar unmöglid^ roirb.

3ubem ift aud^ burc^ bie 3lulbel;nung ber SBalbungen bie 2ßilb<

fd^abengefaf)r erlieblid^ größer geworben, unb bie klagen über SBilb-^

fd^äben, inSbefonbere oon ©diroarsmilb meieren fi(^, benn aud^ oon

^ol^r ju ^al)x. SDie Sorge, bie ben ©ifler angefid^tg heB llmfid^=

greifend be^^ SSalbeg erfaßt, ift alfo nid^t ganj unbered^tigt, jumal

nod^ infolge ber umfangreidjen 9lnfäufe burd^ ben %\Btu§ groedf^

3(ufforftung au5gebel)nte Öblanbflnd^en, \a fogar 3ldferlänbereien für

immer ber ^rioatnu^ung entjogen roerben unb ber (Siffer Sanbroirt*

fd^aft üerloren gei)en. 2lbgefet)en baoon, ba^ man an einigen (Stellen

ber ©ifel mit ber 3lufforftung ju roeit gegangen ift, f)at jebod^ bie

2tufforftung^poIitif oon feiten ber Sftegierung auf bie @ifler Soben*

fultur eine roeitgei)enbe Sf^üctroirfung ausgeübt, infofern al§ burd^

bie 2Iufforftung umfangreid)e ^läd^en, foroot;! oon ^riuat- al§

Qud^ ©emeinbeöblanb , einer rationelleren 33eroirtfd;aftung untere

roorfen unb fo ber ©d^iffelhiltur für immer entjogen roorben finb,

©id^erlid^ ift aud^ bie burd; bie 3tu§bel^nung ber ^^orften ert)öt;tc

2BiIbfd^abengefal)r oielerort^, namentlid^ in ben roalbreicfien ©egenben,

nid^t ganj ot)ne 6inftu§ auf bie (Sd;iffelroirtfd^aft geblieben, infofern,

a(§ infolge ber übert)anbnet)menben 2BiIbfd;äben ber 2tnbau oon

Sertram, a. a. C ©. 221.
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^elbfrüdjtcn ouf bcn entlegenen ^arjellen, bie ja in früherer 3cit

faft ttu^fd;Iie§n^ burd) Sc^ifr'eln genügt würben, me^r unb me^r

aufgegeben roerben mu&te^

ebenfalls baju geeignet, bie Sd^iffelroirtfd^aft jum 2Bcid^en ju

bringen, roar aU weitere wichtige agrargefefegeberifd^e 3Jia§na{)me

bie roirtld;aftlid)e 3wfanin^e»fß3""9 ^^i-' ©runbftüde. ^n ber ©ifel

ift bie ^lureinteilung, roie fie [id^ im Saufe ber 3cit entroicfelt ^at,

haä genaue Gegenteil einer ibealen ©eftattung ber gluroerfaffung.

3ln biefem flaffifd^en ©ebiete beä fleinbäuerlid^en ©runbbefi|eä, baä

roie ber größte Xeil ber iK^einproüinj junt ©ebiete ber fogenannteu

„i^reiteilbarfeit" be^ länblidien ©runbbefi^e^ beim @rbübergang

gehört, l)at bie uon ©eneration ju ©eneration fid^ ftetS roieber;

Ijolenbe 2Iufteilung beä ©efamtgrunbeigentumS unb ber einzelnen

^^arjellcn ju einer ^öd)ft unroirtid)aftlid)en ©runbftücfäjerfplitterung

geführt. j)ie nachteiligen golgeerfd)einungen biefer ^luroerfaffung,

ooran ber glursroang unb bie 3BegeIofigfeit, roaren nid;t §ule|t

aud^ eine ^aupturfad^e, roe^^alb ber ©ifler nod^ bis? in bie S^eujeit

herein an bie 2lu^übung nid^t me^r äeitgemä^er Sobennulung^fpfteme

gebunben roar.

2)ie ©emengelagc ber ©runbftüdEe unb bie 2BegeIofigfeit ber

gelbmarfen jroangen ben ©ifelbauer nod^ ju einer 3^it, aU bie

^^erfel)r§üert)ältni)te ben meiften ©ifelgegenben bereite eine beffere

3ßirt)d^aft5roei)e geftatteten, nod^ §ur Beibehaltung ber alten SDrei;

fetberroirtfd)aft, bie auf bie betriebliclie 33erbinbung mit ber ©d^iffel-

fultur angeroiefeu roar. 5)er ©ifelbauer roar genötigt, bi^ in bie

neuere 3^^^ herein ju fc^iffeln, jumal aud; bie einzelnen ©runbftüdte

aUjuroeit üom 2Birtfd^aft^^ofe entfernt lagen unb biefer Umftanb

bur^ bie fc^lec^ten Söegeoerbinbungen nod^ oerftärft rourbe. 65

wäre be^^alb felbft bei genügenbem ©taflniiftoorrat beffen rentable

^erroenbung taum möglid^ geroefen. Sitte biefe Umftänbe liefen

alfo längere 3ßit ß^"« intenfiuere 2Birtfd()aftgroeife nic^t äu. 65

fonnte erft bann intenfioer geroirtfc^aftet roerben, al5 ber j^-lui-=

5roang befeitigt, bie ©runbftüd^lage gum ©ut^^of oerbeffert unb

bie ganje ^elbflur burd) gute äöege er]d)loffen roar. 3la^ atten

bicfen 9tidE)tungen l)in l;at gegen (Snbe be5 oorigen ^at)r^unbert5

bereite in üielen ©emarfungen eine 9teform ber gluroerfaffung

^ SSgl. ßaBton, SarfteUung bei wittid^aftUd^en 23erf)ältntife eine» ßifeU

borfe§ mit bcfonberct !i8etüdiid)tigun9 jeinet lanbwittfc^aftlic^cn 3wftänbe.

©iefeen 1904, ©. 40.
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ftattgefuuben, eine ^liefonii, bie gnmbredjtlid^ für alle ©ifelgemeinbeu

üorgefeI)eit ift uiib bereu balbigc reftlofe 3(u^fü()rung nur begrübt

roerben füun. 3)iefe 3JtnBnal;nic Ijat i()re redjtlid^e Öruublage in

bem ©efe^ oon ber toirtid^aftlici^en 3iiH^iw"ifnIegnncj ber ©runbftücfc

oom 24. 3)iai 1885. ©;§ untrbe in ber (Sifel iion ber uorroiegenb

fleinbänerlid^eu 'Iküolferung juerft roenig frennblid^ aufgenommen,

unb bei feiner 2)urd;fü^rung ftie§ man anfangt auf [)eftigen

2ßiberftanb. ^n ber legten ^e\t ift jebod^ erfreulidjermeife ba-S

iöerftänbniä für bie Slrronbierung unter fcen (Sifler Sanbioirten ge-

rüa6)^tx\, unb eiS folgen immer me^r 3(nträge oon feiten ber ÖJe=

meinben. ^m Satire 1914 toaren in 11 @ifelfreifen im ganjen in

132 ©emarfungcn 3»fontmenIegungen burd^gefü^rt bsm. eingeleitet.

3lm loeiteften finb bie 3lrbeiten uorgefd^ritten in ben Greifen 2(benau

unb ®aun, roä^renb in ben beiben 33ennfreifen foeben ber 3tnfang

gemad^t ift. Surc^ bie 3"ffi^^^ß"^^S""9 rourbe nun in uielen

©ifelgemeinben erft bie ©runbbebingung für ben Übergang ju einer

intenfioeren unb jeitgemä^eren SBirtfd^aft^roeife gefd^affen. 2)enn

burd^ bie 33efeitigung be§ j^Iursroange^ mar ber ^rud^troec^fel erft

möglid^ geworben, ^urc^ bie Utnlegung finb uiele Öbtanbfläd;en

erft burd^ SBege erfd^Ioffen unb näf^er gelegene ©emeinbeöbtänbereien

gegen entferntet ^rioatlanb eingetaufd^t roorben, fo ba§ eine beffere

S3eroirtfd;aftung be^ Dblanbe^, in^befonbere eine 3»f"^i^ wnb 58er=

roenbung oon ©taQbünger, auf bemfetbcn eigentUd^ erft je^t er=

möglid^t rourbe. 2lud^ finb im 9lnfd)Iu^ au 3wi''^^^en(egungen

nic^t feiten geeignete ©emeinbeöblänbereien ben ©emeinbemitgliebern

jur 2tcEernu^ung al§> ©igentum überroiefen roorben. 3)a man ferner

mit bem. 3w[otti"ienIßg«nfl^i'erfal)ren möglid^ft Sobenmelioraticnen

5u oerbinben fuc^t, fo finb and; auf btefem 2Bege uiele früt)ere

©emeinbefd^iffelflädien in üppige j^-elbgra^anlagen umgeroanbelt

raorben. S)ie 2Irronbierung ^at iid) fomit and) atig ein roid^tige^

^örberung^mittel ber ©ifler ^^ie^juc^t erioiefen, inbem fie nid)t nur

ben auf bie ©efunbl^eit unb ba^ 3©ac^gtum ber 2;iere günftig ein=

roirfenben Söeibegang, fonbern außerbem aud) noc^ eine 58ermet)rung

beä ^ßieljftapell gemattete.

2lIIe bie 'Vorteile, bie ben (Sifetgemeinben unb namentlid; ber

Öblanbfuhur in benfelben auS ber 3wfammeniegung erroud;fen,

{)aOen nid^t jule^t aud) ha^ Iserfdiroinben ber v2d)iffelfu(tur in

biefen ©emeinben geförbcrt. 2)ie 3"1ö^^ß»i^9""9 \omk alle

anberen ongefül)rten gefe^lid^en 9Jia^nal;men l)aben fomit einen nid;t



204 3of)anne5 SRicbcr [510

geringen 2Intei( baron, haS^ S^nid^tljen be^ ©rf^iffeUanbe^ in ber

ßifel bc[d;Ieunigt 511 l)obcji.

3ludj bie in ber (Sifel feit mefjreren ^aJ^rjetinten getriebene

öffentliche £anbiuirtfd;nft^pflege, bie barouf abjielt, ber bäuerlid^eu

33eiiölferung bie j^ortfd;ritte ber S^ed^nif unb Öfonomif beä Ianb=

n)irtfd)aftli^en S8etriebe5 5n übermitteln, f)Qt nid^t am roenigften

basu beigetragen, ba§ bag Sd;iffelfyftem ^eute natjeju nerfd^mnnben

ift. 3fm ^ntereffe ber ©ifler Sanbroirtfc^aft finb fomol^I laubroirt-

fd^aftlidie 33cruf»organifationen al^ auci^ ber ©toat fürforgenb tätig.

9lIIe l^aben biio Ijeute äu iJ)rer ^Qebnng mannigfaltige 9}iaBna{)men

unb ©inrid^tungen getroffen, bie eine roeitgetjenbe 9tüdroirfung auf

bie Sanbe^fuftur ausgeübt ^aben.

Sie 2(uff(ärung ber bäuerlid^en ©ifelbeoölferung ^at juerft ber

im Qaf)re 1833 gegrünbete Ianbroirtfd;aftlid;e SSerein für ^ll^ein^

preu^en begonnen. Soiool^l burc^ 33ele()rungen all aud^ burd^

2lnregung unb Beantragung gefe^Iidjer 33eftimmungen ^at er bie

©ifler Sanbroirtfd;aft in fortfdirittlidje Sahnen gu leiten oerfud^t.

3)ur(^ S]orträge unb Äurfe l)at er für eine beffere Seruflbilbung

ber (Sifelbauern ©orge getragen; feine 2ßanberrebner lefirten bie

jQt)en, am Sitten I)ängenben Sauern eine beffere Setrieblted^ni! unb

hielten fie an, üon ifiren ueraltetcn 33etrieb0formen, roie Sd^iffeln ufro.

abjulaffen unb burdj Slnmenbung rationellerer Slderbaufgfteme, burd^

erfüllte Slufroenbungen in ber 33obenfuItur, burd^ 9?ationaIifierung

ber 3Sie^3ud^t ufro. i^ren Setrieb jeitgemäBer unb einträglidier ju

geftalten.

©ro{3e Serbienfte um bie j^örberung ber ©ifler Sanbroirtfd^aft

unb bamit aud^ um bie Sefeitigung b'er ©d^iffelfultur l^aben fid^

in ben legten ^a^rjel^nten aud; ber ^Rljeinifd^e unb 2;rierifd^e

Sauernocrein erworben, inbem fie ben ©ifelbauern nid^t nur billigere

unb beffere ^ilflftoffe, roie ^unftbünger, Kraftfutter, Saatgut ufro.,

lieferten, fonbern aud) burd; iljre Sßanberrebner bie ßifelbauern in

tcd^nifdien unb roirtfdjaftlidjen fragen roeiterbilbeten. 2)al gleid^e

gilt auc^ nod^ in er^öljtem 2)taBe oon ben ©enoffenfd^aftloerbänben,

bie baju nod; für ben erforberiid)en Krebit unb roeiter aud^ für

ben 2(bfa^ ber lanbroirtfc^aftUd^en ©rjeugniffe 6orge trugen.

@an5 befonberg roirfte in btefer 9tid;tung bann in neuefter

3eit bie !^anbiöirtfd^aftlfammer für bie ^i^einproüin^ in Sonn mit

i^ren oerfc^iebenartigen Einrichtungen unb Hilfsmitteln, ^^re

2)üngung|; unb ©ortenanbauoerfudie bienen baju, eine fad()gemäfeere

5lnroenbung non ^anbelsbüngemittefn unb bie Serroenbung guten
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Saatgutes immer me^r ju förbern. 3)urdj SluefteHungcn, ^^rä-

müerungeu unb ßinfauf reinraffigeu 3utf)tDieI)5 fud^t fic bie ©ifcU

beüölferung 511 einer rationelleren isiel)3nd)t anfjumuntcrn. ßnblid^

forgt fie für bie ^Verallgemeinerung einer forgfältigen %a(S)'

bilbung bnrd; bie unter i^rer 3luffid^t ftet;enben SBinterfd^ulen,

bie ben 3»^^^ Ijaben, in sioei 2Binterl)albjatjren bie Söl)ne ber

flein= unb mittelbäuerlidjen Seuölferung mit ben für i^ren 33eruf

erforberlic^en ^enntniffen au^jurüften. ^m Unterfuc^ung^gebiet

gibt eiS beren neun, bie fid^ eineä uon ^ai)x ju ^a^r junel^menben

53eiud^e^ erfreuen. 2)ie ©ireftoren, bie im SBinter ben Sanbroirt^^

fö^nen in ber Sanbn)irtfd)aft5let;re unb beren ^ilflroiffenfd^aften

planmäßigen llnterrid)t erteilen, mirfen im Sommer nod) alö 2Banber=

Iel;rer, um aud) befonber^ bo§ gad^roiffen ber älteren Sanbroirte

burd^ Äurfe unb ^'orträge ju oerbeffern. 2lu§er ben neun 2Bintcr=

fd^ulen gibt ^^ in ber G'ifel noc^ eine Sanbroirtfd^aftgfd^ule in 33it-

burg, bie uon hin Söhnen größerer Sefi^er befud^t mirb.

2)anf bicfen Organifationen mit i^ren mannigfaltigften ©in*

rid^tungen mürbe ba^ ^ad;roiffen ber ©ifelbauern äufe^enb^ ge^

l^obcn. S)er ©ifelbauer fam infolgebeffen immer me§r ju ber (5in=

fid^t, baß bie ©d^iffelmet^obe fc^ließlid^ jur ^serarmung feinet

33oben§ füf)ren mußte; bk 6infid)t in bie Unroirtld^aftlid^!eit

unb Äulturfd^äblic^Eeit biefe^ ftjftematifd^en 9taubbaue0 \)at bann

aud^ 2lnlaß jum 33erlaffen biefe^ altüberfommenen ^ulturoerfa^renS

gegeben.

Dieben ben uielen ßinridjtungen ber lanbn)irtfc^aftlid;en 33erufg=

organifationen mar e5 aud; bie umfaffenbe, mol;lüberlegte ä?er=

oaltungiStätigfeit beS Staate^ unb ber ^rooinj, bie ebenfalls unter

ben treibenben Gräften ber fortfd;rittlidjen S3eroegung ber ©ifter

Sobenfultur eine nid;t geringe ^KoUe fpielen. ©c^on in ^en

jed^äiger ^aljren bei oorigen ^aljrliunbertl ^at jum Seifpiel bie

Äöniglic^e 9tegierung in ^rier el fid^ angelegen fein laffen, in ben

©ifelfreifen bie 33erteilung ber ©emeinbeöblänbereien jur od;iffel=

nu^ung ollmäl)lid^ aufjulieben unb auf bem Öblanbboben, foroeit

er 5ur 2lderfultur geeignet mar, biefe mit ^tlfe ber f^elbgralrairt-

fc^aft einjufül^ren, unb foroeit el fic^ um fel)r l)ängige unb flad;=

grünbige Öblanbfläd;en l)anbelt, biefe aufjuforften.

©ine geringere, aber immerl)in nidbt unroefentlic^e unb me^r

lofale Sebeutung für ben 9tücfgang ber !Sd)iffeIfultur Ijaben in

neuefter 3cit bie oom ©taate eingerichteten ©ifelbomänen unb SSenn*

folonate gejeitigt. ^ic ©ifelbomänen oerbanfen il)re ©ntfte^ung
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ber (Sriüägung, ha% bei bem qio&en ^ang am 2IIt^ergebrad;ten unb

bem 3)ii6traueii unb ^üorurteil gegenüber ber 2;|eorie bie 33etriebg=

ted)nif bei ber fleinbäuerlid;en 33eüölferung ber @ifel nur bann auf

eine Ijöljere 3tufe gebrad^t roerben fönne, luenn neben ber t^eo-

retijd;en 2lu^bilbung aud; bie praftifc^e 35ur(^füt)ruug t)on ^tm=

rungen unb bereu (Srfolg ben Sanbroirten flar uor 2lugen gefül^rt

loürbe. Sie foHen heu (Sifelbauern nid;t nur uon ber 3)iöglid^feit

ber tecbniid;en 2)urd^fü[;rung oon Steuerungen, fonbern aud^ oon

bereu 9^entabilität überjeugen. Seiber liegen bie eingerid^teten

CS-ifelbomänen (9{ut)rl)of, SSütgeubad^, Serterat^, Saui'd^erbüd^el) fo

ual)e bcifaunuen — in ben beiben 5lreifen SJialmebij unb 9)iontjoie —

,

ha^ i)on einem lueitgefienben (Sinflu^ t^wf i>iß ©ifelfultur nid^t bie

:Kebe fein fanu. ^i)x Senden für bie Sanbe^fultur barf nid^t allju

[)o6) üeran]d)Iagt werben, ba fie nur einer uerl;ältni!§mä§ig geringen

3al^I oon bäuerlid)eu S3etrieben a{§ 3}iufter bienen fönnen. ^enn

einmal ift it)re (Sinfüt^fpi^äre ju gering, ba fie fid; §auptfäc^Iid^

auf baö ^ol)e '^enu beld)ränft. ©obann fann bei ber ©rofebetriebä'

form ber (5ifetbomänen i^re 3tufgabe, aU iBorbilb ju rairfen, nid^t

l'o 3ur ©eltung fommen, wie bie§ für bie meiften bäuerlid^en 9Birte

ber ©ifel raünfd)en§mert roäre. 2)em Kleinbauer, bem gtoar aU-

\ä\)x{\6) @elegen[)eit gegeben ift, bie S)omänen §u befud^en, mirb

tro^ ber bereitroilligften 2lufflärung burd; bie 3)omänenbeamten

mand;e5 unuerftänblid) bleiben.

2Beit geeigneter, oorbilbtid; ju roirfen, at§ bie S)omänen, finb

bie 3]ennfoIonate, bie ebenfallio oom ©taate auf Öblaub eingerid)tet

unb weit unb breit al^ muftergültig befannt finb. 2lud^ fie he-

fdiränfen fid) groar mie bie 2)omäuen auf einen geringen ^eil ber

(Sifel, auf ba^ ^ol)e 33enn, aber i^re SBirfung fd^eint bod^ eine

oiel größere ju fein aU bie ber Domänen. 2)a fie mit i^rem Um-
fange oon ca. 50 3)iorgeu fic^ etwa ber burd;fd^nittlic^en 33etrieb§=

gröfee in ber ©ifel näl)ern unb nid^t wie bie 2)omäncn oom ©taate

felbft, fonbern oon alio fleißig befannten Sauer nfamitien, bie meift

aul ber Umgegenb ftammen, teilä ai§ 5Pad^t=, teilä al5 ©igenbefi^

beroirtfd^aftet roerben, fönnen bie Öanbroirtc ber Umgegenb fic^ biä

ju einem geroiffeu ©rabe in ben ^Betrieb hineinleben, roa§ bei ben

großen Somäueu meljr ober roeniger unmöglid^ ift. S)ie Äolonate

^aben it)re Stufgäbe, al^ SRufterroirtfd^aft ^u bienen, burc^aug er-

füllt. Sieben beu 3)omäueu Ijaben namentlich bie $8ennfoIonate

gezeigt, ba§ and) im $i>enn Oblanb in ertragrei(^e ^tder unb 2Öeiben

umgeroanbelt roerben fann, unb ba^ bie 21nlagen aud^ rentabel finb.
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33efonber^ ber le^tcrc Umftanb ift von bcbcutcnbem crjicljerifd^en

2Bert auf bie Üsennbauern geroejen. 3lud^ fic I)nben bie Unroirt'

idjaftUd^feit be5 ©d^iffelui^ eingefel)en uub finb bn^u übergegangen,

boS Cblanb auf eine rationellere SBeife ju beroirtfdjaften. *:|]riüütc

löic bie ©emeinben t)aben ^ier nad) bem 3^orbilbe be5 Staates^ anä

Öblanbfläcben ergiebige!^ 3lcfer' unb 2Biefenlünb ge|d;affen. Xa^
f)cute im :il>enn geübte SBirtfd^aftiJfijftem, haä bie Sd;iffehmrtfd)aft

jurüdbrängte, entfpridjt faft üoUftänbig ber ale j5elbgralniirtid)aft

fd^ledbtljin beäeid)neten SBirtfd^aftSroeife. 2;l)eorie unb praftifdje

ißerfud^e mußten fid) alfo ^ier uereinigen, luoUte man bem gro&en

3iel ber igebung ber (Sifler 33obenfuttur näljerfommen.

'^elebrungen unb uorbilbUc^e '^ionicrtätigfeit ber uom Staate

eingeridjteten 23etriebe Jonnten in ber armen ßifel meift jcbod; nod)

nidjt genügen, um bie Sanbroirte uou ber Ungroedmäfeigfeit \i)tn

oeraitcten 9Birtfdjaft§roeife ju überjeugcn unb bie Ianbn)irt[d^aftlid;e

Setriebötedinif auf eine i)öl;ere Stufe 5u bringen, fonbern ber Staat

muße aud^ nocb umfangreid^e ©elbmittel in f^orm uon llnter=

ftü^ungen unb Prämien bereitfteüen , um bie S3eüölferung ju einer

befferen Seroirtfdiaftung aufäumuntern. 3" biefem ^mzdt rourbc

im ^a^re 1883 im 3tnfc^IuB an ben S^otftaub beg ^a^re^ 1882

bcr fogenannte ©ifelfonb^ in einer ^öf)e üon jä^rlid) 300000 WU.

gegrünbet, ber ju sroei 3)ritteln üom Staate, ^u einem 2)rittel uon ber

'^roüinj aufgebrad;t mürbe, ^m ^at)re 1901 rourbe ber ©ifelfonb^

mit bem im ^ai)xt 1897 neugebilbeten 2Beftfonbg, ber aud; ber

Unterftü^ung anberer iüirtfd)aftlid) ungünftig gefteüten unb jurürf^

gebliebenen ©egenben in ber 9U)einpromnj bienen foüte, uer=

^moljen. 2Iud^ au5 bem 3ßeftfonb§ finb ber ©ifel alljä(;rlid)

Unterftü^ungen in annäl)ernb bemfelben Umfange roie auö bem

©ifelfonbl ^ugefloffen.

2)ie 33ebeutung, bie bie finansieüe Unterftü^ung ber ©ifel-

beüölferung für bie Sd^iffelEuItur l;atte, roirb uni o^ne meitereö

flar, roenn mir nod) bie ^^crroenbung^ä^ede biefer j^onb^ berüd=

fid^tigen. 2)ie (Sifel; ober SBeftfonbiSgelber mürben l)auptfäd;Iid^

oerroenbet jur Unterftü^ung oon ©runbftüd^Sufammenlegungen,

Sobenmeliorationen , 2(ufforftungen, ^elbgra^- unb äöeibeanlagen

unb Prämierung oon 2)ungftättenanlagcn.' 3Iu§erbem mürben au^

biefem ?^onbg im Saufe ber ^Qt)re aud^ nod) Sei^ülfen für bie

Sefd^affung oon 3)üngemitte(n unb Saatgut fomie für S^üngungg--

oerfud^e gemät)rt.

2lQc biefe jur Hebung ber ©ifel oon feiten ber öffentlichen
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Organe getroffenen aJkfena^men {)aben i^ren S^td sunt weitaus

grö&ten 2;eile crfüfft, unb bie gortfd^ritte, roelc^e bie (£ifel in ben

legten nier bi^ fünf ^n()räel)nten gemad;t ^at, finb faft in jeber

33c5ie()uug auf3erorbentIid; gro{3. 2)ie ilultiüierung großer Ob- unb

aöilblanbftäd^en, fleißig bebaute gelber, ouggebel^nte unb forgfältig

gel^egte ä^Nnlbungen geben 3^"9"i^ "on ben foliben ©rfofgen ber

üfient(id)en {VÜrforge. 3)a§ ^auptjiel, bie Voreingenommenheit unb

ba^ 3)iifetrauen ber ©ifelbauern gegenüber Steuerungen auf bem

©ebiete ber S3obeufuItur ^u befämpfeu, ^ntereffe unb SSerftänbniiS

bafür ju fteigern, ift, menn aud^ nid;t gan^, fo bod^ bi§ ju einem

gemiffen ©rabe erreidjt, wobei jeboc^ nid)t oerfd^miegen werben

barf, ba§ in biefer ^infic^t aud^ in Su^^^ft ^oä) üiele^ ju ge=

fdje^en t)at unb e0 nod; einer jä^en 2lrbeit bebarf, um bie ßifel

in abfeljbarer ^dt ju einem gefunben ^ulturlanb ju mad^en. 2lber

wie bem aud) fei, bie S^ätigfeit ber lanbroirtfd^aftlid^en Seruf^=

organifationen unb beiS ©taatel l^at einen nid^t geringen 2lnteil

baran, bie 33etrieb^ted;nif ber ©ifler £anbn)irtf(^aft roirffam gehoben

unb ba§ i^ad^roiffen ber bäuerlichen 33eoöIferung auf eine l^ö^cre

(Stufe gebrad;t ju l^aben. 2)er neu§eitlid;ere unb mit ben ein=

fc^Iägigen 3kturge[e^en beffer oertraute ©ifelbauer taufest fid)

I)eute nid^t met)r fo leidet über bie juerft in bie 2lugen fpringenben

günftigen 2Bir!ungen be§ 33obenbrennen0, fonbern berüdfid^tigt aud)

bie fpäteren roeiterliegenben j^olgeerfd^einungen be^ unoerftänbigen

<Sc^iffeIüerfat)reng. @r i)at immer mel^r bie Unn)irtid)aftlid)!ett

feiner frütieren ertcnfiuen 2Birtfc^aft0ioeife eingefe^en, fic^ uon ber

3lnn)enbung^möglid)feit unb Sientabilitat ber n)irtfd^aftli(^en 9teue;

rungen überzeugt unb fid^ aümältid^ 5u einer ^ö^eren lanbroirt^

ld)aftlid^en Kultur emporgefd^mungen. SDer §öt)ercn Sobentultur in

ber ©ifel ift bann im Saufe ber S^it bie ©i^iffelfultur jum Opfer

gefallen.

^ie Sd^iffelfultur mar in früherer 3^^^ ß^" uotmenbige^ Gr=

gebnig ber 3lnpaffung an bie Ungunft ber natürlid;en unb Toirt^

fd^aftlid^en ^robuftiongbebingungen. ©ie mar e^ebem foroo^l üom
ted^nifc^en al§ aud) uom öfonomifc^en ©tanbpunfte bere^tigt unb

pafete feijr iüol)I in ben 9^a^men ber bamaligen 3öirtfd^aftS=

oer^ältniffe. ^eute jebod^ ftid^t fie um fo mefir aliS unrationell

auä bem 2Birtfd^aft^bi(be ber ©ifel ah unb ^at ieglid^e roirtf^aft»



^15] 2)ie Sc^tffetfultut in bcr gifri 200

Hd^e Seredjtigung üerloren. 2)enn nl^ im Saufe bcr Seit bie ^ort-
[dritte bie bie gjeujeit ber Sanbroirtfd^aft gebracht Ijat, au6) in ber
etfel_tfiren emsug f)ielten, ba imirben bie ©rünbe, bie für hci^
©^ifreln fpradfjen, r;infäaig unb ber ©c^iffelfitltur jeglid^e £eben^=
bebtngungen entsogen. 3)anf ben Sortfd;ritteu ber Seit befiljt ber
(Sifelbauer ^eute beffere mittel unb 2Bege al^ ba§ 33obcnbrennen
um feinem Soben eine gute (Srnte absugeminnen unb fein Öblanb
üorteiltiaft ju bebauen. %n ben oben 23ergf)ängen, roo firfj einft
bcr ©c^iffelraucft aulbreitete, fe^en roir i)ente ergiebige (sJetreiDe^
taaten, ^erbgralanlagen ober gorftfulturen üppig gebei^cn ©o
fefir i;at bie (Sifet im aöcd^fel ber =3eiten burd^ ben roirtfc^afericficn
Sortfc^ritt if)r 2rnta^ oeränbcrt, unb eg roirb bie 3eit nic^t mel)r
fern fem, roo aud^ bie norf; roinjigen ^e^tz biefer unscitgemöfeen
aber bod^ etnft fo bebeutunglootten gelbbefteaung in ber eifel
oerfc^rounbcn fein roerben. S)a§ 2lufgeben biefer alten Sßirtfc^aftl*
art fennjeif^net alfo einen geroaltigen ^ortfc^ritt bcr ©ifclfurtur unb
tft nur 5u oerfteljen mit ber 2(ufroärtäentroidE(ung bei gcfamten
beutfd^en SBirtfc^aftllebenl im legten f;alben ^a^r^unbert

«(^moltetS ga^tBnd^ XLVI 2. j^
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©ufiat) eaffelö ^^eorefifc^e eosial-

öfonomie

^on Dr. $att^ ^^Iciffct^^reölau

3n^alt^ücr3cld)nW: I. 3)ct ^Jled^aniömug bcr ^leiöbilbung S. 212. —
IJ. ®ic ^4>teiäbilbung bet ^kobufttonifaftorcn ©. 217. - III. Dad (Selb

6. 224. — IV. Iheotic ber itonjuuftuten 6. 230.

SaffeU „X^eoretii"d)e 9?ationa(öfouomie" ift ber erfte fonfequeut

burd^gefüljrte $I>er[ud), bie moberne 33oIföioirtfd;aft in einer

ge|d^Io|)eueii Xljeorie unter üöEigeni ^sersidjt auf ben SBertbcgriff, roie

auf eine 3tnah;je ber toirtfc^aftÜd^en ^anblung beio ©ubjcftg ju er=

flären ; aud) einen objeftiuen SBert all legten abfoluten Seftimmungg-^

grunb be^ „ftatifdjen" ^rei[eä fennt er nid;t. föleid^ einem anberen,

i^m freiließ fonft uöHig unät)nlid^en mobernen 2;i)eoretifer finb i§m

alle ^l)änomene ber l)eutigen 33oIfäroirtld;aft nur ::p r e i ^ pi)änomene,

alle '^^robleme il;rer ^l^^eorie nur ^ r e i ^ Probleme. S)iefe feine

•iPreist^eorie fott eS it)m ermöglid)en, ebenfo bie «fragen ber föin-

fommen^le^re — be^ „3infel", ber „©runbrente", beö „2trbeitg=

lo^ne^" — , löie bie beg ©elbe:?, ber Ronjunftur unb ber ilrifeu ju

beantworten.

©ulenburg rügt in feiner erroä^nteu 5lritif '^, ba^ ßaffeU
SBerE nur eine 9)ionograp^ie über ^reiöbilbung fei ; man fä§e nic^t

„baä organifd^e ^unftionieren teä ©anjen, nid)t alfo ben üollöroirt^

fc^aftlic^en ftatifc^en ^rojefj felbft" , „bie ^flüdroirfung be§ @üter=

»erbrauc^s auf bie ^robuftion unb il)r Xempo, Äapitalbilbung, Um=
laufäprojel beö Kapitals, ^^ufammen^ang sroifdjen ©üterprobuftion

unb ^oerteilung, foroie bie ^teprobuttion beä Steiditumö". Siber fann

tta^ alleö eine „tljcoretif d^e ©Ojialöfonomie" leiftonV ^ft ber

„©efamtprojep ber SJeic^tumäbilbung" nid)t entfd^eibenb von natür=

iid^en unb gefctlfdjaftlici^en Gräften beeinflußt, über bie fid^ n)irt =

' 2)ie ©c^riftlcitung tjofft xiod) eine umfajjenbc »oeitcre SBütbigung bcr

(Saflelfctjen „Jfjeotettjd^en 6o3ialDfoiioinie" bringen ju fönnen.

^ SDon auafü^rlic^eten Sßürbigungen be§ fioffelic^cn 2Bcr!e§ ift mit nur bie

öon ©ulenburg im 2Bettwirtfd)aftlicf)en ?lrc^iö, SBb. 15, 6. 445 befannt geiuorben,

unb auc^ biefe infolge t^re§ boppelbeutigeu Jitelä („SBertfreic" ^Jiationalöfonomic)

erft nad^ Slbjdjlufe bicfer "ilrbeit. Sgl. ju iljr uod^ bie ßriuibcruug oon

gjiannftoebt: Seitic^rift für Sojiatroiffenfc^Qft 1920, ©. 618.

14*
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fd^aft^t^corettfd; nid^tä au§mad;en lä^t ? Qft übrigen^ ,,9leid^=

tum" tioc^ ein blofe trjeoretifd^er Segriff, nid^t, rote „^robuftioität",

ein praftifc^cr, mit SBerturteilen burd;fe§ter V) 2)er ^ufammen^ang

jiüif^en ©üterprobuftion unb ^uerteilung roirb burd^ bie CSinfidjt in

bie ^rciöbi.lbung fc§emati)d^=tIjeoretifd^ Ijerauägefteßt. ^m übrigen

ift er nur [tatiftifc^=foäiologifd;er S3etrad)tung gugänglid^ (ebenfo bie

Stüdroirfung beä ©ütemerbraud^g auf bie ^robuftion unb i§r SCempo,
' Äapitalbilbung ufro.). ©d^Ue^lid^: baö o r g a n i f c^ e ?5^unftionieren

bes {^anjen ^n jeigen, ift nid^t Stufgabe ber faufale 3"fö»n»"en§änge

tlärenben SiUrtfdjaft&tfjeorie , fonbern aUenfaUö einer ©runblegung

ber 31>oltäroirt)d^aftQpüIiti!, bie, aufbauenb auf ben ©rgebniffen

bcr tljeoreti)d)en unb allgemeinen 3SoI!äroirtfd^aftäle§re, hk '^unU

tion ber cin5elnen uülfgroirt|d^aftlid^en ^nftitutc in ber nationalen

3Birt)d)aft alö D r g a n i § m u § aufjeigt. ((SinfommenSarten al§ „@nt=

gelt" „probuttiüer" Statigteit ber „klaffen" ufro.). — 3Bir bejc^ränlen

unö im folgenben auf eine ^ritif ber roefentlid^en ©runbjüge ber

(iaffel)d;en ^^eorie, erörtern barum aud^ nidi)t feine einleitenben, jum
Steil fel^r üiel 9ieuartigeö ent^altenben ©cbanfengänge über baä „2Befcn

ber sißirtfd^aft", ben „^robuftionSproje^" unb feine 2lrten.

I

(Saffclä t^eoretifd^e Slnalijfc be^ ^^reiSproblemö ge^t batjon au§,

eS fei bie üolf^roirtfd^aftUd^e j^unftion be0 ^^reife^, bie unbefd^ränften

Sebürfniffe bei a)ienfd^en mit ben fc^r befd^ränften $8cfriebigungg=

mitteln, ben ©ütern, in§ ©leid^geroidjt ju bringen, Übcreinftimmung

jtüifc^en älngebot unb -iliac^frage ^erbeiäufüliren. 2)iefeg „^^rinjip

bcr Hnapp^eit" bilbet überatt in bem Söerfe ©affell ben 2tuägangS=

punft feiner t^eoretifd^en SDebuftion.

Sieben bem „^rinjip ber Änappl^eit" roirb bie ^reisbilbung in

ber „gefd)loffenen Saufd^roirtfd^aft" nod) burd^ eine Slnja^l „fupple=

mentärer ^rinjipien" beftimmt, ta^ „3)ifferentialprin5ip", roenn bie

^robuttion eine 5Heil^e uon betrieben mit oerfc^iebenen ^robu!tion5=

»er^ältniffen umfaßt, baä „^rin5ip ber ^reisbilbung hei finfenben

2)urdj|d)nitt5foften" , roenn bei größerem Slbfa^ billiger probujiert

roerben fann, baö „'»Jjringip ber ^5rei§bilbung »erbunbener ^^robuJte",

falls mef;rere oerfd;iebenartige ^robufte auö ein unb bemfelben $ro=
buttioneproje^ berüorgel;en ufro. ©ine Äritif ber l^ier^er gel;örenben

Erörterung Gaffele crfparen roir un^ ; entfc^eibenb für bie 53eurteilung

feiner ^reigtl)corie ift il^re — abfid^tlid; ifolierte — 2tbleitung au<s

bem „^^riujip ber ilnappf;eit" ; bie anberen ^ringipien roirfen eben

nur „fupplementär".

3unäd)ft nimmt ßaffcl jur ©rllärung ber ^reilbilbung an,

'ha^ bog 2ln(^ebot gegeben ift, bo^ bie ©üter ... in unoeränber-

lid()en, im üoraul beftimmten 9}{engen jur 33erfügung [teilen . . . 6r
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m bie ©efnmtnadjfrage md) einem @ute (roeil ab(jängiq pon bem
etnfomincn be^ ^iac^fragenben unb ben greifen famtHc&er uon
i^mnadjne ragten ©üter) al^ eine - befannte - ?funftion ber
greife famthd;er aßnren auf, unb erhalt [o eine ^ieibe uon - n -
Oleic^ungen

:

F, ^P, . . . P„) = N, = A,
F2(Pi...Pn) = N3 = A2

F„(P, ...P„).-=N„ = A„

An bag Stngebot oon Öiütern, P, biä P^ tf;re greife.

pa nur bie legten n @rö§en Unbefannte finb, reichen bie n
öleidjungen jur Seftimmung ber ©üterpreife au§.

e^ muB fd^on riier betont werben, bQ§ biefe entroicflung nichts

uff 'T '"l^l^''^''^'^^''
""^ f^einbar ejaftere Umfc^reibung ber

altbefannten 2;§eorte, m^ ber 2lngebot unb dla^fvaqt ben 5?reiä
bejimmen.j^n ber Xat, wenn 3«enge unb 2lrt ber pr S]!erfügung
tejenben ©üter unb ber Umfang ber ??arf)frage narf; if,nen uon
feiten jeben mirtfc^aftHc^en ©ubjeft^ feftfte^en, fo fe^en mir auÄ
o^ne mat^ematifc^e Slbleitungen ein, bafe ber ^rei§ jebe^ ®ute5 be=mmmt ift? nämli^ gerabe auf bie ^ö^e, ba^ bie 9^ic^fraqe nad;
etnem @ute gemä^ bem ^t^rin^ip ber ^napp^eit fomeit, aber aucbnur lomeit befc^ränft mirb, ba^ ha§ gegebene Slngebot biefe§muä m tfirer J)e(fung ^inreic^t. SBäre ber ^reig böbcr fo
anben nic^t äffe ©üter 2rbfat märe er niebriger, nic^t atte 5«ac&.
trag^nben Sefriebigung.

2)icfe fritifd^e einfielt in bie Struftur ber matr;ematifd;en
^ret^t^eorte Gaffern bleibt uon «ebeutung, and) menn mir nunmehr

'^"Ic'rw J'"''^^''^'"
^''"^ '''''' Betrachtung untersie^en. ^ierm 6af)el bie $ßorau^[e^ung fatten, ba& baä Slngebot an ©ütern,

beren gJreig beftimmt merben fott, an Umfang unb 3ht mm-nur bte m einer abgegrenzten ^:probuftionlepoc^e jur Sßerfüguna
ftejienben ^:i>robuftion^mitteI, b. i). »eit, «oben, ^ami merben
alg gegeben (Jnapp" !) angenommen, (©benfo ber 9lufmanb oon
lebem JProbuftion^mittel, ber jur ^robuftion ber (gin^eit^menge
emeg beliebigen ©ute^ erforberlic^ ift: bie „ted;nifd;en Äoefnjienten"
ber gJrobuftion biefel @nteg.) 2ßeldje ©üter mit biefem ^ro^
buftton^mittel erjeugt merben, banad^ mirb ebenfo mie nacb bem
^retje junäd^ft gefragt.
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Um M rt)a\)xt 5latur ber ^reigbtlbitng" ju jcigcn, bcu ^rei«^

biIbuug^pro3e§ „in cinfad^fter 9Bctfc cjaft raiebersugebcn", bebatf c3

einc^ fomplisiertercn öi(etd)mig'3ii)ftem§, beffen augfü^rtidjc SBieber^

. gäbe Ijier ju rocit führen würbe. Ser ©nng ber Slbleitung ift

ift fürs folgenber: 2)er ^teig bct ©nbprobufte ift offenbar eine

^unftion ber ^:preife ber ^^robuftionStntttet unb ber jeroeiligen ted^--

nifc^en itocffijieuten. (3)iefe finb gegeben!) mit ben greifen ber

fertigen ©üter ift aber and) 2lngebot nnb ^«ac^frage nad^ i^ncn

(bie fi^ becfen muffen), loie oben in ber erften 9lbleitung gegeigt,

beftimmt. 2)ag ^Ingebot an folc^en fertigen ©ütern ift alfo eine

^•nnftion ber ^^reife ber «ProbuttionBmittel, unb ba mit biefem Sin-

gebot aud^ bie terfmifc^en 2Infprüd)e feftfte^en, bie an bie ^robu^ong^

mittel in ber (gin^eit^periobe gefteHt roerben, fo befielt sroifd^en

ben ^^reifen unb bem Umfang ber «Probuftionömittel (ber gegeben

ift!) eine einbeutige'33e5ietjung.

©d^on unfere ^Darftettung jeigt, ba§ aud^ ^ier jur Scftimmung

beS ^reifeg matt)ematifd;e @leid)ungen nid^t erforberüd^ finb (Gaffel

benü^t biefe etroa aud^ nid^t baju, um ben ^rei^ aulsurec^nen!).

eine näl)erc 93etrad^tung ergibt, ba§ auc^ ^ier feine neuartige ^rei§^

t^eorie oorliegt. ^Hmmt man ben Umfang jebeg ^robuftion^mittelS

in ber (gin^eitSperiobe, ben ted^nifd^en 2tuftoanb jur ©rjeugung ber

fertigen @üter unb bie 9?adöfrage ber 93erbraud^er al§ gegeben an,

fo ift in ber ^at ber ^rei§ iebe§ fertigen ©ute§ feftgelegt: märe

er l)ö^er, fo mürben für bie ^robuftion^mittel, bie bei feiner iQer*

fteüung gebrandet mcrben, bösere greife gega^It werben; ber ^ro*

buftion biefeg fertigen ®ute5 mürben fi^ me^r ^NrobuftionSmittel

juroenben, fie mürbe fid^ oergröBern, roä^renb bie 9?adE)frage infolge

be§ l)öl)eren ^reife§ geringer märe ; SIngebot unb 5Rad^frage mürben

fid^ alfo nid^t becfen, bem ^rinjip ber i^nappl)cit märe nid)t ©enüge

gefc^elien. 2Öäre ber ^reig geringer, fo ergäben fi^ bie umgefe^rten

folgen. Gaffel felbft fiet)t an einer Stette feinet SBerfeS (©. 121),

bafe feine ^^eorie in einer meit einfad^eren Formulierung al§ ber

üon il)m gemät)lten mat^ematifd^en entroidelt merben fann: „^ic

giad^frage nad^ einem fertigen ©ute ftettt ein ©treben bar, geroiffe

^robuftion^mittel ju einer beftimmten 9?erroenbung ju sieben,

©iefem Streben ftet)en jebod) ä^nlid)e Seftrebungen gegenüber feiten«

ber ^^iadifrage nac^ ben übrigen fertigen ©ütern. @§ entfielt in

bicfer 2öeife ein <Rampf um bie fnappen ^robuftion^mittel, roeld^er

in ber STaufd^roirtfc^aft baburdi entfd)ieben mirb, bafe auf bie ^ro*

buftion^mittel gleid) förmige greife gefegt werben, bie i^rerfeitS bie
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greife bcr 'iprobuftc beftimnien unb joniit ein 9)iittel gut nötigen

58e|d)rcinhing bcr 9Jad^frage bilben." 53emerfen!?tiiert ift nur, bafe

ßoffcl trofebem nirgenb^S bie ©inroänbe erörtert unb abioel)rt, bie

gegen bie Xl;corie von 2Ingebot unb 'Jiac^frnge erlauben luorben finb.

Überhaupt ift auffällig, ba^ (Saffel, bem bod) fidjcrlic^ bie neue
ßntroicflung ber 3Sirtfc]^aftöt{)eorie im einteilten gut betannt ift, in

feinen Darlegungen uiclfac^ auf bieCXrörterung gegenteiliger 'üJieinungcn

oetjici^tet. 2o fd;on anfangs bei bcr 2)efinition beä „2\>eienö ber

2Btrtfd;aft". Seine bead;tenön)erte iRritif bet (^irenjnu^en^ unb
@renjprobuftiuitätötI)eorie tommt im roefentlic^en bod; barauf binauä,

ba^ biefe fe^lertjafterroeife mit gegebenen ©ütermengen rcdjne: bie

3tepli{en, bie biefem (^inioanö bereite ^uteil geraorben finb, bie !8er=

fu^e, biefem "ij^roblem burd^ eine befonbere Sbeorie bcs „@Ieid^»

geroid^tö" unb ber gegenfeitigen funhionalen 2Ibf)ängigfeit von ^reiö,

©intommen unb Soften 5U löfen, berüdfid^tigt Gaffel nirgenbä.

^eljren roir nun jur Setrad^tung feiner ^^reii^t^eoric surürf.

Slud^ (Saffel muJ3 ja, um uic^t mel;r Unbefannte al5 ©leid^ungen

§u erljulten, überall ha^ ©intommen ber ^iad^frugenben al^ gegeben

unfe^en. (Sonft fönnte er bie 9iac^frage nid^t al^ eine gegebene

^unttion ber 'greife barftellen.) SDieS ift um fo bebenflid^er, ul^ e^

fic^ nicfit etroa nur um bie 9t e i n einfommen ber 5öerbraud;er oon

(SenuBgütern t)anbelt, fonbern in ööHig gleid^er $Hei^e aud^ um bie

9t 1) einfommen ber ^robusenteu, mit benen ]it Die ©üter ent=

fernterer Orbnung jum S^oede weiterer ^Verarbeitung faufen; bei

i^nen ift e^ gan^ befonbers beutlid^, ba§ fie felbft erft loieber bie

©umme uon greifen finb, bie in ber ©in^eitlpertobe gebilbet

roerben.

SDie furjen ©rijrterungen, bie Gaffel ©. 124 ff. bem ^Problem

bcr „®egeben^eit" ber Cjintommen roibmet, reid^en meines Grad^tenö

alö Söfung ni^t au^. Um biefe SSorausfe^ung fallen laffen ju fönnen

unb tro^bem eine Stuflöfung feiner Gleichungen ju erbalten, mu^ er

bie greife ber ^robuftionsmittel als befannt annehmen. 3)iefc Söfung
bcfriebigt offenbar nid^t. iffiir fommen fpäter bei ber Erörterung

ber ?'^rage ber ©egebenbeit ber Äoften nod; einmal hierauf ;^urüd.

2)a!S (Srftaunlid)fte an Gaffels ^rei^t^eorie ift aber, ha^ fie

feine ©d^eibung ber ©üter in 3Serbraud); unb ^oftengüter fennt.

6ine befonbere ^^^eorie ber ^rei^bilbung ber sroeitcn ©ütergattung,

biefe crux ber mobernen SBirtfdbaft^t^eorie, l)äU er für unnötig.

5)ic ^rei^bilbung ber '!probuftion»mitte[, bereu X^eorie haS' sroeitc

S3ud^ gcroibmet ift, ift nur eine 2;^coric beg 'i]ßrcife5 ber Kapital«

biäpofition, b. ^. bei 3^"^^^^ (neben So^n unb diente), aber
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nid;t ber Kapital g ü t e r
; für bicfc ift bie bigf)er entraicfelte ^Ijeoric

bc§ erften 33ud)eg QuSreid;cnb.

SDie in ber obigen Slnmerfung errcäljnten Erörterungen (Safjclä,

£. 125, tonnten ben 2In|ci)ein errceden, alö ob (Saffel nur bie @e^

gebenl;eit ber 9i e i n einfommen novauäfel^e (er erörtert nämlid^ bie

Teilung be§ (5in!ommenö in iserbraud) unb erfparnis). SKeineä

(iradjtenS liegt T^ier eine Unflorfieit üor. 3)enn feftgu^Iten bleibt,

ba$ bie 2:{;eorie ber ^srobuttionSmittel im jroeiten 33uci^ (roo fie plö^=

lid^ ^robuttionäf attoren Reißen) eine St^eorie beö 3»n|eö. ^eä

iJo()ne5, ber Diente, aber feine 2:^eorie beä ^reifeö ber Ä'oftengüter

barfteüt ! (5afjel fpringt, roic gejeigt, in ber @ntn3idlung feiner ^reiä=

t^eorie fofort oon bem gegebenen Slngebot an ©ütern gu bem 3ln»

gebot an ^robuftionömitteln, ofjne eine 2;beorie be§ S\!,xzx\e^ ber

iloftengüter bajn)ifd;en ju fd^alten. (Sr fann alfo unter ©ütern nic^t

nur Honfumgüter oer[tef)en, 3Sielme{)r liegt bei ii)m offenbar bie

(oon SöalraS Ijerrü^renbe) SSorftellung gugrunbe, ba^ ber „Unter=

nefimer" al§ ^n'if'^englieb im üoIBn)irtjd)aftlid;en ^roje^ auf bem

einen SJtarft „^robuftionöf af toren" lauft, auf bem anberen

^onfiimgüter nerfauft, ba^ bie ^reiSbilbung fid^ aber auf beiben

SJiärJten nad^ benfelben ©runbfä^en oollsie^t.

(E§ mangelt auä) jebe näEiere 2lnalt)fe ber 2lrt, in ber fid^ btc

^:preife ber ted^nifdien Äoeffisienten gum greife beö fertigen ^robuft^

abbieren. Da^ — tro| ©eroerbefreifieit — ber ©influ^ mono;

poHftifd^er Drgantfationcn aud^ in oerarbeitenben ©eroerbesroeigen

bie greife in bie ^ö^e treiben fann, o^ue ba§ §{er bie ^robuftion

fid^ oergröBert, roirb nid^t beachtet, ^a^ monopoliftif^e 33e^err=

fd^ung oon ^robuftionlmitteln eine 3Serringerung i{)re§ 2lngeboteS

Sroedg ^^rei^fteigerung beroirfen fann, boüon fel;en wir in ßaffelä

©d^ema nidjtS: ber ©egenfa^ jroifd^en ^onfurrenj; unb '^onopoU

prei§ ift oerfd^raunben.

©enau jo fritifd) rote ber Slnna^me ber ©egeben^eit ber ^ro-

buftion§üerfat)ren muffen mir ber 3lnnat)me ber ©egeben^eit ber

^robuftion^mittel gegenüber ftel)en. Qu bem 3lugenb(id, roo ber

Umfang ber 33enu^ung beö SBobenS jum 33eifpiel oartabel gebadet

roirb, erfd^eint bie bi^ljer entroidelte ^reiltI)eorie ßaffelä, aud) oon

biefer Seite gefel)en, nidjt abgefd;Ioffen. SDiefe (Sd)roierigfeit ift

Gaffel natürlid) nid^t unbefannt geblieben: baö ganje jroeite S3ud^

ift, roie ermähnt, ber ^rei^bilbung ber ^^vrobuftion^oerfa^ren unter

biefem ©efid^töpunft geroibmet. ©I roirb fid^ aber ergeben, ha^

bort für ben ^ier geforberten 3lbfd)Iu^ ber ^rei^t^eorie nid^t^ gc=

leiftel ift, fo bead^ten^roert unb lel^rreid^ aud^ bie Erörterungen

biefeg 33ud^eg in anberer 3fiid^tung finb.
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II

Saffel^ 3in^t|eonc ift an§ [einem 33uc^c „Tho naturo and
necessity of interest" befannt. 9tber erft in bem uorliegenben
3Berfe rcirb flar, roelc^e Sebentitng gerabe für bie ©runbfrage aOer
3ingt^eorie, roie fie \i)x ^iftorifer Söf)m=33aroerf gefteüt l)at, fein
3?erjic^t auf ben äBertbegriff befißt.

gür il;n ift ber 3ing ber ^reiä für ba§ „9Bartcn" beg Siapu
talifien: roeil ber @enu§ ber 9hi^ungen be5 angelegten itapital«
mit „aßarten" erfauft werben mufe (beutlic^ bei einem ^aufe, bei

einer ^abriüj, lä^t fic^ ber Sefi^er ber ilapitalbi^pofition (mit ber
bie fonfreten 5^apitalgüter erft ge[($affen roerben fotten) für i^re

Eingabe einen ^rei^ jaulen.

2)ie 9ieplif Sö^m=33aioerf^ mürbe natülic^ lauten, ba^ immer
nod^ nid^t erflärt fei, roarum benn ber „SBert" be^ Äapitalgut^
fleiner angenommen roerbe, alä bie ©ummc ber SBerte ber 9?u^ungen,
fo bofe für ben Sefifecr ber ^apitalbiäpofition , mit ber er ha^
^Qpitalgut fauft, au^ jenen noc^ etroag alä 3in§ übrig bliebe. %nx
Gaffel roirb bal ju einem ^reiäproblem. S)er Käufer beg Äapital--

gutg (ber über ^apitalbi^pofition oerfügt) mag noc^ fold^en Sebarf
nad^ beffen S^u^ungen ^aben: er roirb fi($ für ba^ „SBarten", baS
i^r @enu§ erforbert, boc^ irgenbroie fc^ablo^ Ijalten rootten; ber

3Serfäufer be5 Äapitalguteg , ber i^m biefe ©c^ablo^^altung ner^

lücigert (roeil ber „SBert" be^ K^apitalgut^ gleic^ ber ©umme ber
SBerte ber 9?u^ungen fei!), roirb mit ber Äonfurrenj anberer STn^

bieter üon Äapitalgut ju rechnen |aben. Senn ba& bie ^erftettung
ber ^apitalgüter immer ebenfoüiel foften muffe, alg ber „2Bert"
i^m 9hi^ungen betrage, roirb ber beftreiten, ber, roie Gaffel, aud^
^ier roieber t)m 2Bertbegriff auäfc^altet unb bie grage aiä Sßxtxä-

Problem auffaßt. 60 fann an 6teIIe einer unerroei^baren pft^d^o*

logifc^en ST^eorie uon ber a)iinberfd;ä^ung jufünftiger Ojüter bie

Sluffaffung treten, bafe ha^ „SBarten" mit bem ©enup auf bie 3u»
fünft (ftatt in ber ©egenroart ju genießen) bie Urfac^e fei, ))a^ ber

Sefi^er oon ^apitalbi^pofition einen ^rei^ für fie erlange.

9^ur barf bies nic^t fo aufgefaßt roerben, ba^ ber geaa^Ite 3inä
in feiner fonfreten ^öljz ein Entgelt für ba§ „Opfer" beä 2Bartenä
barfteUe: S)ie ^öi)e be§ 3infe§ roirb oielme^r gcmä^ bem ^rin;5ip
ber Änapp^eit burc^ bie DJotroenbigfeit beftimmt, bie unbefd)ränfte
3|iac^frage mö) Äapitalbispofition mit bem befc^ränften SiUngebot in

Ubercinftimmung 3U bringen (Gaffel, g. 219). SSgl. baju no^ unfere
rceiteren Stugfü^irungen, (£. 219, 223).
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3)ian luivb (Ea^ei^ 3^"^tI)eoric, bie ja feine ctf^iid^c Sittigung

beS 3infeä geben roiü, grunb[ätjlic^ suftimmen fönnen; fie ift bie

einfad^ftc Formulierung be» 3^M"flinmenf)angä, ber 5rai[d)en, beni

3in^pl)änomeu unb ber 23ebeutung ber ^srobuftion entfernterer

Drbnung für bie ©ntioicfluug ber aiUrtfd^aft offenbar befielet. 2lber

\d) I)alte fie für ergänjung^Sbebürftig : benn and) bei Gaffel finbet

ber 3in^ feine 33egrünbung nic^t nur in bem Umftanb, büfe „bie

3Iu^nü^ung bauerl)after ^^robufte 3eit nimmt", fonbern auc^ barin,

„bafe bie '^robuftion 3ßit nimmt" (3i"^ be§ umloufenben ^apitalö

im @egcnfa^ jum S'm^. ^^^ fteljenben; 2:|eorie ber ^robuftionä=

umroege!). (ferner barin, M^ bag 2Birtfd;aften mit einem größeren

S3orrat, ber an fid^ in furger 3cit nerjelirt merben fönnte, aber für

längere 3^^t reid^en mufe (SBeisenernte !), Äapitalbi^pofition erfor-

bert. ))lün mu§ aber beobad^tet werben, ba^ alle biefe üerfd;iebenen

Ouellcn ber 9iad)frage mä) itapitalbi^pofition in eine eintieitlic^e

ytapitalnadifrage sufammenfd^meläen, nidjt nur auf bem Kapital»

marfte, fonbern fd)on beim Unternebmer roie beim 3Serbrau(^er. 2)ie

cinlieitlid^e tlieoretifc^e ©rfoffung ber SBorteile, bie bie SSerfügung

über .^apitalbigpofition mit fiel; bringt, fel)lt bei Gaffel; fie fcbeint

mir nur möglid; ju fein, n)enn man h^n ©ebanfen be^ fubjeftioen

ßrtrag^ (ilonfum; unb ©rroerb^ertragä) in bie 2;i;eorie einführt.

Siefer 9}iangel madjt fic^ aud) in htn ipeiteren Erörterungen

Gaffeln über bie Seftimmung^grünbe ber §ül;e be^ 3^P-^f"§e^ bemerf^

bar, bie fonft ju ben originellften unb le^rreid^ften beg SBerfe^ ge-

hören (ba§ finb bie Erörterungen über Slngebot unb 9^ad;frage nad^

^apitalbiigpofition). S)enn bie grunblegenbe ^l^oraugfe^ung, non ber

Gaffel bei ber Sel;anblung biefeg ^roblemö ftets au^gel)t, ift bie,

ha'^ eine ftarfe @rt;öl)ung be^ 3i"^f"Bß^ ^^^ 9kd;frage nad^ Äapital=

biSpofition aufeerorbentlid; einfdl;ränfe ; Gaffel nimmt bie^ nid^t etroa

an au^ ber Grroägung, ha^ bie ted;nifc^e „^robnftiuität" ober

,.@ren5probuftiüität" eben nur oereinjelt eine iQöl)e erreid^e, bie bie

3al)lung eines t)ol)en 3in5fuf3e^ geftattete: r)ielmel)r le^nt er eine fold^e

2lnfd^auung au^brüdfüd; ab. 2)ann bleibt aber jur Grflärung biefe^

^^änomen§ ber 9)iinberung ber 9la(^froge nad^ ^apitalbi^pofition

bei fleigenbem 3^i^'^tu§ nur bie Berufung auf ben ^Serlauf ber mit

2lbfid^t gar nid;t näljer anali;fierten 3kd^fragefunftion be^ ilon

fumenten übrig. 2)ag ge^t natürlid^ nur, m e n n man fie anahjfiert I

2J?eine^ Grad^teng mu§ atfo auc^ l)ier ber ©ebanfe be^ fubjeftiuen

Grtragg berangejogen rocrben, ber freilid^ in bie objeftiüiftifd^e

2Birtfd;aft^t§eorie Gaffeln nid^t l)ineinpa^t.
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3tu3 feinen ©rörterungen über bie .^ö^e hei ^-^in^fu^e* funn

l^icr nur SBenigeiS Ijerau^gegriffen loerben. 2)ie (vrage, iniüicroeit

©rniebrigung hei ^'miin^ei bie opartätigfeit einfdjrünfe, bel)anbelt

er mit ber geuügenbcn !i>oruc^t. ^kfonbe^ iüid)tig für hai ^^roblem

ber Untergrense hei S^^f^*^ ift bie 'iserbiubung , bie (Saffel jioifdjeu

3in5^öt)c unb Öebeni'bauer l)erftettt; folüuge mümlid) ber Sm^ (für

langfriftige Slnlngen !) fid^ in ber normalen §öf)e uon über ;> " o bc«

Toegt, bebeutet ti für ben ^apitaliften (audj für bie in mittleren

Sauren, bie t)eute überiüiegen, luie (Saffel nnd;n)eiftj nur eine ge=

ringe 9>ermef)rung be5 (Sinfommen^, roenn er fein Kapital in einer

ßeibrente anlegt, ©anj anber^, roenn ber 3i"^fit§ auf roeniger aU
2°o fintt: bann fann burc^ fold^e 3tn(age ber 40iäi)vige Kapitalift

fein ©infommen üerbreifod;en. !3!)ie au§erorbentIic^e iliad^frage nad^

5!apitaIbi^pofition, bie auv einer foldien Umroanbhmg entfielen

würbe, mü^te roieberuni eine Steigerung be§ 3^"^^'^^^ beroirfen.

3!)aä ©anje gilt natürlid; nur unter ber 3Sorau§fe§ung, ba^

bie heutigen (iinfommen§= unb SSermögcnäoer^ältniffe ber klaffen

ftd^ nid^t roefentlid) änbcru. — ßulenburgä ßiniöunb (a. a. D. ©. 456),

biefer tf)eoretifd;e 3"f«'""ic"'^^ö"3 jroifd^en 3in§fu^ unb Sebenäbauer

lie^e fic^ fiiftorifc^ nic^t begrünben, ift mir nic^t ertlärlid;. &ah e§

3eiten, in benen ber 2)urd;fcl^nittg3in5fufe für langfriftige Einlagen

unter 2V2*^/o ftanbV ober in benen bie !iJeben§bauer beö ^JDJenfc^en

fel^r oiel fürjer marV

(Sin ©infen be» 3i"»fiißß^ 'luf "/o ober einen nabefommenben

3Bert TOürbe bie 9iad)frage nadj Kapitalanlagen für bauernbe ©üter

ins? Unenblid;e fteigern; früher ober fpäter alfo würbe fic^, felbft

loenn ber Äonfum üon ©ütern erfter Orbnung auf ein aJiinimum

befd^rönft roäre, ein geroiffer 3J?ongel an 5lapitalbi5pofition bemert-

bar mad^en unb fo ein 2Bieberauftreten eineä 3i"^f"B^^ ^''^ geroiffer

^ö§e bie ?^oIge fein. 2)enn beffen fosialöfonomifc^e ^unftion ift e^s

ja, 3lngebot unb SfJac^frage üon Äapitalbi^pofition in Übereinftimmung

ju bringen, ©d^on ba^ ©infen be§ 3i"^fwBß^ ^"f lV2"/o würbe

„ein beinatie uoÜftänbigeiS 3Iufl)ören forool^l beäSeoölferungläuroad^fcS

roie aud) jebe^ folgen roirtfd^aftlid^en ^^ortfd^ritte^ , ber größere

9lnfprüd^e auf bauer^afte ©üter ftellt, unb au§erbem nod; eine 5Ber=

tängerung ber menfdjlid^en Seben^bauer" bebeuten, „groB genug,

um ben Äapitaluerbraud^ aud^ bei einem fo niebrigen 3i"'^f"& innere

^alb ber nötigen ©renjen ju galten".

Umgefetirt folgt au§ ber fd^on ermähnten ©mnbanfd^auung

©affelg (fteigenber 3"i^fwÖ fd^ränfe bie SJad^frage nad^ Kapital^



220 ipan^ ^iein« [526

biSpofitioii ein), für bie „ftQtifd)e" SBirtfdiaft, bafe in il^r bcr

^in^fiife feljr tiod; fein miifie (eben um bie itapitalnod^ frage für

9icitnnlagen 511 unterbrücfcn): biefe^ ©rgebni^ ftet;t in einem eigen=

tümlidjen ©egenfofe 5U (Sd^umpetec^ Xl^eorie, naä) ber in einer fold^en

äBirtfd;aft ber 3in^fu§ gleid; dlnU fein muffe.

Gaffel erörtert audi) am^üljvlid) bie ^'rage beö 3i"fe§ in ber

„fo^^ialiftifdjcn ©efellfd^aft" (in ber bie ^robuftionSmittel t)crgemein=

fc^aftet, SBarenauötaufd^ unb @elbein!ommen aber nod^ oor^anben

finb) : Sd) glaube, fein (Ergebnis, ba^ aud^ bort in ben Söarenpreijen

3ufd;läge proportional ber Äapitalbi§pofition (alfo „3in§elemente")

enthalten fein muffen, roiberfprid)t nid^t fo feljr bem 3JiarEi§muä,

mie er glaubt. 2)enn für biefen ergibt fid^ 2il)nlid^eö aus ber burd^=

aus rierfd;iebenen Sebeutung , bie ba§ „fonftante" Kapital für bie

%aü\c^mnt-- unb bie ©ebraud^sroertbilbung l^at.

2)ie fid; f)ier anfc^IieBenbe Xt;eorie be§ ^reife^ bei 33obeng,

ber Jiaturmaterialien (für Gaffel ein felbftönbiger ^robuftiongfaftor)

unb ber 3trbeit braud;en mir f)ier nic^t mit berfelben 2lulfü§rlid^'

lid^feit 3u beljanbeln. @§ t;anbelt fid^ für it)n immer um eine Slnalgfe

ber 2?eränberunglmöglid)feiten, bie auö fonfreteu ted^nifd^en ober

fojialen @egeben{)eiten ber l^eutigen Sßirtfd^aft für bie ieroeilö bt-

trad^tete befonbere ^reilbilbung cntftefjen fönnen.

Sefonberl roefentlid^ ift in ber @runbrentenlei)re bie ©rfenntni^

ber gegenfeitigen ©ubftitutionSmöglid^feiten bei Sobenl einerfeitS,

üon 5^apitnl unb 2lrbeit anberfeiti; biefe (Srfenntnil allein reid^t

fd;on l;in, bal attju einfadje Sd^ema ber flaffifcfien @runbrenten=

le^re äu tomplijieren. 2)ian fann fid^ belfialb fragen, ob el fid^

nic^t empfieljlt, ber ^Tfieorie ber einzelnen ©infommenlarten eine

allgemeine '2:l)eorie uom ©infommen all ^reilpfiänomen ooraul^

jufd^iden unb bann erft bie befonbere 2lbfd^eibung ber ©runb^

rente ufro. aul iljm in itiren fonfreten ©injelEieiten gu betrad^ten.

9JJit ber flaffifd^en @runbrententl;eorie l^ält (Saffel an ber 33e;

beutung bei ^ifferentialprin^ipl für bie SBilbung ber 9iente feft;

feine aUgemeiue 2Iuffaffung bei ^^reifel all einer golge ber £napp=

l^eit ber Sefriebigunglmöglid^feiten ber 9kcbfrage geftattet if)m, bal

Problem ber abfoluten Sf^ente in einfad^er SSeife §u löfen. S)ie ent*

fdjeibenbe ^^rage, roie benn ber „©rengboben" jeroeilig feftgelegt fei,

nad^ bem fic^ ^^sreil unb 9?ente beftimmen, mirb bei Goffel aul bem

3ufamment)ang feiner gefamten ^reiltt)eorie l;eraul beantroortet

:

barauf müf|en mir nod) fpäter jurüdfommen. ^m übrigen roirb §ier

ebenfo wie in ber 3"^^t§corie bie Seroegung oon 2lngebot unb

^fiad^froge bei ^robuftionlfaüorl unter ber ©inroirfung oon ^reil-
i
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ocrnnberungen unterfud^t. ^m einäelnen (janbelt e^ fi(5 in ber ©runb-
rententl)eone um eine 9lnalp[e ber l'Keaftion an\ "^rciiäfteigerungen

in brei 3iid)titngen

:

1. einer i^erminberung ber DJad^frage na6) bcm 'SjSrobuft,

2. einer Subftitution uon me^r i^apitnl iinb 5lrbeit für ^loben-

nu^ungeu,

3. einer 3Iu^bel)nung ber fultioierten 33obenf[äc^e.

2)ie loljntljeoretifd^en Unterfudjungeu (Saffels loerben mit einer

ilritif ber „pelfimiftii'd^en" unb „optimiftifd^en" üot^ntljeoriea er^

öffnet. 3(u^ feinen Semerfungen §ur Sot)nfonbtljeoric fd^eint mir

befonbcr^ ber ^inroei?? nnd)tig, ba§ 3lrbeit in ^robuftion!?3n)etgen

oerroenbet merben fann, bie eine größere ober Heinere relatine

^apitalnu^ung erforbern (roa^ jeigt, ba^ ber ßo^nfonb feine ge^

gebene ©rö^e ift). 2)ie 33erteilung ber 3lrbeiter aber auf biefe

üerfd;iebenen '^?robuftiong§n)eige ift felbft erft ein '^Uoblem be^ ^rei^^

bilbungiSprojeffeiS. Gegenüber ber mobernen Slu^bilbung ber ^-pro;

buftiüität^tljeorie ba^in, t>a^ ber 2lnteil jebe^ einseinen ^robuftion^-

mittete am ^^robuftioniSergebniä burdj Seftimmung feiner „©renj-

probuEtioiiät" ju ermitteln fei, f)at ßaffel natürlid) ben einroanb,

ba§ bie ©renjprobuftinität felbft feinen objeftiu gegebenen gaftor

ber 'tj^rei^biibung barftellt, fonbern in 2ßirflid;feit eine ber Unbe-

fannten be^ ^roblemio fei.

ßaffcls aflgemeinc ^l;eorie be^ 3lrbeit^Iol)ne5 ift, roie feine

3inö: unb 9iententt)eorie, nur eine einfad;c 3lnn)enbung feiner aü-

ggmeinen ^reiet^eorie : haä '^ringip ber ilnappt;eit foU aud; ^ier

au^rcid^en, um ben „2tnteil ber 2lrbeit am ^robuftion^refultat" ju

beftimmen. @§ „ma(^t flar, ba§ ber roefentlic^e ©runb ju einem

•befonber^ niebrigen 2lrbeit!3lo^n in erftec ^inie in einem relatioen

ÜberftuB oon 2lrbeitäfraft ber betreffcnben 2lrt unb Qualität ju

fuc^en ift, ha^ mit anberen Söorten eine 23efc^ränfung be^ 2(ngebot5

im allgemeinen bie erfte 'i^orausfe^ung für eine 33efferung ber Sage

ift". „2)ie aifjeptierung eine^ abnorm niebrigen 2ol)neg ift ein

oerjroeifelter 9lu!?njeg, um burd^au^ 33efcbäftigung für eine 3)?enge

ron 2lrbeit ber betreffenbeu 3(rt l^eroorjuaroingen , für mt[ä)t bei

normaler Sol)nl)ö^e fein genügenber Sli^la^ oor^anben fein loürbe."

„^ebe ^ilfe, bie ben 6l)arafter einer 2Iu§befferung be^ 2trbeit^lüljn5

l^at, fann offenbar nur bie Überfüllung ber 33erufe mit 'ilrbeit^fraft

üergro^ern unb d^ronifd; mad^en." Sliir fd^eint, bei biefen 6r-

örterungen mad^t fid) ber oon un§ fd;on berül}rte grunbfä^lid^e

3)iangel oon Gaffeln ^reist^eorie befonber^ bemerfbar. (Sr berüdf=

i
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fid^tigt nid)t, ba& gefteigerter 2Irbeit^Io{)n nud^ geftcigerte^ ©infommcn

in ber 'TNoIf^niirtfdjaft bebcutet, a[]o feiner eigenen ^gormel gemöfe

9iücfioirfung anf ^^reife loie ^robuftion^umfong ^aben mu|.

2)er a}?angel einer befonberen 9JtonopoIt§corie üert)inbert Gaffel an

ber ©infid^t, b(v5 monopo(iftifrf;e ^er^ältniffe bag ©infornmen ber

3lrbeiter= unb Äapitaliftenflaffe gegeneinanber oerfd^ieben !önnen.

aJZandDnml I;at man bei ber Settüre biefer Erörterungen 6affel§ ben

(Sinbrucf, nl^ ob er bei aller SXxitxt ber So{)nfonbtt)eorie bod^ bie

@efamtIol;nfumme, bie ber 31rbeiterflaffe zufällt, in ber ©inl^eitö=

periobe für cbenfo befdfjräntt tidlt wie bie ©efamtsinäfumme.

(i"r bel^nuptet in feiner S3e^anblung be§ 3(rbeitälo^n§ in ber

fojialiftifd^en ©efellfd;aft fogar, bafe aud^ bort beffere Seja^Iung

„minberroertiger" 2(r6eiter in niebriger «Stellung unmöglid) roäre^

„rooburd^ bie 2Rarftlage unumgänglirf; nod^ roeiter oerfd()Ied^tert raerben

mu^", 2lber roürbe beffere S3e5al^lung ber ©trafeenfe^rer baju führen,

ta^ fo oiel mefjr S)ienfd;en biefen Seruf ergreifen? ^ft überf)oupt

fd^led^t beja^lte Strbeit ftet§ „minberraertig" ? (ßaffel !ennt bod^

fonft !einen 5Bertbegrtff). Wlan ijat bisher eigentlid^ für bie fo^ia=

liftifd^e @efellfd()aft ef;er befürd^tet, ba| man bort niemanben finben

roirb, ber ©4ra^en!eE)rer fein roifl.

2Ba§ bie ©injelunterfud^ungen Gaffeln über bie 5ßerfd;iebungen

üon 3lngebot unb- 9Jad)frage nad^ 2lrbeit anlangt, fo muffen rair

unS l^ier befd;rönfen auf bie S^fiemen, „(Subftitution oerfd^iebener

3Irten unb Qualitäten üon 3lrbeit gegeneinanber", „Slngebot oon

3lrbeit al^ beftimmt burd^ bie ^a^ ber 2lrbeiter" („5lnapp^eit ber

3trbeiter, 2lrbeit!§marft, 2lrbeit§Iofig!eit , 3lrbeit0nad^ioei§''), „3"=

fammentiang jroifd^en 9)ienge ber 3lrbeiter unb 3]o(Boermel^rung"

^injuraeifen.

?^-ragen wir un§ nun, roie roett biefc ^ier fur^ roiebergegebenen

(Erörterungen beg jroeiten 33ud^eg bie ^rei§tf)eorie be^ erften 33ud^e§

in ber oon uns oben geforberten unb in geroiffem Sinne oon ßaffel

oerfprod^enem SBeife ergänjen, fo, glaube id^, fann man fid; nic^t

für befriebigt erflären.

Me Unterfud^ungen ber 23eränberung , bie ber Umfang ber

^robuftion^faftoren unter ber Söirfung ber ^ßeränberungen oon

3tngebot unb 9kd;frage erleibet, Eönnen nid^t au§ bem 3^^^^^^

^erau^fübren, baß er genau fo oon bem ^reig ber ^robuftion^=

fa!toren abljängt, roie biefer oon it)m (befonberiS beuttid; ift bieg bei

ber Sobennufeung, überljnupt beim Problem ber ©rensprobuftioität).

2)ie Erörterung, bie (Saffel Ijier anftefft unb al^ Söfung anrieht,

ha^ ber Umfang ber ^^robuftion^mittel beftimmt fei, roenn bie gJreifc
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gegeben feien, fagt ung genau fo loenig etroaö 3ieue3 roic bie oben

cm)ä()nte '^etradjtung , baö mix bie (Sinfommen beredmeu fönnen,

rocnn luir bie ^^Preifc fenncn. 2)ie „gegenfcitige 3U)ljängigteit" von

Umfang ber ^robuftion^^mittel — '5|]reifen — (Sinfomiucn — bringt

fein 8d)ema uon (>Heicl)nngen n)ol)l jum 3luebvucf; aber bamit

roiffen loir immer norf) nid)t genau, toarum äl^are a breimal fo uicl

foftet roie SI>are b.

©^ füQ bur^au'o nid)t be()auptet uierben, baf3 bie 33emül)ungen

ber matl)ematiid)cn fubjeftiuen äöerttljeorie, bcu X^xt'xi a(5 eine

gunftion fubjeftioer äi>ertid)ät3ungen unb gegebener ted)nifd)er Um^

ftänbe barjufteHen, glürflidicr geiuefen finb alfS bie eaffel^e^ ober and)

nur, ha^ auf biefem :ü>cge eine gefd;loffene ^t)eorie gebilbet merbcn

fann'. Stber folange eine folc^e nidjt irgenbroo erreidjt ift, fann

6affe(§ grunbfä^Udje 2lb(e()nung aller ^öerfudje, bie Dtadjfrage-

funftion näl)er ju anahjfiereu , nic^t all genügenb begrünbet an=

gefel)en luerben; jolange, fd;eint mir, finb bie 2;^eorien ber ^reiö-

bilbung ber ^oftengüter unb ber 3Jionopolüert)ältniffe nid^t fo über=

flüffig, roie Gaffel geneigt ift anjuneljmen. Ober follte e«o bal le^te

2Bort einer allgemeinen '|ireiltl)':orie fein, ba^ bie foäialöfonomifdje

^•unftion bei greife! bie fei, bie 9Zad;frage mit ber Seiftungl^

fäljigfcit ber fnappen ^^Nrobuhionlmittel in Übereinftimmung ju

bringen ?

©erabe ber 'löeg, ben Gaffel in ben (Sinjelunterfud^ungen bei

Sroeiten 23ud;l eingenommen t)at, bie SSeränberungen uon S^nä

ufro. 5u analijfieren, für ben gall, ta^ fid) anbere ©egeben^eiten

ber ^i^olflroirtfc^aft änbern, fönnte, fonfequent oerfolgt, meinel (Sr-

iic^tenl ha^ ^iroblem ber „gegenfeitigen 2tbl)ängigfeit", metl)o =

bifc^ flären: eine uollftänbige 2:t)eorie ber ^reiloeränbe-

rungen fdieint mir geeignet, an Stelle ber erftrebten Stieorie bei

"^uiit^ all einer matl)ematif(^en ^unftion ju treten. S)oc^ fann

^icr nid^t näljer barauf eingegangen werben

' 5Jlit fc^etnt — öon grunbiä^lic^en Sebenfen ganj afagcjeljcn — fd)on bct

uon gaifcl mit Stecht ^eröor9e[)obenc Umftaub bagegen ju fprcd^eit, bofe ber 3u=

fammenljüng atBijcIjen bet ']Jknge ber 9hbeiter unb ber 3)tenge ber ?lrt)cit über»

roicgenb nic^t ipirtjdjaftticficr ^fatur ift. Ober foü in bie ©(eic^ungcn ber matf)e»

matijd^en ^lotionalöfonomen Qud) eine „gunttion" beB „foaiatcn', »tlajjen^

fämpferliefen" .ipanbelng aufflcnoinmen tocrben?
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III

(®aö ©clb)

©nffcl loe^rt fid) gegen bie 33eseid;nung, er fet Quantitativ:

t^eoretifer, mit einem geroiffen 9ied^t: fo fe^r feine empiriid^ ge^

roonnenen (Srgebniffe, roie mir fe^en werben, bie DuantitätSttieorie

betätigen, fo menig finb feine grunbfä^Uc^en 2tnfd)auungen in ben

engen 3ia^men ber üblidjen quantität^tl^eoretifdien ^ormel gefpannt.

^n bem bie Älrieg5erfaf)rungen berüdfid^tigenben ^iad^trog äum

britten 23udj roirb fogar bie je§t raol;l f)errfd)enbe ^nflation^t^eorie

angenommen, nad^ ber bie SSerme^rung ber @infommen bei ben un^

mittelbaren 3fu^nie^ern ber ©elboerme^rung unb iljren Lieferanten

bie Urfac^e ber fid) oon bort au^breitenben ^rei^fteigerung fei.

(£ine befonbere g-ärbung erl;ält ßaffel^ ©elbt^eorie oon uorn;

l^erein burd^ bie 2lufgabe, bie i^r im 3tat)men feiner ganjeu ^rei^=

t^eorie jufallt. 9Zad) biefer finb bie ^^reife nur in i^rem 3Serf)ältm§

jueinanber, nid)t in it;rer abfoluten §ö^e beftimmt: biefe roirb erft

burd^ bie JBeftimmung be§ „©elbroertiS", b. i). be§ ^rei^niüeau^,

feftgelegt. ©eine SSerfd^iebungen mijät ®affel bat;er burdt) ^$rei§-

inbejjiffern , benen er eine einget)enbe tt)eoretifd^e 2{nolgfe roibmet.

2Benn er nun aber gur 33eftimmung bei (^elbroertl eg für aul=

reid^enb §ält, i()n üon ber jeroeiligen „^nappf)eit" ber 3fl^tu«g^=

mittel abhängig ju mad^en, fo roirb man fragen, ob benn ber 3]er=

fäufer oon äßaren bei bem ©efd)äft in gleid;er 2öeife ©elb nad^=

fragt, fauft, fd;ä^t unb bewertet, roie fein 5lontra^ent SBaren.

2Benn biel nic^t ber gatt ift, fo fd^eint mir ber ©ebanfe ber i^napp*

^eit an 3Ql)lii"g^niittßIn nid^t genügenb fd^arf ju fein, um ben

^ienft einer 33eftimmung bei ^reilnioeaul leiften ju fönnen. 9?eid^t

^ier überl)aupt nid)t bie (Srroägung au0, bo^ ha§ ^^reilniyeau

jebenfalll fo l^od; fein mu^, um bei bem allgemein fßftgefe|ten

©olbpreife eine ©olbprobuftion ju ermöglichen, bie für ben in=

buftriellen unb monetären 33ebarf ber fid; fortentroideinben 33o(fl*

roirtfdjafteu genügt unb fie bod^ nic^t fo roeit anfc^roellen läßt, ba^

baraul roefentlid;e inftationiftifd^e 3Birfungen entftet)en fönnen?^

^ @ine beftimmte 'Jlbfiängigfett jaifc^en ^tctäniüeau cincrfeit§, ©elb^ unb
SBanfaaljlungsmittcln aubcr|eit§ fann, wk aiid) gafjet ^eruorl)ebt, überhaupt nur
mit 9{ücfi'icf)t auf bie 3at)l= unb fitebitfitten eine§ Sanbel, alfo nur auf

cmpittfdjem 2Bcge ermittelt hjcrben: eine geftfteüung, bie, mir fd§eiut, üon qc-

tinfler Sebcutung fein »ürbc.
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SDicl fe^t freiließ eine auiSgearbeitete X^eorie öer Inflation, i^rer

SBirfung auf ben Umfang bev '^^robuftion unb bereu ^Üicfiuiufuug

auf bie ^-pveife üorauiS, bie bei Gaffel ebenforoeuig roie bei ben meiften

anberen moberuen @elbt|eürctiferu (aufgenommen 3I(bert ^a^n) ju

finben ift.

Gaffel fagt, ©. 342 : „2öenn eine geroiffe Knappheit an biefem

(sc. einzigen) ^ol^lungömittel (sc. von ööÜig homogener üualitat)

^errfc^t, tann ber 2öert beffelbcn möglid)crn)eife über feinem Ü}iateriaU

lüert ftel)en. 2ßenn aber baS 3'^l^l""i^^""ttel in binreicfienber "iöienge

oorf)anben ift, muf? fein Söert auf feinen 'DJiaterialiüert I)crabfinfen.

Gin Überfluß an 'DJJünsen, ber im 3ol)l""9^Derfe^r feine ä>eru)enbung

finbet, Umn offenbar nur alö "iÖiaterial oerioertet roerben." ä\iarum,

frage iä), tann biefcr Überflujj feine ä>crroenbung im '-üerfebr finben V

kann man bami; nid;t ebenfo gut mie mit bem 9lcft ber ©elbmenge
SBaren faufenV ^yreilid; fann baö Inflation bebeuten unb ^rei^=

fteigerung, alfo „©elbentmertung" beroirfen. 2(ber um ba§ Wa^
öiefer §u feigen, braueben mir eben eine ^mflationätbeorie. ^M\e fann

(Saffel, ber Die Quantitätötbeorie fo treffenb befampft, überljaupt ein=

fac^ üon „^napp^eit" unb „Überfluß" fpre^enV

$fi>ie roenig Gaffel folc^c ©ebanfengänge na\)t Hegen, jcigt ftdb

barin, Mii er nocb ganj oon ber 3(nf(j^auung be^errfd^t ift, bafe

Äapitalbilbung nur burd^ „Grfparniä" erfolgen fönne.

Seine gelegentlid^e Semerfung (©. 365), baB ^ianf^ablungö^

mittel aucf; burd^ ißorfc^ufjgeroäbrung feitenS Der ^Saufen neu gefc^affen

roerben fönnen, oermag biefen 5Rangel nid;t ju beilcn.

Überl)aupt fd;eint mir, ba§ il)m bie S^erbinbung sroifd^eu *preiig=

unb @elbtt)eoric nid;t red^t gelungen ift: bei feinem ^^roblem ber

Söeftimmung be5 „(^elbroerti^" ober „^rei^nioeauss" fann eö fid^

ja nic^t um bie Sejeid^nung ber (^Jelbein^eiten ^anbeln, bie gauj

fonoentioncll ift. 3)ann bleibt bei @olbiüät)rung nur bie i^rage

nac^ bem 23erl)ältni^ oon (iJolbprei^ unb ©üterpreifen, unb bie ift

innerhalb ber oben mi)tv begeic^neten ©renjen nur „^iftorifdb" ober

„ftaatlic^" feftgelegt. 2)enn aud^ Gaffel fann nid^t glauben, ta^

eine ^^eftfe^ung beiS ©olbpreifeiä gu ber 3«itr fi^^ Gnglanb jur C^jolb-

Währung überging, auf einen um, fagen mir, 1 "/o ^ö^eren Staub,

aU er roirflid^ gcfd^a^, eine allgemeine Gr^öf)ung beö '^jJreiiSmoeaug

um 1 "/o jur ^olge geliabt l)ätte: er felbft betont ja mit ^Jled;t, ba§

nid^t oon ben ^^robuftion^foften be^ (^olbc^ ber „(^elbroert" be=

ftimmt mürbe, fonbern nur oon feiner Quantität. 2)a6 cind) nur

bie jä^rtidbe ^aljreiSförberung bei fold^er Grt)öl)ung bc§ ©olbpreifeiS

fic^ um 1 "/o oergröBern mürbe, ift unberoeiiSbar, gefd^meige benn

©djmoUeiä 3al^rbu(^ XLVI i 15
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bcr ©olbumlauf. Unb felbft roenn el ber %a\l roäre, fo fönntc bod^

nur ein Duantitätet^coretifer barau^ hm ©djlu^ auf proportionale

6rl)ö^ung be^ ^rei^nioeauS §iel^en.

33ei ^apiern)äf)run(\ roüre noc^ bie ^^rage nad) ber rid^tigen

• Segrenjung beö Üuantums uon ^aptergelb ju erörtern. 2Baö bie

a6folute .pöf}e anlangt, fo öerroeife i6) auf bie Slnmerfung B. 224.

2öa§ bie 2öirfung einer 9?erme^rung betrifft, fo genügt bafür bie

oben, 6. 225, geforberte aEgemeine SnfIation§tt)eorie.

©eine ßinroenbungen gegen bie Quantität^t^eorie, beren Sinn

er in forgfältiger Stnahjfe l)erau§5uftellen fuc^t, get)en einmal ba^in,

bofe bal 3Serl;ältni^ oon ©olbmenge unb S3anfäal;lung^mittel, ob=

TOO^l in geroiffer ^infid^t burd^ bie ^^^i^^w^Ö^Sctüoljnljeiten eine;?

Sanbeio gegeben unb jebenfallg nad^ unten burrf) bie S^otroenbigfeit

einer Sieferue begrenzt, bod^ ganj luefentlidj abt)änge oon ben 3Sor=

fd^ufebebingungcn ber 33anfen, bie alfo a[§ felbftänbigeö 2)ioment

äur Seftimmung beö ^reiSnioeau^ neben bie ©elbmenge ju treten

Ratten.

^reilid^ oermiffen wir aud^ l^ier roieber ben t^eoretifd^en 3^ad^=

roeiä bafür, ba^ bei ©teigen be§ 3i"fß§ bie 9^ad^frage nad; ^apital=

biSpofition abnimmt: bie§ ift nid^t felbftoerftänblitf), ba ba§ @in=

fommen bcr ^robujenten roieber üon ben greifen tl^rer ©rgeugniffe

abfängt unb biefe möglid^erroeife burd^ i§re Soften, u. a. alfo aucft

ben ÄapitaljinS, beeinflußt roerben.

9SefentltdE)er nod^ erfd;eint ber ^inmei^, ha^ eine (Steigerung

ber ©elbmenge ju einer ^erabfe^ung ber „Umlouf^gefd^roinbigfeit",

ferner ju einer „Belebung be§ 33erfe^r5" aU ©egenroirfung führen

fönne (bieS ift bie eingige @rroäl)nung ber 3)töglid^feit einer ^ro*

buftion§fteigerung al§ ^nflationöroirfung , bie id^ bei ßaffel finben

fonnte). Wan mirb aud) ßaffel^ Sdilu^folgerung gern beipflid^ten,

bafe e§ offenbar au|erl)alb beö 33ermögenö ber 2;^eorie liege, bie

je^t gebadeten 2Birfungen einer Steigerung ber ©elbmenge in

quantitatioen ^uömafeen anjugeben. 9lber man mirb bejroeifeln,

bafe fid) tl)eoretifd^ gar nid^t§ mel^r barüber fagen liefee. {^d) oers

roeifc erneut auf Sllbert ^ol^n „23olföroirtfd)aftlid^e X^^eorie beS

33anfroefen§", fo wenig id^ liier feinen @rgebniffen juftimmen fann).

JJa^cr erfd^eint mir auc^ feine Siedfitfertigung ber 'iJJotenauögabe

auf ©runb r»on 3Barenroed^feln (im ©egenfa^ jum (Sffeftenlombarb)

nid^t nöHig au§reid^enb (fic muffe ber ©efamtmaffc be§ „beroeglid^en

Stealfapitalö", ber „^kobuttion" unb nic^t bem „SSermögen" ber

5ßol!§roirtfd^aft entfprec^en) ; benn ein 2;eil bicfer ^robuftion fann

unoertäuflid) fein. 2)cr S3orteil ber Sßßed^felbedung befte^t barin.
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bo^ ber 2Bed;|'eI bcracift, bafj bie 2öare pcrfäuflid^ unb mit H)x

ein (Ertrag 311 erjielen ift.

6nf[e( unternimmt c^ nun, ha bie Cluautitüt^^tfieone iieriaqt,

bcn 3iO'ßi"i"en()ant^ jmijd^en öolbmcnc-je unb '^^^rei-^nioenu empinfi^:^

fiatiftifd; ju cicjrünben
;

feine (Srgebmffe l)ier finb bie überrafdjenbftcn

be5 ganjeu Sßerfe^^ '.

©r betrad;tet ju biefem ^mtät bie SBirti'djaft^periobe uon 1850

bis 1910; er roüljlt biefe ©renspunfte, roeil fid; anä bcn Oauerbed'

fd^en ^nbefsiffern ergibt, bciö ba^ '^reiSniyeau um 1850 ^erum

auf berfelben ^öl;e geftanben t)at roie in ben ^afiren um lOlo.

(£r glaubt infolgebeffen anneljmen ju fönnen, ha^ bie (üermünjte)

©olbprobuftion biefe§ 3^itabfdjnitte^ in i^rer ©efamt[)eit gerabe

ausgereicht I)at, um bem fteigenben Sebarf ber fid; ouSbe^nenben

S?oIfSiüirtfd;aften ©enüge ju tun, o^ne eine Hebung ober Senfung

beS '•^rciSniüeauS ju neranlaffen. 3)ie burd^fdinittlid^e ^w
na^me ber ©olbmenge 185U— 1910 wirb burd; ben ^uma6)§>:

projentfa^ 2,8 auSgebrüdt. 9Bäre bie ©olbmenge in biefer äßeife

mirflid^ regelmäßig geroad)fen („normale ©olbmenge"), fo ^ätte

eine lÄnberung beiS ©elbroertS, bei ^reilnioeauS nid;t eintreten

fönnen, ba ja bie 2Birtfd;aft fid^ eutfprec^enb aulbet)nte (Gaffet

fe^t alfo offenbar eine gleid^mäfeige ©fpanfion ber 2Birtfd^aft

ooraul).

2)ie Stbroeid^ungen ber „faftifc^en" ©olbmenge oon ber „nor»

malen" (bie „relatioe" ©olbmenge^) müßten banad^ mit ben großen,

fefulären Sdiroanfungen be;! '^^reiiSniüeauS übereinftimmen, unb bie

oon Gaffel gegenübergeftellten 5^uruen ber ^reisberoegung unb ber

rclatioen ©olbmenge jeigen in ber ^^ot in biefer 9iic^tung eine

übei^afd^enbe Übereinftimmung.

©ine notiere 2lnalgfe bei Gaffelfd^en ©ebanfengangl roirb bie

33ebeutung feiner ©rgebniffe inl redete Sid^t rüden, ©rfte S^orauS^

fe^ung feiner 33en)eilfüt)rung (inSbefonbere bei 33egriffl unb ber

33cred;nung ber relatiuen ©olbmenge) ift junäi^ft, baß bie glei(^=

inäßige 3"n<i^)"^^ ^es ©olboorratl um 2,8 "/o oon 1850—1910

^ 3d^ mufe e§ mit leibet üetfagen, auf bie SBetiad^tungen Gaffeln übet

39Qnf=3in6poHtif unb ßonjunftuteu unb übet bie ^JlbcjUd^fcit einet ©elbiüett«

ilobtUtietung butd^ eine geeignete 3in^Polttif nä^et einjugetjcn. 3ci) begnüge

mid^ mit biefem J^tumei?.

^ S8i^ 1890 ift bie foftifc^e ©otbmenge gtöfeet, nai^fjet tleinet at§ bie

noimole; entjpted^enb tetläuft bie ßutüe bet telattben ©olbmenge bis 1890 übet

bet ©tunblinie, mäfyn untet if)i, um 1910 hiebet auf it)i anaufommen.
15*
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(jcrobe bcm anfd;n)eaenben SBebarf genügt unb feinen (ginflu^ auf

baS ^:t?rci5niüeQU ausgeübt l)ätte. 2)abei wirb nid^t nur über|'el)cn,

ba& bie n)irtfd^aftHd)e efpanfion jum 3:etl rudroeifc erfolgt ift, fo

bofe nud) eine oerljältniSmüfeig ftarfe ©otbprobuftion, roenn fie mit

jener sufammentraf , nur ein ftarfes ^ebürfnig befriebigen fonnte,

ol^ne bog 'ipreiiSniüeau ju i^thiw; e^ roirb üor allem ni^t beac^tet^

ba& bie ftarfe 3unal)me ber ^anEjaljlunggmittel erft in bie jroeite

^älfte ber l)icr betradjteten ^eriobe faßt. aJZan mü§te alfo an=

nehmen, baB in biefem 2tbtd;nitt ba^ 3urüdbteiben ber faftifd^cn

©olbmenge l)inter ber normalen non geringerer ober gar feiner

$8ebeutung infolge ber 3Iu^be^nung ber ^öanfjafilung^mittel geroefen

fei, fo bofe bie normale ©olbmenge l)ier fleiner geroorben unb bamit

€ine funbamentale 3>eränberung be§ ^uroenbilb^ ber retatinen @olb=

menge l)erbeigefül)rt roorben märe. j5reili(j^ tiefee fid^ bagegen ein=

tocnben, bo^ gerabe für bie ©ntroidlung feit 1890 unfcre beiben

Gegenargumente fic^ gegenfeitig aufhöben ; benn bie au^ergeroö^nlic^e

2lulbel)nung ber ^isolfsrairtfd;aften feit 1890 fönnte einen nur burd^

bie ftarfe 9]lermel)rung ber 23anfjal)lung§mittel gebedten SJle^rbebarf

an ©elb erzeugt traben. 2lber abgefel)en baoon, ba^ fold^e 93etrad^:

tungen ben SBert oon (£affel§ 33eroei§füf)rung in jebem j^alle

^erabfe^en, mufe bejroeifelt werben, ba^ bei ber großen 2tu§be§nungg5

möglid^feit ber ^Banf^alilung^mittel in biefer 3eit ein fleine^ Quxiiä'

bleiben ber ©olbprobuftion Urfadje einer proportionalen ^reiä=

fenfung fein fönne.

Söett el)ei fönnte man ba§ aflmä§lid;e 2Bieberanfteigen ber

greife fett ber "iDiitte ber 90er ^a^re auf bie übermäßige 33enü§ung

ber SBanfja^lungSmittel („^rebitinflation") jurüdfüliren.

SDer britte ©inmanb ift, ba^ bie 33ebeutung ber ©ilberprobuftion

für bie ©elboerforgung in ber erften ^älfte ber l^ier betrad^teten

^eriobe nid;t genügenb geroürbigt ift ; um fie auäfd^alten ju fönnen,

TOö^lt ßaffel bie ^^rei^fteigerungcn eine!§ reinen ©olbioä^rung^s

lanbeiS, ©nglanbS, jum $l5ergleid^. 2lber roenn etroas^ ba§ fidlere

(^rgebni^ beö 2Bäl)runggftreiteg (unb ber „Staatlichen 2:l)eoric be§

©elbeö") ift, bonn bieS, bafe, folange ©ilber= ober SDoppelroäbrung

nod^ in irgenbeincm roeltnnrtfd)aftlid; roidjtigen Sanbe t)errfd)cn, bie

©ilberprobuftion bann inbireft aud^ bie ^^^rei^entroidlung im ©olb=

roäl)rung§lanbe beeinflußt. SDenn bie „SSerteilung" ber ©belmetalle

auf bie einjelnen i^olf§roirt[d;aften muß bann anberä cor fid^ ge^en

al^ bei reiner äÖeltgolbniät)rung.

3lnali}fieren mir roeiter im einjetnen bie Äuroen, fo geigt fid^.
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wie Gaffel felbft benicrft, bafj sraar ein geroijler '^^nraQcIiSniU!? uon

ijSrei^ unb rclatiüer (^kilbmengc unücifcimbcir ift: beibc Xurueu

bilbcii, tüie \d)on anflebeutet, ein fiad) gelai^erte^ S, beffen 3Uig'

ganc^S; nnb ©nbpunft (185(), 1010) ouf gleicl}er ^öbe, beffen 3d)nitt'

punft mit ber i^afi'^Iinic um 1890 liegt. 3lbev genauere '^etrac^»

tung jeigt, ba§ auc^ bie fefulären ißeränberungen bcö '!i>rei^niüeauS

eine roefentlid^e 3lbn)ei(^ung non benen ber relatiuen Wolbmenge

jeigen: basi S, ha-^ biefe bilbet, ift bei weitem flad)er; ba^^ allgemeine

^rei^nioeau ^ebt fid^ uiel flärfer unb fenft fid^ nad^ 1890 ebenfo

um meFir, aU bie Seroegung ber refatioen ©olbmenge ermarten

liefee: b. l;. gerabe in ber 3^^^/ i" ^^^ infolge gefteigerter 3lui8=

nu^ung ber ^anfjaljlung^mittel bie ©elboerforgung befonberö rcid^=

lic^ mar, alfo e^er ba^ ©egenteil ju uenuuten mar. (Saffel, ber

f)icr grunbfö^Iidj annimmt, bofe bie 33anfsa()Iung^mitteI proportional

ber ©olbmenge im ganjen oon i^m betrad^teten 3eitraum geroad^fen

feien, füf)rt ba^ üer§ältni!?mö§ig ju ftarfe ©infen be^ ^reiänioeau^

auf bie 2)urd)fü{)rung ber ©olbroäl^rung jurücf. SDie 2lbroeid^ung

ber fefulären ^erfd)iebung be^ ^^rei^nioeaul oon ber relatioen ©olb=

menge oor 1880 erflärt er borau^, bafe ber ©olbbebarf, bie normale

©olbmenge nid^t ganj fo grofe geroefen fei, loie er a(^ 2)urd^ld^uitt

beredinet i)at (2,8 "/o). 3tber fe^t biefe enge Sejie^ung, bie er

jroifd^en 3>ermef)rung ber ©olbmenge^ünb mirtfc^aftlid^er ®j:panfion

ftatuiert, nid^t bie Duantität^t^eorie worauf, bie er beroeifen roill?

©rroogen roerben mufe ferner, baß t)a^ oerljältniiSmä^ige Sinfen ber

©olbprobuttion 1870—1890 aU eine golge ber i}o\)zn greife biefer

3eit (bie bie ^robuftion oerteuerten) unb ba^ ha^ allniäl)lid^e

Sitifen ber greife feit lb75 aud) al^ ^olge ber gefteigerten ^ro^

buttion ongefeijen werben fann.

2llle^ in adem mirb man meine? ©rad^ten? Sebenfen tragen

muffen, tro^ (£affel§ Seioei^fü^rung aud) nur bie fefulären

©d^roanfungcn beä ^reilnioeau? feit 1850 auf bie ©d^roanfungen

ber ©olbprobuftion jurüdjufü^ren.

3)ie Erörterungen 6affel§ über '^reisnioeau unb 53ant5al)lungä=

mittel enthalten ben cmpirifd^en 'Jiadiweis (mit Jöilfc uon Ziffern

beä (Heariug^oufe4lmfül3eö), ba^ ber 5Re()rbebarf ber .gjodjfoniunfturen

an 3"^lu"9öi"itteln erfolgt ift. 35ie Jragc, rate roeit 2)iünjgelb

unb Sanfja^lungämittel fid; übi'rl;aupt gegeneinanber uertreten

fönnen, fommt babei nic^t jur ©prac^e.

S)cn 3Ibfdf)luB ber ©etbt^eorie 6affel§ bilben furje ßrörterungcn

über bie SBä^rung^frage, unb ätoar junäc^ft ofinc Sejie^ung auf
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bie C^)oIbiüä()runt}. oein flrunblegenbev Segriff be5 ^reisuiücau-?

geftiittet \[)\n, beii äiJed;ielfur^ jimodjft gan,^ allgemein burc^ baiJ

Äauffrnft^HU'i beftimmt fein ju laffcn. ©^ folgen bann bie notroenbigcn

Setrad;tnngen über ßinfd^ränfungen biefe^ ©runbfa^e^ burd^

• Sd^wieiigfciten, bie ber 3Ui^= ober (Sinful)r eine^ ßanbe^ entgegen-

ftel;en, unb nmgefe()rt burc§ bie Ärebitgeroäl^rnngen unb @ffeften=

au!$fitl)ren, bie eine paffioe (^orberunggbiIan§ in eine an^geglid^cne

3ciljlung^bilan5 uerroanbetn. 2)ie @olbn)äi)rung erfd^eint aU ein

Sonberfall, bei bem burd; SSereitftelInng ober (Sntgegena^mc cincS

@ute^ gu feftem 'greife bie 2öäl)rung^fd;n)anfungen ftarf eingegrenjt

werben, — folange fie effeftin ift. 2)er Itlaffifci^en 2^l)eorie, roonad^

bie 3Serfd)iebnng ber ©olbmenge immer roieber einen Slnögleid^ beä

^rei^niueaug beroirfen fott, loitt ßaffel nur barum nid^t suftimmen,

roeil c^ eben feine reine G)oIbroäf)rung gebe (ber Sanfja^lungä;

mittel I;alber): man fie§t, roie ftarf er boc^ oon quantität§=

t§eoreti|dE)en SSorftellungen bel)erifd^t ift. ^m einjelnen gel^t er auf

bie Probleme be;* 33imetalli^mu§ unb ber ^apierroä^rung nid^t ein

:

l^ier genügt i^m feine allgemeine geftftellung , ha^ in ber ibeolen

SBä^rung bie ^auptfad^c fei, ba§ bie 3ö^iuiiS^i^ittßI >M ber ge.

I^örigen ^napp^eit" uor^anben mären.

IV

(^^corie ber ^oniunfturcn)

^n biefem legten 58ud^e ber „^l^eoretifd^en (Sojialöfonomie"

geigt fid^ bie j^ö^igfeit Gaffeln, empirifd^e^ 'Satfad^enmateriol mit

tfieoretifd^er 33etrad^tung ju burd^bringen unb biefe erft baburd)

roa^rljaft frud^tbar gu mad^en, im fd^önften Sichte. (Sigenttid^e

Ärifentl^eoric toirb in biefem Sud^e faft gar md;t, nielleid^t

etroa^ ju roenig getrieben, unb boc^ roären roenige neuere Strbeitcu

ju nennen, bie unfer S]erftänbni^ für ^onjunfturen unb ^rifen in

gleid;em 3).ia§e erl)öl;ten roie bie oorliegenben Unterfud^ungen ßaffelS.

Sie einleitenbe ^tnalyfe ber Äonjunfturberoegung feit 1870 erbringt

auf @runb ftatiftifd)er Unterlagen über ©ifenba^nbauten, @ifcn=,

5^ol)leprobuftion ufro. ben 9Jad^roei§, ba^ bie ,/^^robuftion an

©ütern, bie bireft in bie ^onfumentenroirtfd^aft übergebt, feine aug*

geprägte 2lbl)ängigfeit uon ben ^onjunfturen jeigt". 5ßielme^r finb

biefe uon entfd;eibenbem (Sinflu^ nur auf bie ^robuftion oon
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„fcftcm Kapital" \ ^an toirb bemerfen, bafe bie^ ©rqebni^ gut mit

ber in 2)euti"d)Ianb iieuerbingS bcionberö aufgearbeiteten Über-

fapitalifation-^tljeorie opietboff??, :Öci^f"et^, Seyi^' uftii. jui'ammen-

tritft ; um fo auffalleuber, bnf3 Saifel fie mit feinem "ii^üvte eriuäbnt.

ßine Steigerung ber '^^^robuftion mäbrenb auffteigenber i^on-

junftur fcfet ncrmebrten ©ebraud; uon Kapital unb 3hbeit uorau^.

äöa^ jenen anlangt, [o seigt Qa])cl in eingel^enber ftatiftiid)ev

Unter[ud)ung, ba§ er burdb bie ftnrfere Hu^nutjung ftebenben Äapitalä

unb burd) bie ^eran,^iebung bereite ftillgelegter öfterer, ted)ni[d^

rüdftänbiger ^erfe ermöglid^t roirb. jyerner burd) ben Umftanb,

bafe in ber 2)epre)fioJi ber '^an neuer ^robuttion^inftrumentc, inS=

be[onbere [oldjer ^ur Crjeugung ©üter entfernterer Crbnung (öod)^

Öfen ufu).), nid)t eingeftellt rairb, fonbern nur weniger leiftung^fäbige

^nftrumente auf5er Setrieb gefegt loerben. O^ne baf; ba^er in ber

©eprelTion größere SBarenmengcn auf Sager genommen ,3tu rocrben

brau(^en, ift bie i^apitalauSnü^ung in ber ^od)foniunftur aus;=

reic^enb, um [tarf gefteigerten 9lufprüd^en an bie ^^robuftion 3u ge-

nügen. 2Ba§ ben 9trbeit5bebarf in ber ^odjfonjunftur anlangt, fo

ift er in ber betrad^teten ^^eriobe (1870— 11»10) aufier burd) bie in

ber 2)epreffion arbeit^fo^ ©emorbenen unb burd^ 'Iscrlängerung bee

3trbeit§tage^ nor allem burd) bie ftoßtoeife öeranjie^ung ber (anb=

TOirtfcbaftlid)en 33euölferung geöedt morben. Gaffel glaubt fic^ ju

ber j^olgerung bered)tigt, ha'^ bie ^t^tenntät ber Konjunfturperioben

in ber 3"fi'^^ft weit fd;mäd;er roerben muffe, ba ber ^nbuftrie eine

roefentlid^e 2lrbeit!ofraftreferüc in ber (anbroirtfd)oftIid)en 'i^eoölferung

nid)t meljr jur ^i>erfügung ftcije, a(fo aud) bie 3Iu§bel)nung!SmögIi(^s

f^it ber ^^robuftion in ber ^od)foniuuftur roeit geringer fein muffe.

(So roertüott biefe S3etrad)tung ift, fo fc^eint mir boc^ eine ergönjenbe

Unterfud^ung über bie ^Jcarrfdje X\)eie , ha^ ha^^ fonftante 5lapita(

fteigenb bag oariablc oevbränge , bafe bie 9)iafd;ine • ti^n 9trbeiter

freilege, unumgängfid), raenn bie oon Gaffel bier aufgeroorfene

§rage eine eubgültige 2öfung finben foU.

3)ie Unterfud;ungen über ben 3iM'ömmenbong äroifciben Ron-

junfturberoegung unb ^robuftion oon feftem J?apita( finben ibre

33eftätigung in ber ^reieentioidtung. Soweit ha^ unoollftänbige

^JJaterial geftattet, fann Gaffel jeigen, bd§ bie i^onjunfturen einen

um fo größeren 6influ^ ouf bie greife aulüben, je entfernter bie

* ietminologijc^ ifl baä ©utd^einaiibcr üon „feftem Siapital', ,ilapital'

gütetit", „ÄQpitat" uub „ßapitalbispofitiou" nic^t gerate bcifoCäioert.
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Orbnung ber Öüter ift. SBa^ bie (Sntroicflung ber Söl;ne hingegen

anlangt, fo glaubt (Saffel, ba^ über ben 3wf(^TnTnenl^ang oon ^Ji^aU

(ol)nberoegung unb 5?onjunttur gar nid)t§ SlUgetnehieg ge[agt werben

fönne; roa^ bie iJJominallö^ne anlangt, [o mufj er [id; auf bie ^eft;

[tellung befc^ränfen , ba^ [ie fid) in ber Sepreffion fenfen, in ber

Äonjunftur l;eben. 3"^9ßfömt aber [d^einen i^m bie 3'^^)^^" ^^^

©infoiumenfteuerftatiftif ju bemeifen, ba§ auf bie Sauer bie (Steige^

Tung be§ So^neinfommeng audb in ben 2)epreifion^perioben md;t

auäfe^t, fo ba|3 relatioe 5öerid)iebungen sraifc^en bem Unternehmer^

unb bem 3Irbeitereinfommen ftattfinben. ©o roenig (Soffel ferner

aud; etroa^ SlUgemeine^ über bie Steigerung ber 9fteallö[;ne in ben

einzelnen '^^robuftion^5n)eigen roäljrenb ber ^od^fonjunftur fagen

roill, [o folgert er boc^ au^ ber 3w^öf)nte ber ^robuftion oon

93iaffengebraud^§artifeln in ber ^odfifonjunftur, ba§ bog D^teal;

einfommen ber 2trbeiter f I a f f e in biefer fteigt.

2)ag 2at]ad;enmaterial, ha^ (Saffel feiner Slnal^fe be» 6in=

fluffeg ber Äonjunfturen auf bem ^apitalmarft jugrunbe legt, ift

nad) ber Statur ber Baä)t toeit geringfügiger; bat)er entbehren bie

©igebniffe jum 2;eil ber (Sjaftt)eit, bie bie bi0t)er ffiäjierten Unter«

fud)ungen auljeid^nete. @r glaubt annel;men ju fönnen, ta^ in ber

^^eriobe be^ beginnenben 2luffd)n)ung5, in ber bie Unternehmer^

einfommen relatio groB finb, bie ^apitalbübung relatio ftarf fein

Toirb; treten bann bie Sot)n- unb ^^rei^fteigerungen auf, bie tebe

Äonjunftur fd^liefeüd) einmal mit fid) bringt, fo finft bie aJJöglid^feit

ber 5^apitalbilbung für bie Unternei)mer, roätirenb anberfeit^ bie

Slrbeiterflaffe in meit geringerem 3)la^^ oon i^ren erfüllten SJominal=

löhnen ju fparen pflegt, ^n biefer ©podbe fäUt alfo bag Slngebot

oon ÄapitalbiSpofition, raäl)renb — bog (5l)arofteriftifum jeber auf=

fteigenben Äonjunftur — bie '^robuftion oom feftem 5lopitol (olfo

oud^ bie 5JJad)frage nod) ^opitalbigpofition) relotiü ftorf ift. ^e|t

finfen alfo bie greife ber Äopitolgüter, ber ä^n^fuB fl^^S^, mö^renb

äu 2lnfang ber ^onjunftur megen Überroiegeng beg 2(ngebotg an

Äopitolbigpofition bie greife fticgen.

Sie einge^enben, menn oud^ öu^erft !napp gefönten 53etra(^=

tungen ßoffelS über bie ^ier berül;rten Probleme fönnen roir im

einjelnen nid;t roiebergeben. ©mpirifd^e 23eroeife gibt Soffel für bie

5lopitalfnappl;eit in ber ^od^fonjunftur unb it)re Sifferengierungen

:

bie ^albjeug; unb gormeifenprobuftion ge^t jurüd, bie ^robuftion

üon (Sifenbo^nmaterial bleibt gleidf), ja roäd)ft, roeil ber ^öou einmal

begonnener eifenbol)nen ju ©nbe gefül)rt merben mufe unb infolge
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ber belferen ginanäierung§inöglid)feiten [üv Staat unb (SifenboFjn^

gci'ellfrfjaften ju @nbe geführt roerben fonn.

2)a!g .'gaiiptproblem ber Tl;eorie be^ Kapitalnuuft^, bie 33e-

Toegung be!§ 3i"^fii§f^ "iii^ bamit ber effeftenfiir[e, fann man anf

biefem Sßege ber Söfung näf)er bringen. 2)ie enge :l>erfnnpfnng

Sroifd^en ^robuftion unb feftem Kapital unb Seroegung be^ 3in«j

fu§e5, bie hai ©rgebui^ ber t^cüreti[d)en 2tnalij)e CSaffeU bilbet,

fud^t er in ber empiriid; geroonnenen Siegel feftäul)alten , baf? ber

3in!Sfu6 uom Sinfen jum Steigen nmfel^rt, roenn bie Sb^eifen-

erjeugung iljren alten 91eforb fd^Iägt, unb uom Steigen jum Sinfen,

löenn fie einen neuen 9teforb fe^t. ^ebod; fotl bie[e Siegel mit

einiger @j:aftf)eit nur für bie ^bereinigten Staaten zutreffen.

®ie Erörterungen über „bie beftimmenben j^aftoren ber ilon^

junfturbeiuegungen", mit benen ha^ 2Berf fi^Iiefet, finb, roie fdjon

oben crroäf)nt, auffällig fnapp aui?gefallen.

2)a§ ^rinjip ber 2Öirfung unb ©egenroirfung, ha^ Gaffel l)ier

an bem 33eifpiel ber 2öe(j^feliüirfung jn)ifd;en 3i"'^fii6 ""^ ^^»^"^

junfturberoegung flar legt, ift meinet ©radjtensS von nod^ allgemein

nerer Sebeutung, al§ if)m (Eaffel jufdjreibt. 9?id)t nur mu& in ber

n)irtfd;aftlic^en roie ber pl)t;fifali|djen 2BeIt jebe 2Birfung eine ent-

gegengefe^tc SBirfung l^eroorrufen, roenn „überl)aupt eine Stabilität

üorljanben fein fod" : mir fd^eint, fein 3[u§bau ju einer allgemeinen

— „bijnamifd^en" — 33etrad;tungöroeife aller roirtfd^aft^tljeoretifcben

'^^robteme (b. t). man fragt, rocld^e SBirfung bie 33eränbcrung
geroiffer j^aftoren auf bie anberen i)at) ift geeignet, bie fun!tiona(e

(ober „quantitatiüe") 33etrad;tung§roeife ju erfe^n, nad; ber bie

^röfee geroiffer roirtfd;aftlid^er ^^l)änomene al^ eine j^unftion ber

@rÖ^e ber anberen (unb umgefel)rt) au^gebrüdt roirb. Xoä) barauf

fann l^ier nidjt nä()er eingegangen roerben.

(Saffel leljnt jur ßrflärung ber 5lrife ben (SJebanfen ber „Über;

probuftion" ab. ^enn eä jeige fic^, ha^ bie Sienfte bei feften

5^apita(!ü, bie thtn ben (^egenftanb ber 3Jaci^frage bei fonfumierenben

^ublifuml bilben, „in ber Siegel aud^ in ber legten S^it ^^^^ ^od)-

fonjunftur feinelfalll im Überfluß uor^anben finb, ba^ im Wegen^^

teil bal feftc 5lapital bil aufl äufeerfte aulgenu^t roerben mu§, um
bie 3^ad;frage ju befriebigen".

3JJir fd;eint, biefe (Srroägungen roiberlegen rcol)l bie alte X^eorie

oon ber allgemeinen Überprobuftion, aber fie treffen nid^t bie fd;on

angeführte „Überfapitalifationlt^eorie". 2)ie 3)iaterialien bei feften

^apitall mögen in ber ^od^fonjunftur fnapp fein ; baraul folgt aber
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bod) iiid)t, ba^ jene ^robiiftion^inftrumcnte mittlerer Crbnung,

bencn bie SSerforgmu] mit ilonfumgütern obliegt, in einem gcioiifen

^eitpnnft woä) einen weiteren 33ebarf an Sln^rnftnng^gegcnftanben

befi^cn. igört biefer i^ebarf aber auf, fo jc()en beren iöerfteüer

ibren 3Ib|a^ plö^Iic^ ftarf üerringert.

GaffeliS ©rflärnng ber i^rife, fie bebcute eine Überfcbä^ung beö

.llapitalangebotei, ba!§ jnr Übernal)me be» probujierten 9iealfapital^

5ur •l^ertügnng ftet)e, ift in i^rer allgemeinen ^y'^ffung meinet (5r-

ad^tene nic^t Ijaltbar: benn roenn ba^ ifiealfapital fdjon probujiert

ift, feine 2)ienfte anberfeitiS nom Äitonfumenten unuerminbert nac^=

gefragt werben, fo fe^lt in ber 3:;at „fein C^Mieb ber ilettc, bie bie

^srobnjenten mit ben ilonfumenten oerbinbet".

2ßenn (Saffel biefer 33etvad)tung fpäier bie 3Öenbung gibt, bafi

bie angebotene ^apttalbispofition gur goitfe^ung ber einmal be^

gonnenen ^srobuftion feften ^apitalö nidjt augrcid^e (Überfd)ä§ung

beö fünftigen i^apitalmarfte), fo tann id; nid)t jugeben, ba^ eine

roirflidj jablungefräftige, unperminberte 9iad)frage nad) 5^onfum=

gutem auS biefem (Srunbe feine 53efriebigung finben roirb. 2Benn

ber tünftige Slbfa^ unb bamit bie 'Jieutabilität aud; bei l)o^em

3in5fu^ gefid;ert ift, fann allgemeine ^apitalfnappljeit nidjt eintreten

;

fie roürbc fic^ in einer roeiteren Steigerung be§ 3i"^f"&ßö äußern,

bie bie in Sluöfid^t genommenen ^Ünlagen jum Xeil unrentabel

mad^te, b. f). auf bie SDauer mürbe ber 3i"äfuB eine $öl)e erljalten,

bie ber normalen Äapitalanfammlung in il^rem 33erl)ältnis pr
Starte bes Sebarfö entfprid)t; es ift baljer nid)t einjufeljen, roarum

fid) bie Unternebmer immer mieber Xüufc^ungen über bie 3lbia§=

möglid^teiten tro^ b^ljen greifen unb über bie ^Rentabilität non

Dfeuanlagen tro^ l^ol)en ^in^f"^*^^' ^"^5 "ber ben 6l)arafter ber

^lad^frage binge^en foHten.

®rft roenn man ßaffelg ^rifentf)eorie im Sinne ber angefül)rten

„Überfapttalifation^tl)eorie" bal;in präjifiert, ha^ bie 9?ad)frage nad)

^iealfapital, bog in ben crroäl)nten ©ütern mittlerer Drbnung üer=

förpert ift, plö^lidj nadjlö^t, roeil bie neu erridjteten ^^abrifen ^ier

ie^t ber gefteigerten 5lad)frage an 35erbraudj!§artifeln für lange ge=

nügen, fielet man ben ©runb, roarum „bie Klette brid;t". Gaffeln

2lbleitungen leiben an ben 2)kngel, ba§ er im feften $Wealfapital

nidjt roeiter „Qnftrumente jur ^robuftion non 'il^robnfttoneinftru'

menten" (93ergban, (Sifen^ unb Staljlinbuftrie, SRafdjineninbuftrie,

Sauinbuftrie, äBerften) unb ^nftrumente jur "iprobuftion oon ^onfum-

gütern f^anbgütern, ^ertilfabrifen, 9{af)rung§mittelprobuftion, Käufer,

äBagen, Sdjiffe) unterfd^eibet.

©benforoenig roie bie erroäljntc „fpejielle Überfapitalifationö^
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ti)toxxi" erörtert Gaffel bie „aUgenteiue Überfapitalifation^tljemio"

£iefmaniu5, luid^ ber bie oHju rafd)e (5rfe^img wod) nidjt uer-

fd^Iiffener '^Uobuftion-^inftrumente in ^^iiUu ftarfen ted)nifd^cn f^ort^

fc^rittiS ju Shiicn iid)xt\ iic berüljrt fid) mit feinem GnjebniiS, baf?

ber tcd;nifc5e (^ortfdöritt oor allem e^ fei, ber ben aUmäl)lid)en 9üi^=

glcid^ ber Äonjunftur immer luieber uerijinbere.

^n einer au'5fiil)rli(^en ^Befpred&nng non GaffeliS großem SBerfe

ift t^ nottoenbig, gerabe bie grnnbfä^üd^en 3)iänge( tieruorjnljeben.

®S roärc aber bebauerlid), menn babnrd^ eine falfd^e ^^Norftellnng

pon bem 2Berte bee 33nd^c^5 ermedt mürbe. Sßir rooüen betonen,

baK mir faum ein beutfdie^ t[)eoretifd;e5 )h^nt nennen fönnten, tai

biefcm an j^ülle ber 2lnregungen, neuer t^eoretifd)er unb empirifdier

©rfenntniffe unb ©efd^Ioffenljeit unb Originalität ber ©arftellung

gleich föme. 2Öa5 bie Seftüre uor allem fo unbebingt erfreulid^

geftaltet, ift, neben ber rut)igen Objeftiüität ber 6pra^e, bie reftlofe

Älar^eit unb 33cftimmt^eit ber 33egriffe unb Sibleitungen, mit benen

Gaffel arbeitet. ^Jiid^t bie geringfte görberung, bie bie ^^iffenfdjaft

burd^ biefc^ 33ud; erfährt, liegt in ber ©rleid^terung ber 2)i^tuffion,

bie biefe ©igenart feiner 3Iu^brud5roeife mit fic^ bringt.





5431 237

®euffc^e £iferafur jur ^ölfetbunbfrage
1918-1921

93on @e(). Äofrat Dr. ^H- ^enbcr^fo^tt Q3art^otb^
0. ö. "^rofcffor bcö intcrnottonalcn 0\ec^t(J an bcr Hniociiität ibamburg

^^ic Schriften über ben JBöIferbunb roären ^ur Xa(^e^l^tc^atul•

i^J uergänglic^fter 2irt ju jäfilen, roenn fie nur uon ben planen

her amerifanifd^en ^Delegation ju ben ^rieben^üerljanblungen unb

beg ©eneral Smut^ jum S)ruc! geförbert ronrcn. Sie müßten bann

nad^ @enf uerpacft roerben unb feigen, roie ik bort i^re 9Jegiftratur=

nummer befämen, um bamit enbgültig ericbigt §u fein. 2tber ber

SSölferbunbgebanfe ift ni(^t oon geftern, roie er nidjt oon beute ift;

er ift nid^t in ber Suft be^ engften po(itifd()en Galuini^mu^ geroad;fen,

bie man in ^ariS für tl^n paffenb finbet — mit uiel flügerer Se^

ted^nung übrigen^, aU man gemein{)in annimmt; benn biefer QaU
oini^muä ift eine oon ben ganj roenigen inneren ^^erbinbungen, bie

e§ jroifd^en ber Suprematie be^ Itomanentum^ in (Suropa unb ber

anglo-amerifanifdjen 3)enfroeife gibt, unb @enf al^ Symbol ht^

©ittenrid;tertum^ (unb SpHtterrid^tenS) im ^öerfaiHer 23ertrag mufite

in ber Xat für (Snglanb-Sd^ottlanb unb für basS englifc^e 9iorb=

amerifa ebenfo einleud^tenb fein, roie ÖJenf alsS SSorort ber ^il'elfd^=

fd^roeij für bie franjöfifd^en ©jpanfioniften unb ©laciiS-^^oUtifer.

2lber ber 33ölferbunbgebanfe §atte anber^roo fein eigenejo Seben,

unb roir bürfen gerabe in ^eutfd^tonb, aud^ roenn feine berjeitige

©cnfer 9}?ateriaHfierung für uu'^ me^r ben ©inbrud einer fpiriti--

ftifd^en Sc^roinbel=seaace a(g ben einer roaljren ©eifterftimme mad;t,

nid^t baoon ab(affen, auf unferc eigene 2lrt mit bem ©ebanfen eineö

tieferen fittlic^en 33anbe^ j^roifc^en ben'Staaten ju ringen, fo lange,

bi^ er un§ jum Segen roirb.

2)e^|alb finb bie Schriften jur @efd;id)te be^ *':t>robleml in

2)cutfd^(anb befonberl (obenäroert. S3alentin ' ^at eine gute ^n-

^SSeit Satentin, ©efc^ic^te be§ 33ölfetfauubgebanft>n^. «erlin 1920,

^an§ Stöbert ©ngelmann. VI u. 170 ©.
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fammeuftellung ber bebeutenbereu ^tuBerungeu beutfc^en ©eifteg ju

bcr i5ragc, uom 18. 3a^i"t)unfe^i-'t «n, gegeben unb f)Qt barin, neben

ber 9?nd)äeid)nung bcr großen 2inie, bie üon ^eget fo \d)ax\ inxüä-

gesogen tuirb, eine ^){eit)e üon nnbcfannteren ©d^riften luieber in

Erinnerung gebrad)t, bie unl, post festum be§ ^riegä, TOid;tiger

erfdjeinen al§ bei ii)rem (Srfdjeinen imferen 5>oreItern. ©o bie

„©ebnnfenfpäne über ben 3Jiilitari!oTnu^" '$i)ilipp SBafferbitrgg oon

1874, eine Streitfdjrift au^ ben Greifen be^ 3ß"ttumg, in bem ja

'^i^mnrd in ber Xat, luie feine 9?anbbemerfungen üielfad^ jeigcn,

bie ftarffte unb am iiieiften uom S^ationalftaat ju fürd)tenbe intern

uationaluerbinbeube 9)iad;t fal); ober ba0 merfroürbige 3)?onumentaI;

lüerf 5ur ©efd;id;te ber (intfteljung üon .Kriegen unb ber 5^rieg=

fü^rung be^ ^sfnrrer^ §. §e|el, beffen üoUftänbiger 2)rud uon

5BaIentin mit 9ted;t geforbert wirb; mir i)aben ollen ©runb, gerabe

in 2)eutid)lanb ju münfd)en, ba§ bie Kriege uor ber franjöfif^en

^ienohition, bie §e^el in bem h\^i)n ungebrudten erften 33anb bt-

l)anbelt t)nt, nid)t in 3]erge)'fen^eit geraten unb ha'^ m6)t immer

nur i)on ben „brei beutfd;en Q^tüafionen in granfreid^" rcäl)renb

ber legten 120 ^ai)xt gefprod^en roirb, all mären fie bie ©umme
aller 2ßeltge[d)id)te.

©ine üon ben fleineren Sd^riften ber 3Salentin[d;en 2luf§ä§Iung,

eine befonbere ^oftbnrfeit unter it)nen, ift aujd^ in einer (Sinjel=

ausgäbe er[d)ienen^ Sieid^el §at in feiner muftergültigen Einleitung

auf ben ©influfe RanU tiingemiefen unb barauf, bafe Traufe in

^ena mit ^afob griebrid; griel gufammen lehrte, beffen SBerf ^eute

befonberl burd; Seonl^arb Sielfonl ^e^re unter ber Qugenb lebenbigft

5u roirfcn begonnen tjat. ilraufe mar aud^ in feinem Seben einer

üon jenen tapferen Utopiften, bie fid^ burd; ^serfolgung fo roenig

roie burd) SSerfennung unb Spott oon i^rer Überzeugung abbringen

laffen — einer Überjeugung , beren ©tärfe man ja ehtn an ber

^erne i^rer ibealen 9ied)t§orbnung oom gegenwärtigen 2Befen bei

Staate ermeffen mufe. 3ieid;el |at, fo üernid^tenb biefe ©egenüber^

ftellung für bie 2lnt)änger bei Staatsgö^entuml ift, gan§ red)t,

roenn er fagt, nid^t ber ^bealilmul einel ^ant ober Traufe, fonbern

bie ©taatSräfon eine§ 3Jietternid^ unb Xafletjranb i)ahz bal ^yelb

' Staxl 0"f)riftian ^rtebrid) .ßrauje, entJüutf eine§ europäifc^cu

Staatenbunbe^ aU Safig bes oügcmeincn griebeni unb al§ red§tlid^e§ 5ülittel

gegen jeben Eingriff »ibct bie innere unb äußere gteitjeit eurotias (1814).

"Jieu f)ctau5gcgebcn unb eingeleitet Hon ^anö 5Reid^el. ßeipaig 1920, 3fclij

^Keiner.
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behauptet. 2lber roir bürfeu il)m and) foU]en, lucnn er bann bie

n)Qf)i*§eitiuc^enben i^ölfel•, bü^ beutfdje jumul, mit bem iricnben

Dbi;|)eu^ üerfl(cid)t: „'Jhinbnm nacf) Oft nnb SBcft i)cr[d)lug bu^

roilbe ajteer btMi 3vrfat)ver; aber ber dland) ^tl^afa^^ ftiecj bennoc^

empor. 2öer bic i)icd)t!Sibee 3u (S-nbe benft, bev fann nimmermcbr

bei ber 5ijflopifc[jen Selbftl^evrlidjfeit be^ fonoeränen Staatö-

inbiüibuum!? (jaltmac^cn, fonbern er mu^ folgcred)t fortschreiten

ju bem '^'oftulat einer fupranationalen 9ied)t5gemeinfd;aft, einer

2öeItrecbt5orbnung. S)er 2Beg ift roeit; 6l)an;bben roie (Sirenen

lauern am ^fab; aber ber dicinä) ^tf)afae fteigt empor, nnb eroige

©tcrne roeifen bic j^aljrt." 2)ie beutfd;e Sprad^e fügte fidj nidjt ju

jo fdjönem nnb ftoljem ©ang in bicfen ©ä^en, rocnn nid)t bcutfd^er

Sinn barin lebte. 2.^on ber ©ebnrt^jeit ber neuen beutfd^cn Sprad)e

an, üon 2utl)erö unb §an§ Sad)feng 3^^^, bi^ auf unfere Xage

finb it)re beften ©eifter nie barin roanfenb geroorben, ha^ fie, roie

^an^ <Badß, ben gemeinen 9hi^ ber ©inigfeit unb be§ ^^riebcn^

lobten, burd; ben bie 3kid;e road)fen, roie föoet^c ha^ „33anb" fuc^teu,

1)0^ bie 2Banberer jroifdien groei SBelten einte, roie unferer junger

©eniu^ §ri§ uon Unrut) feinen ©ietrid) fid^ nom ^lud) be§ ein=

gemauerten ^Ia|e^ befreien unb ein 3)ienfd)^eillrounber erleben

laffen.
—

^raufel (Srbrec^tsbunb , bie „für immer erflärte Slllianj freier

fetbftänbiger Staaten für t>a§ gefamte 23ölferred)t" mit feinem

Ü8ölfergcri(^t aller fontra()ierenben Staaten unb mit bem „SBunbrat"

feiner ©efe^gebung unb Siegierungggeroalt ift, roie 5^ant^ unb

^iefenä Sd)riften, red;t!Spt)iIofopE)if(^ gegrünbet. 2}tan uergeffe aber

«ic^t, ha^ and) bie religiöfe 9luffaffung be^ Staate, fofern fie ed)t

ift/ jur gorberung bei eroigen {^-riebenl fül;rt, ju bem ber Staat

nur 3)iittel fein barf, — roobei bann ber Sa^, ba^ ber S^td bal

Wxttd IjeiUge, in feinem roa^ren unb guten Sinn erfd;eint, fo

nämlid^, 'ba^ bal bem S^iä jugcroanbte 2)iittcl burd^ biefe 3^er=

roenbung gereinigt unb geflärt roirb, ber triebe ben Staat, ber

i^m gebient i)at, in feinem nationalen SBefen erft jur üöUigen 3ieifc

bringt, roä^renb ber ©ebraud; bei 3)ZittcI§, als ob cl in fid) felbft

gut roäre (all „Selbftäroed"), biefel 2Jiittel notrocnbigerroeife oer^

fd)Ied)tert. ®l fann l)ier faum rounberne^men, ba^ bie tatl;olifc^eu

Sc^riftfteöer §u bicfer Einfügung bei ßinjelftaatlroefenl in eine

^Äeltorbnung fidlerer fielen all bie proteftantifd; ober gar englifcft:

ftaatlfird^üd) erlogenen, ba biefe oon ber jeitUd^en unb räumlidjcn

33inbung oulge^en unb ieberjeit bie ©egenroartlreligion, überall bic
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nationale Äird^e ju [ein uorgeben miilTcn, roäl^renb jene mit 33er--

gangenljeit nnb 3^^""?^ 5n red^nen unb „in ilontinenten gu benfen"

gen)ol)nt finb. Sic ptte jineier überjeugter, ja faft aU fanatifd^

ücrfd)riener 5ln(jönger ber englifd^en Staatlfird^e, bie guglcid^ ^ßor-

fiimpfer unb 9iebner für bie (5i;ieben»orbuung eine^ n)aE)rcn 9]ölfer=

bunbe^ finb, unb bie roir i)eute in ßnglanb in Sorb ^armoor unb

in Sorb Stöbert Gecil l;aben, finb immer(;in Dereinjelte 3Iugnat;mcn.

^nbeffen fei auf be^ le^teren 93orrebe ju bem fd;önen ©lauben^bud)

üon @. ^icton=^urberoilIe, Christ and International Life ^, raenig;

ften§ bingeiüiefen, e{)e roir ju jroci ©d^riften be^ fat^iolifc^en ^reife§

roeitergel)en.

2t(g 3"'UtfKnfpie( fei ber 33anb gefammelter 3situ"9^Q"ffä|e

üon 3iid)arb oon ilralif, 5Bom 2Öe(t!rieg jum Söeltbunb^ genannt,

ber aber, ungead)tet feinet Xitel^, no($ ber untempericrten iKrieg^-

litcratur 5ugef)ört. „2)a§ öfterreic^ unjerftörbar ift, biefer ©runbfa^

beg ^^EIOY, bei ,Austria Erit In Orbe Ultima', (}at fid^ im

^seltfrieg in einer 3i>eife beroäf;rt, bie jebem unwerblenbeten 2tuge

einleu(5^tenb ift" (©. 25/20). „Tlan barf bie Äulturmiffion öftere

reid^g nid)t etroa mit ber ber ©c^roeij üergleid)en . . . ©ine ^ultur^

miffion fann nur eine ©rofemoc^t ausüben" (©.47). „Öftere

reid) ift 'Oa§ ^yunbament ber GEiriftenljeit" (<B. 193). „Sie gro^e

@pifobe 'IMimardI mar eine ber geroaltigften, bfenbenbften ber ganjen

beutfc^en ©efd^id^te ; aber befanntlid^ t)at ^aifer 3BiIt)e(m II. el für

bringenb uotroenbig gef)a(ten, nad^ (5nttaffung bei roeltgefd^ic^tlid^en

Äanjlerl einen ,neuen 5lurl' einjufd^fagen unb manche ©efa^ren,

bie fid^ ergaben, im 33o(Ibemu§tfein eigener faiferlid^er 3Serantroort=

Iid;feit ju bannen, menn el nod) möglid^ mar. (B§ fann angefid^tl

biefer faiferlid^en ^atfac^e nid^t für unbeutf(^ gelten, menn man

eine abfolute Unfel)lbarfeit 58ilmarcfl, mie fie üon mand^en ftatuiert

mirb, fritifd^ prüft unb bem Äaifer, bem biefer fd^roere SBeltfrieg

aufgelegt ift, mel)r Siedet gibt all bem ^anjler" (S. 331). ©1 märe

unflug, uergeffen ju rooHen, bafe biefe in ben erften Ärieglja^ren

gefd)riebenen ©ä^e aul bem Programm ber fat^olifd;;gro§beutfd;en

Partei in Öfterreid^ unb aul bem £reil bei @rjt)er5ogl ^^ranj

gerbinanb famen. 2)er 2Beltbunb [teilt fid) ^ier all SBeltregiment

bei fatt)olifd)en 6l)ri[tentuml, aulgeübt burd) bie Sßormad^t einel

üon 5ß>ien regierten 2)eut[d)en 9ieid)l, bar; bal ^htai i[t ungefähr

^ Sonbon 1921, Tlox^an & Scott.

- 3nn§bnirf, iücrlaa^anftatt i^roUa.
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büg gleidje, luie esS l;eitte in Crnglant) ber berüdjtigte 'i'orb lUIfreb

^DougloiS in feiner ^^itfdirift Piain Trutli üerfid)!, in ber man

lei'en fann, bat3 bie 'Jiomanoffi^ eben im 33egriff geiuejcn feien, jur

römifrf)=fat(jolifdjen A^irdje 5urücffel;renb, iljr lueltlidjer 9trm 5u loer

ben, aU bie jiibifdjen t^rcimaner, um ba^ DiiHennium ju Ijinbcrn,

fid; 5u iljrcr (Srmorbung jufnmmengetan unb fo ben allein feiig

mad)cnben 3lussgang be^ JRriege^S ncrcitelt t)tttten.

ä>ün foldjen nngefnnben "liräumen finb bie bcmnäd)ft ju nennen

ben beiben .^auptfdjriften ber fatljoHfd^en 3.^ü(fer(nnib§poIitif uon

3- 9J?au^bad; nnb 9)c. (£-räberger ganj frei'. 3ie finb e()cr jn

nüd)tern, all baf3 fie ju feljr fd;iüärmten. 3lll Darlegung bc5 {atljo-

Iifd)en Stanbpunft^ in ber ^^rage bei S^iaturred)!!, insbefonbere bei

natürlidjcn 'jied^tl ber Staaten (33ölferred;tl) ift a)iaulbadjl 8d)rift

feljr luertüoll; iit ift flar nnb fiet)t ben Problemen überall gerabe

inl ©efidjt, mal man ja im übrigen üon ben großen 6taatlred)tl=

fyftemcn unferer 3^it "i<J)t immer fagen fann. ^ißir luerben frcilid),

wenn mir il)rem äßiberfprud) gegen bie ßöfung bei 9ted^tl uon ber

©ittlid^feit äuftimmen, unl boc^ nid^t bei bem 3Serfud() beruhigen

fönnen, bal JBefen bei 3?ed;tl in ber berühmten $WcgeI UlpianI jn

erfennen: iustitia constans et perpetua voluntas, ius suiim

unicuique tribuendi. S)enn in bem „suum", ober üom ©tanb^

pun!t jebel (Sinselnen, ^Ilienfd)en ober StaatI, gefprod^en, in bem

„meum" liegt ja fd^on bol ^oftulat einer 9ied)tlorbnnng ganj be

ftimmten ^nljaltl. 2Ber ber ?5rage nad^ bem 3ßefen h^^ 3tcd^tl

auf ben ©runb ge{)en roifl, barf nid^t uoraulfe^en, ba^ el ein

Sl'iein unb 2)ein gebe, beffcn rid)tige 3»tcüung an jeben nun bie

ciuäige 3lufgabe bei geredeten ©efe^el fei; uor bem moum,

tuum, suum muf3 bal ©emeinfame aller gebadjt merben, bem

gegenüber bal ^"i'ioibnum nid^t bered;tigt, fonbern junädjft nur

nerpflii^tet ift. S^n Grfüllung biefer 33erpfnd;tungen fann il)m, in

einem fpäteren Stabium ber Gntroidflung, 2ol)n, junäc^ft burd)

3irf)erung feinel ©afeini unb 33eft^el, gen)äl)rt roerbcn. 2)a§ fid)

barani Gigentum bilbet, ift uon h^n ©rünben bei natürlidjen dkd)t^

fd)on fe^r roeit entfernt, ©c^t man bie ^flidjt htä (Sinjelnen

gegenüber ber 3l[tgemcint)eit all principium atten yie(^tl, fo ift

' 3!üiep() DUu^bacf), 'Jinturret^t anb Sb({circct)t. ^w" ^luftragc bcv

AlojnmifUDn für c^tiftUc^es äJöüettedjt, tjeraii^gcflefacn üoii ©obeJjatb ^o'].

ebet§. gietburg i. 58. 1918, ^erbetjc^e Sßctlagäbucijtjaiibluag. 1.% 2- —
m. Gtjbetger, 2)et Sölferbunb. Xn SBeg jum 3Bcltfticben. 33etliii 191b,

yieimat Mobbing. 159 ©.

©dmolletä 3al)vbud) XLVI 2. lt>
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man and) ber ©d^eibung jiDifd^cn Died^t^ftoat unb „2Bot)Ifa^tt§= unb

5lulturftaat" übecljoben , bic 3Jtaugbac^ (©. 61) uorne^men mufe,

bie aber au§ bem[elben ©runbe absulef)nen ift, roie bie üon SJtaug;

baä) mit 'Jied)t befampfte (2d)eibimg smifc^en 3?edjt unb 2ßirflidj=

feit. — 3)ie Kapitel, bie ^Ifcau^bad^ ber 3f?ed^tgnatur be^ SSöIferred^t^

mibmet, intereffieren burd^ bcn ©egenfa^ ju bei- pofitiüiftild;en 2lufs

faffung :öil3t^, ben aJiau^bac^ uiel me^r aB ^egel sum ©egner auä=

er[ef)en Ijot; tjier wirb mandjeS bead;ten^ioerte Slrgument beigebrad)t.

^ä) raeifc auf basS bin, luaS 9)ku^bad^ ©. 119 über bag 9?ed;t ber

neuen Dicitionalftaaten im Dften unb S. 130 über bie gjZöglid^feit

be5 5frieg^ ;^ur 9ted^t§mnE;rung [agt.

^n biefen beutid; = fat()oIi[djen ^Ireiio geljört nud) bie roertüoKe

fleine ®d;rift hc^ ©ermanias^iebofteur^ ^ommerid^ ^ §u ber ^biHpp

3orn bie einfüt)rung gefdjrieben l;at. 3orn ^at ja, alä er 3)euti'd^=

lanb im ^aag uertrat, gegen bie ^uriften beä 3lu0roärtigen 9tmt$

unb bie um 'i\)x alU^ ®i;ftem fämpfenben S)iplomaten mit üUen

Ä'räften bafür geroirft, ha^ man ben ©ebanfen be§ rec^tlid^en 2lug=

gleic^g aU etroa^ burd^auS bem beutfd^en ©taatigebanfen @emä§e§

erfcnne unb fid^ üon ber 33orftelIung freimadbe, M^ man f)ier einen

blaffen, ber ^ot)eit unb SBürbe be^ eigenen 2öefeu§ miberftrebenben

.^nternationülilmu^ befämpfen muffe, ^ommerid^ pit mit ber

^ritif ber Haltung, bie bamalS in ber beutfd^en 9ieid^§Ieitung gegens

über ben '>8orfd;lägen ju obligatorifdier ©d^ieb^gerid)t^barfeit ein=

genommen mürbe, nid^t jurüd, unb tocnn mir l^cute — post even-

tum — an bie ^aager S^onferen^en jurüdbenfen, fo beftel;t roo^t

bei niemanbem me^r ein 3"^^^^^ barüber, ba§ mir bie Stble^nung

ber „pa§ififtifd^en" 3lnträge ben 5!Jiäd;ten, ober fagen mir ruf)ig, ber

3}{ad)t Ijätten überlaffen foHen, bie bamal^ roie ^eute forooljl bic

2tbrüftung aU bie @Ieid;^eit unb ©egenfeitigfeit in ben inter;

nationalen 3Ibma(^ungen (unb bamit aud^ ha§ allgemein binbenbc

(5df)ieb^i)erfa{)renj ablehnt. Stber ber pofitioe S;eil ber §ommeric^=

fc^en 3tu§füE)rungen i)at eben baburd) befonberen 2Bert, bafe er bie

SBurjel be^S 6d)ieb5gerid)t^gebanfen^ in ber 33unbei3oerfaffung

®eutfd;Ianbg — oon ben cilteften 3^^^^« ^^^ 9ieid;g biä jum 3lrt. 76

ber 9ieid;^üerfaffung uon 1871 — aufbedt unb bie ^ßermanbtfd^aft

betont, bie t)ierin sroifdien bem beutfd;en, bem fd^roeigerifdien unb

' ?tuguft .£)ommcric^, S)cutfdötunt unb ©d^teb§geric^t§bQrfeit. (3. .^cfi

bot ©ammlung 3)a§ Sölfemd^t öon ©. 3. (^hex^.) gfreiburg i. SB. 1918,

^erberfc^e Setlag^fjanblung. XIV u. 89 6. ^



549] iJeutf^e «iteratut jut U^ölferbunbfrQae, 1918—1921 243

bcm norbamerifciniid^en Staat^roejeu befielt, itn C^cgcnjaß ju bcii

rein 3entralifti|d)cn otaaten, luic jenem uorljin crroätinten, benen

ber öunbe^tjebanfc gauä fremb ift.

311^ (Srgänsuncj ju ^ommerid)!? 9)iaterial ift bie IHbljanblung

äu nennen, bie äl^eljbevg ^ über bie Sd)ieb^gerid)t^flaufel in ben

bcutfrf)en ^anbelignerträgen neröffentUd^t \)at nitb bie eine ber üer==

bienftüoUften 3lrbeiten, eine loirflidje j5Ül;rerarbeit ift. il^c()bcrg ^at

l)ier in ber erften IHnincrhing mit iHcd)t bemertt, bafe 3)cntfd)Ianb

mit ncnnmaliger 3lnnat)me ber (Sd^ieb^flanfel bei 37 .'öanbcl^-

uerträgen immer nodj im :iNergIeid) ju anberen Stinbern gnt ab^

fd^ncibet. Q^ä^ifd^en ift ja aud; bie ©eftoltnng uon (ginjel;

Sdbieb^Derträgen muftergüttig für bie 3"f»"ft burc^ ben Siertrog

Sroifc^en SDentfdjIanb nnb ber 3d;roeiä feftgeftellt.

3JHt ©labergcr^o isölferbunbfd^rift fommen mir ju ber ©ruppe

literarifdjer (Srjeugniffe , ber bie fcinblidje ^^ropaganba au€ i[)rem

eigenen böfen ©emiffen f)erau» uormirft, ha^ fie nur j^rüd^te unferer

3äeberlage feien. 2)ie 2ßirfung biefcr (5d)riften auf ba0 Slu^lanb

fönnen mir aber rut)ig preisgeben; fie roaren in Söirflidjfeit ja

beutfd)e Selbftgefpräc^e, ^^erfud^e inmitten beio SärmS, ben ber ^u-

fammenbruc^ mad)te, bennod^ mit unl felbft inS reine ju fommen.

31B Sieger einen „23ölferbunb" ju grünben, ift, raie ber i^crftiiller

'Vertrag jeigt, oudj bem^ oberfläd^Iid^ften Dilettantismus möglid;.

%üx ein befiegteS 3SoIf aber gehört ein geroaltigeS 3J?a§ oon 3^oil=

courage basu, um fid; mit ben ^Uänen fünftiger 5lriegSüerl)ütung

crnftUd^ unb tätig ju befd;äftigen. (SS liegt in biefen ^erljältniffen

ganj natürlid; begrünbet, ba^ folcbe £d)riften — roie id) eS bamalS

in^ meinem „S^ölferbnnb als 2IrbeitSgemeinfd^aft ' programmatifd;

getan i^abt — fid; auf bie ^flid)t ber Staaten ,^u gemeinfamcr

praftifd^er SIrbeit, auf baS bisher fd;on bafür ©eleiftete unb bcm=

näd^ft — befonberS unter einem geredjt entroicfelten 3)ianbatSf9fteme

für bie Kolonien — ju Seifienbe richteten. So fdE)eint mir aud)

an ßrjbergerS Sdirift uon bleibenbem ai'ert ber 3nl)a(t feiner

Äapitel III—V: i)aä giapfttum unb ber ^^riebe, ©eutfdjlanb unb

ber SBeltfriebe, 35orläufer beS 33öIferbunbeS. ©erabe bie 2tuS=

einanberfe^ung, bie jur 3^^^ ber 3^ieberfd^rift biefer 23efpred;ung

(Januar/ j^ebruar 1922) smifd^en fiIot)b ©eotge unb ß^urd;ill einer^

i^an§ SDße{)bet9, ^Jieue Söeltptoblcmc. ©cfammcltc ?(uffä^e übet

aDßeltteiitic^aft unb SSölfetotsanijation. !Dlünc^en unb l'eipatg 1918, S;uuc(er &

.öumblot. XII u. 252 ©. <Jtumir.ct 20, S. 150 ff.

16*
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fcitS inib ßorb ©reij unb ^orb 3iobert ßecil anbcrfcit^ über bcu

2Bcrt bc§ ©enfcr $8ölferbuiibeg vox fid; ge^t — ßloijb ©eorgc bc^

tonenb, baf^ man aU ^reunb bc^ ^>öl!erbunbe§ if)m in feiner ©enfev

©eftalt, mit bem ftar! iibermiegenben (SinfluB granfreidjg, nid^t ju

üiel politifdjc 3lufgaben übertragen bürfe, unb ©reg erroibernb, bofe

alle 3lnfgaben bcr politi[d;en 9Jeuorbnung biefem 33ölferbunb juge^

loiefen werben unb feine mit iijm riüalifierenbe iionferens üon ©enua

gebulbet werben bürfe — geraDe biefe 2lu^einanberfe^ung 5eigt, roie

roenig man fid) unter ben fü^reuben Staatsmännern über bie Wöq-

lid)feiten ber a^ölferbunbpraii^S flar mar unb ift.

9iod) einen Sd;ritt roeiter, unb mir finb in ber Literatur jum

aSöIferbunbftatut be^ ^-riebenioüertragg. ©eine mirffamfte 9ixitit ift

in ben ^bereinigten Staaten geübt raorben, unb eä märe fe^r banfen^;

roert, raenu mir noc^ nad;träglid^ eine ^ufammenftetlung ber roidj=

tigftcn Sieben au^ Senat , Äongrefe unb Si^a^lbemegung über ben

ißöüerbunb nac^ SBilfon;* 3lrt unb über bie ©egeuüorfc^läge einer

befferen iserfaffung ert;alten fönnten.

^n feiner SBonner SleftoratSrebe oon 1918 ^at ©ruft 3itelmann ',

ben ilsölferbunbgebanfen ai§ ein au§ge§eic^neteö igeilmittel gegen bie

Unüottfommen^eit be^ Siölferreditg prüfenb, fd^on nad^brüdlidö auf

bie Äarbinalfrage i)ingeroiefen : 33ölferbunb ober StaatenbunbV

^E)m erfdjeint ber StuSbrud ä^ölferbunb junäc^ft al§> Sc^Iagmort,

„on haä aubere ©c^Iagmort uon bem SeIbftbeftimmung0red)t ber

58ölfcr" erinnern b, „bei bem ber ^43egriff bes 3?olfe^ oöüig unfic^er

bleibt". 6r glaubt an bie 9)iögli(^feit einer ^rafi^ nur beim

SBeltftaatenbunb, ber fic^ rid)terlid^e, gefe^gebenbe unb uoÜjie^enbc

©eroalt über feine a)iitglieber jufdireiben mu§, wenn er überhaupt

tätig fein unb roirfen mill. SDaä roäre bann freilid^ bie rabifalfte

^ur gegen bie Unüolüommen^eit beg S8ölferred^tg, bie fid^ benfen

lä&t; iu fd;öffe über il;r ^ki fogar t)inau^, ba fie an bie ©teile

beä äiölferred^tö ha^ ©taatSred^t biefeä neues 3ÖeItbunbe§ treten

ließe (©. 5o).

2tber mau braud;t nid^t ben poUtifd;en ^beali^SmuS, mit bem

ber alte Isorfämpfer 33ernftein^ bie gleid^e ^rage, ungefähr gleid^=

jeitig mit ^^telmann, be^anbelt t)at, um aud^ für einen $ßölferbunb,

^ (Stuft 3itclmann, S)ie UnboUfommen()eit be§ 2)ö[ferred^tö. ^Ulünc^en

unb ßeipjig 1919, luncfer & .giumblot. 60 <B.

- 6 b u a t b iÖ e r it ft c i u , Iiüölferbunb ober ©taatenbunb. 33etltn 1918,

ip. 6affiter. 29 e.
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ber unter [einen fouüerdn bteibenbcn 9Jiit}^Iiebcrn cd)teg 'i>ölfened)t

gelten Idfet, prafti[d)c 3}Uignd)feiten ju feigen. SBoö 53ernflcin uom
öeutfc^en mie noin |"o3inliftifd)en Stanbvunftc aw^ gegen bie ^taaten^

liga beö (>)veijjcl)cu X'^am^ 511 jagen hat, bcv5 feiert in ftnat^--

tl)eoreti|d)cr SC-enbung in bev unten ern)ä()nten 3iebe (5bunrb Sprangerg
roieber, in ber er (S. 10 ff.) bie C^'-infügung ber Staaten in bcn

loabren ^^ölferbunb, bie „ßrmeiterung ber i^olt!o|oul1eränität jur

'-isölferfolibaiitat" flar unb einbringlid), in feften j^'Ornien red)t(id)en

^enfenä, befrf)reibt, unb au^füljrlidjer mä) in ber Ginfübrung

^. S(vm^'\ <B. 12 ff., befonber^ B. 18 unb 10, wo bie ^i^egriffe

"©eltftaat, Staatenftaat, Staatenbunb, i^Ölferbunb beö näljeren cr=^

läutert finb, fo lueit ^a§> in einer furjen einfüljrung^|d)rift tunlid)

ift. 2öenn freilieb Ärau^ ben i^ölferbunb al^ eine befonbere 3Irt

1 beä Staatenbunbe^ bejeid^net, burd^ beffen ein^eitlidjen Ü^illen „bai^

innerftaatlid)e xt6)tiid)t i^önnen ber an i^ni ^Beteiligten nic^t

bcjc^räntt roirb", fo mu§ man fogleid; t)insufügen, ha^ and) bie

:)ied^t3macbt ber beteiligten Staaten nad; aufeen burdj bie 3u:

gebörigfeit §um 3>ölterbunb nid)t anber^ befd)räuft roirb, alä bieg

burdf) jebe in einem Staat^oertrag übernommene ä>erpflid;tung ge-

f(^iet)t. 2)cr ^Isölferbunb ift, foroo^I in feiner gunftion als i?er=

roa(tungggemeinfd}aft roie in feiner ^ötigfeit ber 2luffidjt über

Staatenfonflifte, nid)tg anbereg aB eine Summe uon ßinseloerträgen

aller beteiligten Staaten unter ilserbürgung ber SJcitgliebcr für bie

(Sinl)altung biefer ^ßerträge.

;3n ber im übrigen rafd) ueralteten Sd)rift beg (Söin burger

"IJrofefforg Sarolea über ben ^^erfailler )öertrag - finb einige .Hapitel

be«i ©influB ber 'bereinigten Staaten auf bie 53ilbung be» iiölfer-

bunbeg geroibmet (S. 04 ff.); iit bilben einen eigentümlidjen :Öinter=

grunb für bie fpätere Haltung ber offisieUen '»^olitif ber Staaten ju

europäifd)en Problemen. Sarolea ift in einer 3Iuffaffung nom äßefen

ber 3)emüfratie befangen, bie unS in 2)eutfd;lanb, roenigfteng in ber

füblidjen ^eimat unferer S)emofratie, ganj frcmb ift, ha er ftetä

bie $l>ereimgten Staaten, ftatt ber Sc^roeij, alg ben uorbilblidj

bemofratifd^en Staat t)infteUt. ^erDorju^eben ift etroa, ta^ er,

S. 107, bie 3"ianimenfe§un(3 beg Senate ber 'bereinigten Staaten

' |). fltauö, iüoin aUeieii beö 5Jötfetbunbeö. :öetlin 1920, Scutfdje

aüetlagägefcüjd^aft für 'i^JoUtit unb ©efc^ic^tc. 63 S.
' 6^atle§ ©axoteo, iöon bem T>crtca9 öon SierfaiHes unb bcm Sollet«

buttb. !Deutf(^ tiott ^. 3« utf ermann. 1920, Cubtoicj ^Höf)rf(^etb. 119 e.
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als Wh\)kx für bie 3»^«ninicn[c|jun(:| bcr 33unbe§t)crfammluug bc3

^öölfcrbunbC'S l)iuftcttt, in bcr ebenfaUiS atte Staaten bie gleiche

©timmenjal)! I^aben foHten; gut, aber roo ift im ^?ö(ferbunb 9ioum

für bie gegenroirfenben ©inflüffe be^ 9tepräfentantenl^aufeS unb üor

allem be^ ^räfibeuteuV llnb roie fann man fid^ ben amerifanifd^en

(Senat übertiaupt o^ne bie SJiafd^ine uorftellen, bie t^n fabriziert?

3ii i^rer Ölung gehört Selb, ©e(b unb jum brittenmal @elb, fo

bafe fie in (Suropa nidjt funftionieren mürbe.

9Iud) bie fieine ©treitfrfirift ßubraig iöern^arbS^ jum ©tatut

beS ^l^erfaiüer ^'ertrag» ift, fo gut fie fid^ aud; t)eute nod^ lieft,

burd^ bie ©ntroicflung uielfac^ bemeutiert 33ern{)arb eröffnet feine

3lugfü^rungen fe^r roirffam mit bem §inmei§ barauf, ba^ bie

©runbfteinlegung jum SSöIferbunb in ^ariS fid^ burd^ einen ©eroalt;

oft gegenüber ben Vertretern ber „kleinen unter ben 3}feinen" ooll'

jog, ben (Siemenceau ju nerfünben ber red)te 9Jiann roar: ber

Unterfd^ieb juiifc^en ben „igauptmäd^ten" unb ben übrigen roar oon

ben erfteren, of)ne ©e^ör ber SHenge, befd^Ioffen, unb ßlemenceau

^at aU ben 9ted;t§titel ju biefem Sefd^Iufe bie 12 9)HIIionen <BoU

baten bejeid^net, bie jur 3^^^ ^^^ 2Baffenfti(Iftanb§ für bie fünf

2tlliierten auf ben Sd^Iad^tfelbern geftanben Jiätten : douze millions

de soldats combattants , c'est im titre. §eute aber liegen bie

S)inge fo, bo§ bie §üt)rerfd^aft granfreid^g im ©enfer 33unb gegen

©nglanb burdjau§ tion ben f(einen (Staaten getragen roirb, bie fid^

in it)rer großen 3)tet;räat;I jur „lateinifd^en Union" gel)örenb füllen

unb beren 33ertreter in ben SBölferbunbämtern unb fonftigen ^unf-

tionen be§ "^riebeniSoertrag^ franjöfifdjer finb aU bie j^ranjofen

felbft. 33ernt)arb \)at aud) bamalS mit befonberem £ob bei §rei=

mut§ gebad)t, mit bem Sorb Stöbert (Secil bie 33eftimmungen bei

(Statute fritifiert {)at. 9)?an überfd^ä|e bod) in 2)eutfd^Ianb bie

Minderungen ber englifd^en ^^olitifer nid^t, bie gur 3^it in ber

Oppofition fte()en ober roenigften§, roie Sorb Stöbert bamall fd^on,

Äanbibaten jur 33ilbung be§ näd^ften 9J(inifteriumS finb. Slogb

Öeorge braudjle nur bie 3!>erbinbung mit j^-ranfreid) 5u lodern unb

bie ©enua^Konferenj mit STeutfd^lanb unb 9tu§lanb üorjufd;lagen,

unb fogleidj l)ören roir Sovb Stöbert ßecil jufammen mit Sorb ©rep

eifrig bagegen fpred^en: bie englifd^e ^^olitif muffe burd^aul oom.

SBitten ju engfter (Sntente mit g-ranfreid^ beftimmt fein, unb man

' «. Sern 1)0 rb, 2BaB h?trb au4 bem $Bölfetbunb? 3)er 3tuf nadö einet

^aager iJonfctcnj. Setiin 1920, ^uUui ©ptinget. 48 ©.



553] Deutfci^e öitftütut iiir Sölfcrbunbftaac 1918—1921 247

bürfc feine Äonferensen abl)n(ten, bic bcm luunbcrbaren ©ebilbe be^

©enfer ^'ölferbunbe^ ©intrag tun fönntcn unb auf benen Staaten

erl'c^einen, bie in 03enf nid)t jugehiffen finb. 'üUr erinnern mx^,

ba^ ßorb 9ipbert mälirenb be^ Slxkiß 23Iocfrtbcininiftor nmr unb

im Unter^au^ erflärt bat, e^ [ei bei bem ganjen 58erbalten bcr

2)euti'd;en burd)nu^ uid)t iintnberbar, roenn bie 5cad)rid)t uon ber

3?eriüertung ber öefaUenen ju menjdjlidjer 'Jcaljrunc] burd; bie

beutld^en SScljörben rid^tig fei. 3)a§ fte^t im „^anfarb" ju (efen.

Scripta manent. ÜBir rooHen aber banon 5lbftnnb nebmen, £orb

9tobert Gecil al^ einen uerftänbniiSüollen Beurteiler hi^ iUnitinenti?

auf^ufübren, imb if)n ungeteilt ben ^^ranjoien überlafien. — SBert^

noU bleibt 33ernbnrbl 3d)ritt burd; i{)re Söürbigung ber praftii"d)en

9Irbeit, bie in §oüanb für internationale^ 9ted)t unb 3»l'animen;

roirfen ber 33ölfer geleiftct roorben ift.

^n ber (Sd)rift be^S ^omburger 5?riminaliftcn unb Staat^?^

red^tSlebrerä giepmann ^ t)aben rcir eine in i^rer Äürje uortrefflicbe

2)ar[te!Iung unb Äritif be^ Bölferbunbftatut§. 2)a5 aSort 9Janfe^^

baS ber ©cbrift norangeftcUt ift: „^ä) roünfdjte, mein Selbft gleid)-

fam au^julüfdien unb nur bie '^uv^,t reben ju laffen", ift bier

lüirflid) 3ur iffialirbeit gemorben. 3)iit 3lu»naf)me ber einleitenben

S3emerfungen, in benen Siepmann ber oben erioälinteu (3d)rift uon

Sarolea folgt, fpri($t ber ä^erfaißer 3Sertrag felbft. 3)ie ableljnenbe

Haltung, bie Siepmann gegenüber ben aBünfd^en beutfdjer Sd^rift-

[teilet auf bic 2lufna^me 2)eutfd)lanbä in ben ©enfer ©taatenfrei^

einnimmt, ift ruljig, bod) feftbegrünbet; bie bi^()erigc ©ntioicflung

bat il)m barin red)t gegeben; ebenfo in feiner l^xitit ber 23oftim-

mungen über bic Drganifation beS Sunbcä (Öinftimmigteit £. Uff.,

3Iulmabl ber delegierten unb Beamten S. 18) unb in feinen

3roeifeln an ben ^riebenäbürgfdjaften ber 2trt. In
ff. 2)enn, um

biefen legten ^unft l)erauö5une()men : bie @inrid)tungen he^ 'i^ölfer;

bunbftatut^ gegenüber einem fünftigen ^rieg finb, fofern fic über-

baupt uiirffam merben, nur basu angetan, jeben fold^en iUicg '^um

2Beltfrieg ju mad^en, unb uon ber roirflicbcn ^rieben^bürgfdiaft,

bie in ber ^folicrung ber gtörenfriebe, Dor allem im ftrengften

Verbot jeber Krieg^mittellieferung an fic beftanbe, x\i im Statut

fein ^an6) 5u [puren.

®ie[e Stellung jum Bölferbunbftatut, in Der mir mit Siepmann

* 3Jl. Siepmanu, 3)er gftieben^üettcag unb ber yjölfctfauitb. .jpain&ura

1920, 2B. ©rote.
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übereinftimmeii , faiin aber un[cr Urteil über bie tDiffenfc^aftltd^e

XJeiftiuu] nid)t bceinftuffen , bie üon jraei f)ierin anberä benfenben

^^ölferred;t5geIef)rteu, SBnIter (S($ücEing imb ^an^ SBel^berg, in

it)rem großem .^lommentar ' ooUbrad^t ift. ©ie ift ein berounbern^-

it»erte§ äöerf bcntfd)er qeleljrler 3lrbeit, auf ba§ unfer ^uviftenftanb

ftofj [ein fann unb ftolj [ein [oll, gleid;DieI roie ber ©injelne sum

©cgenftanb bie[er 3lrbeit ftel;t. 2lber iä) glaube, ben beiben $ßer=

faffern wirb allerbing-? bie 33oIIenbung bie[eä ^ommentar^ aud^

be§t;alb eine be[onbere ©enugtuung bereitet t)aben, roeil [ie, roie

^ier au^brüdlid) bernorgel^oben [ei, beibe ifjre Überjeugung nom

3iölferred)t unb il)ren poIiti[d;eu ©tauben an ben 3]ölferbunb, ber

foiumen niü[[e, ben ganjen ^rieg tjinburd^, gegen eine Übermad^t

Don ©egnern im ^ntanb roie im ^lu^Ianb unb unter [d^roeren

perfönlidien Cpfcrn uner[d)ütterlid; feftgeljalten unb oertreten §aben,

ofjne babei jemals aud^ nur in einem Sßort ober ©ebanfen ed^te

SSaterlanb^Iiebe unb aufredeten beut[d;en ©inn üermi[[en ju Ia[fen.

2)ie roi[[en[d)aftlid)e SBürbigung beS ^ommentar^ Iä§t fid^ im

?flai)mt\\ einer @e[amtbe[pred)ung nid^t geben; er roirb fid) in ^aljren

erft uötlig auiSroirfen; aber ha^ \\)m biefe SBirfung aud; im 2lu5*

lanb nid;t fe(;(en unb ba§ bal 2ln[e{)en ber beut[d;en 2ßi[[en[d^aft

burc^ biefe ^ufterleiftung , unter [d^roierigften 5ßerf)ältni[[en üott=

bracht, neu befeftigt roerben roirb, be[fen fönnen roir l^eutc [d)on

geroi§ [ein. 3lug ben üorjügHdjften ©teilen ^ebe id^ l^eroor 1. bie

genaue Seftimmung be^ 3?er{)ältni[[e^ 5roi[d^en ber $ßölferbunb=

[a^ung unb [ämtlid;en ^rieben^üerträgen (im einzelnen burd^=

gc[prod)en ©. 28 ff.), [omie [onftigen ©taat^oerträgen (©. .'^5
ff.),

2. bie allgemeinen 33orbemerfungen über 3Befen unb 3^^^^ ^^^

33ölferbunbe§ ©. 49 ff. (©taatenbunbtt)eorie, befonber^ ©. 64 ff.),

3. bie Setradjtung über ben IInter[d)ieb t)on 9)iitgliebern unb 9?id;t=:

mitgliebern unb t)Q§ ,.^ineinroad;[en in ben 33ölferbunb" ©. 97 ff.

(^ierju ba0 auggejeid^nete 3JiateriaI gur ©tellung ber ein seinen 9iid^t-

mitglieber, befonber^ ber SSereimgten ©taaten ©. 140 ff.), 4. bie rec^t=

lidje 33e[timmung be^ SSerljältniffeg uon S8unbe^üer[ammlung unb 9?at

©.160 [f., 206, 211, 5. bie Unterfuc^ung ber ©arantiepflid^t

(3trt. 10, ©. .273 ff.) unb ber ^erpflid^tung jum ^erfud) frieblid^er

©treiterlebigung — bie beiben roiditigften unb sugleid^ nod^ am

' 2ß. ©c^ücftng unb ^. äßctibetg, 2)ie ©a^iing bcö Sölfcrbunbec-

foinraentiert. SüeiöffentUc^ung ou^ bem Äommcntat jum ^rtebcnööcrtrage üon

^itof. Dr. 238. ©c^ürfing. SBetlin 1921, grona SSa^Ien. XXIII u. 521 ©.
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löciteften uon ber '^eritiirfücöunfl entfernten 9(ufgaben eine5 3?ö(fer=

lumbeö S. 289, 30(> ff. (obHgatoviid)e Sdjieblc^eridjt^bnrfeit, ::55a
ff.

(i8ermitthinggüerfnf)ren) unb enblid) 6. bic ^Tarftellung ber 5loIoniaU

manbnte. (§ier fonn ergnnjenb ber 9luf[a^ non Dr. ajJ. ®d)od^

über bie '^sölferbunbmnnbate im ä, 23anb bc§ ^anbbiid^'? ber ^olitif

berangejogen werben, ha bie neneren 9)ianbat'?--5lserfaffung^entiiiürfe

bei (Sd^üding == 2Sef)berg nod; nidjt berüdfid)tigt roerben fonnten.)

©in uortrefflidjeig, leidet ju überfeiienbe^ Sad^regifter er^öljt bie

Sronc^barfeit be^ 23nnbe5, ber ja me(e Ijnnbert einjelne Stoffgebiete

unb 9ied;tgfragcn in fid; fd^He^t.

©0 mag biefeg gro^e äöerf bic ^offnnng baju ftärfen, bnfe

bie 2lrbeit, bic in \\)m geleiftet ift, für ben fünftigen 33ölfcrbnnb

— fteigc er aU ^^böni^- iui§ ber 2lfd^c be^ @enfer Statute f)eruor,

ober glüdc eä boc^ nod^, au^ biefem einen neuen gefunben ^rieb

JU geroinnen — nid^t uergeblid) fein roirb. Sic ifl roert, baju

mitäuf)clfen, bofe, roie ©buarb Spranger el in feiner afabcmifdien

^ebe über 33ölferbunb unb 9ied)t^gebanfen am 22. 3)cärj 1919 fd^ön

formuliert §at, met)r unb mel^r ba§ 9ied^t felbft 3J?ad^t roerbe.
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9lcuc 6c^riftcn über Me 9latnv unb bic 3u^unft
bc^ ©elbcö

Dr. 9^ic^arb ^crfd)agl - aBien

^rofeffor 2. v. 33ortticiüic5 fc^t [id; im l;l{al)men einer '.?lbl)anbluni\

über bie neuere (Weltliteratur unter obigem 2;itcl in ben Sd^moHerjcIjen

^a^rbüd^crn, XLV. ^a^rgang, 4. §eft, II. 3:eil, (Seite 21 ff-, ""ter

anberem mit bcm ^Uoblem beö Uniöerfaliömuö unb l^^nbiüibualiomue

alö "DJtet^obe, norjüglid; in bejug auf bie 'Jinfdjauungen 3pannö, unb
bamit im 3"i'^'"'"cn^an9e in gan5 befonbevö fritiid)er ^l^eife mit ber

prafti|'cf)cn 3lniüenbung biefer beiben 'begriffe für bie (>Jelbtl)eorie, wie

[ie in meinem 33ud)e „^ie Sef)re uom (i)elbe in ber 2Birt)d^aft" '

erfolgt, au^einanber. @§ ift fomit für mid; boppelt ©runb uorljanben,

auf biefe i?tuöfül)rungen .^urüdjufommcn: fomoljl ale 3tnf)änger

(Spannfd;er Qbeen in bcjug auf bie !;Hid^tigfeit i^ver S3e(;riffä6ilbung

unb Stnmenbung überf;aupt, al§ aud^ al§ 2lngogriffcner bei ber 3Jer=

tcibigung eigener ^been. 35cr SSerfaffer luiH fi^ begnügen, am <2d;luffe

feiner 3ieplif auf menige ^un!te ber fpe^ieü feinem ''^ndji. gemorbenen

jRrittf jurüd^ufommen, um nur an ber Jpanb einiger fleiner ^^eifpiele

üon ber 3lrt ber 2)urd)fül^vung ber ^ritit burd) S3ortfieiüicj bem un=

parteiifdjen roiffenfd;aftlid^en 2irbciter ein Silb beä ©cfamtuorgel^ens

ju geben unb il;m bas abfd^liej^enbe Urteil — felbft ju überlaffen. .

33ort!ien)ics befampft 3unäd)ft in siemlid^ auefü^rlid^er 5Beife

<Spann§ ^ritÄien bee llniuerfaliömu§ unb ^in^ioibualiemuö. Unb
üor allem finb eö ^ier jtuci T>inge, meldte er ber Spannfc^en iJlnfd;aunng

jum SSorrou'-f machen ju fönnen glaubt : Unflarl)oit in ber 2)efinition

unb Segrifföbilbung unb unbered;tigte 2Iu5bel)nung beä ^egriffeo

„Unioerfalismuö" unb „^nbioibualiömuö" überl^aupt auf „anberc

35inge unb @rfd)etnungen" (©. 57 oben) alö ben 5)ienfd^en in ber

gefenfd^aftlid^en Söirtfdjaft. 3)ie erfte 33ef)auptung Öortfiemicjg ftü^t

fid^ cor allem auf jrcei (Sii^e (5pann§ : „ber Unioerfaliörnuä gebe auf

bie (Jr^altung beä (Sjan^en, aber nur weil er in biefem ben Sräger

unb 33oben für ha^ ^nbiüibuum als geiftig moraltfd;e ßriftenj fielet,"

unb ferner, bor UniuerfaliSmue fei eingeftellt auf „'i^crbinbung,

(geiftige) @emcinfd;aft, tücil biefe bie ^öd^fte geiftige 'i^robultiintät bco

^d^5 üerbürgt". '^üx Sortfiemicj [inb biefe <B'ä^e nid)t unioerfaliftifdö

genug; er fie^t l)ierin eine fe^r „bebenflid)e ^.yerroifd^ung ber ©renken

5roifd[)en Ijnbiüibualiemus unb Uniuerfaliämuä" (S. 57). |)ier ob=

loaltet aber mof;l ein 'JJidjtuerfteljcn auf feiner Seite. Spann fagt

ja eben im erften Sal^e, ba^ ber Uniucrfaliömus in bei (5rl)altung

beö ©an,^en al§ fold;en allein bie abfolut notioenbige 3Sorbebingung

für bie ©riftenj beö ieile§ überl)aupt lief)t. „Senn e^ 'i)licnfd)en gibt,

fo muffen e§ meljrere fein"; ber 33egriff bc§ ^IJcenfd^en ale geiftig

moralif^e ßjiftenj ift eben unbentbar o^nc ben S3egrtff einer geiftig=

SBßien 1921, 5Kona.
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i^cfeQfdjaftlidjcn ©cmetnjd^aft, melrfjc irir al§ Staat, 5)tenfrf;^eit ober

anberö be^eid)nen '. 3^cr von Sortttciüicj erroafjnte 53cgrtff be§ 3nbt=

üibualmcufdjen .'pumbolbtfc^er 3(uffafjuno[ , loelc^er im ^ec^riffc be§

ötaateö, beö SSolfeä, ber 9JZenf(^l)eit ein ^Jknfdjenfonglomerat um=
fcdiie^t, in tueldjcm „jebeS fid; nur aus [ic^ felbft unb um feiner [elbft roiHen

entroidcltc", fü[;rt eben für beii Uniuerfaliftcn ju cjar nid;tö, am aller-

lo'eniöften jum 33e(\riffe beö 5)knfd)en ''. ^enn für il;n — unb feI6ft=

oerftänblid) auc^ für ©pann — tann ein fold^eä „atomiftifd^eS Söefen"

irflenbein ii^ebemefen, inclleid)t audj ein fold^eS Ip^erer Drbnung, bar»

fteHen, aber nie unb niminer bem ^Begriffe „5Ren)c^" entfpred^en,

welcher im uniüerfaliftifd^cn Sinne ihen ben Segriff ber inneren (iin=

fjeit: „Staat", „5)ienf(^[)eit" ufro. al§ ©anj^eit bereits oorauäfe^t,

roeil ber ^Begriff „'iülenfd)" geioifferma^en eine geiftige, et^ifc^e, gefeß;

fd^aftlidje ^unftion beinfialtet , bie au§fd^liefeli(|i in einer ©efamt^eit

gegeben erfc^eint. „Tö gJ.ov -po-cepov xou txspou?", ba§ ©anj^e ift früher

alä ber Xeil, meil cHn bie 2Befen^eit beö Segriffeö beä ©anjen erft

begrifflid^ bie ©giftenj eineä SCeileö ermöglicht. — Sef)r beutlid; beroeift

bieö aber aud^ gerabe bie oon Sortlieiöicj beanftanbcte Stelle Spanns,
in mclc^er er fagt , ber llnioerfaliSmuS fei geiftig eingeftellt auf

„. . . ®emeinfd)aft , roeti biefe bie l)öd)fte geiftige $robu!tioität beö

ijd)^ oerbürgt". Um bei bem Seifpiele be§ Mtn\d)en unb ber 5[Renfd^=

^eit ju bleiben, fo {)ei^t bieö einfad), ba^ eben bie präejiftente, geiftige

(ijemeinfci^aft, „Staat", „©efeüfd^aft" ufro. erft überl^aupt bie ®runb=
läge bafür abgibt, bafj 53tenfd^en eben innerl)alb biefer ©anjfjeit ®anj=
^eitSglieber fein unb fidj al§ ^enfd^en überf)aupt ausrcirJen tonnen.

i^a^ ift bod^ nid;t5 anbereS al§ bie le^te Spi^e eine§ ftreng logifd^en

Stufbaues, roie benn ba§ Öogifd^e al§ Unterbau immer roieber auf bie

pi)iIofopl)ifdjen Sufön^tnen^ange ber Spannfd^en 3;{)eorien fül^rt.

„5>oUftänbig unbraudjbdr werben aber biefe 23egriffe baburd), ba^

Spann md)t aueifdE)Iicfelid^ menfdjUc^e ^nbiuibuen, fonbern and) anbere

3)inge unb ßrfdieinungcn ju jenen Elementen redjnet, auf beren gegen=

fettiges SBer^altcn es hierbei anfommen foO." (^Bortfieroicg, a. a. D.
5. 57.) öier liegt ein ganj offentunbiger Xrugfdilu^ por. ßö fällt

natürlich Spann gar nid^t ein, ju behaupten, ba^ fid) „biefe Elemente

jjueinanber Dcrl)alten" unb jn^ar im unii)erfaliftifd;en ober inbiüibua;

liftifd;en Sinne; er fagt uielmel)r, ba^ t)ie Setradjtungö= refp.

31 u f f a f f u n g ö ircife ber 'Jfieorie jenen Elementen gegenüber unioerfa^

liftifc^ ober inbiuibualiftifc^ fein !ann. jDa§ mu| übrigens 93ortfien)icj

auc^ gleich nadj^er jjugeben, inbem er fagt, ba^ e§ fid^ nad) Spann
um eine inbiuibualiftifd^e Unterfteüung l)anbele , roenn eine
(Srfd^einung eben atomiftifd^ bel)anbelt roerbe, b. l). au§ i^rer

funttionellen 3wfan^tnenge^örigfeit im Stal^men beS ©anjen roiHfürlid^

loögelöft crfd^eine. Spann menbet benn aud^ ba§ logifd)=pl;ilofopl;ifd^e

* Sgl. ju ben nac^folgenben 9lu§fü^rungen inSbcfonbete © p a n n , ®ec
»ra^rc ©taat. Setpjig 1921, Queße & 3)?et)er,*©. 33

ff.

- 8d auc^ 6pann in: 2)ec »a^re ©taat. Scipaig 1921, Qneüc &We\)ti,
6. 34: ,3)og öieiftige eine! SnbtütbuumS f)at bie S)afeiniform toii ©emein-
fc^aft . .

.'
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©pftein ijans folgeri^tig auf bie 2öittfc^aftefcetrad;tunö in ber Sßcife

an , bn^ er bie 33etvad)tung roirtfc^aftlic^er isori^äni'ic unb C5lementc,

foroeit [ie ali [»"ttionelle ^»^ufammenfjänge im ^taljmen ber gefcüfdjaft-

l\(i)en 'Ä^irtfc^aft erfd}eint, alö uniperfaliftifd) erfldrt K tir meint bamit

üor ädern bie 53efoli\ung beö '•^rin^ipeö nid)t alö awi [ic^ ielbft gegeben,

Jonbern alö uon organifc^en ^ufammen()ängen abf)angig ju be^anbeln,

^ic^tö i[t fü0 ober fauer, nidjtö ift groj;, nic^tö tlein, wenn nic^t im
2?erl)ä(tniä ju [einem organifd^en ©egenpol; fein @efd)cljen fpiclt [id)

ah, baö nic|t baö orgnnif^e Komplement einer „Spiegellianblung",

eineö „@egengeici^e()onö" )ci. »Spann nennt bieö, mie aud) :i^ortfi:n)ic,i\

crn)äl)nt, bie 3luflö|ung oon (*icgeben(}eiten in ifire ^ebingungcn unb
bcren ©egenfeitigfeiten. 3)er 2i)puä Ijierfür i[t bie met§übi)d)e

S3etrad;tung§iuei[e bcr moberncn [ubjeftioen Dfu^enleljre. 2)aöfelbc

Siter 2Saffer anbert feine (Stellung in ber ffiirtfd^oft, u^enn eö einer

anberen ^erfon gehört, irenn bie aufeer ilim oorljanbene 2i>afier^

menge [id^ uergrö^ert ober pcrtleinert, unb onbere§ mel)r, b. l). toenn

eine bcr „gegebenen Öebingungen", roeldje nid)t5 anberes bar [teilen als

[eine organi[d;en ^"fttinmenljänge mit ber G>e[amtiüirt[djaft, eine

3)iobi[ifation er[al)ren [oüte, meldte ben 33etrad)tungägegen[tanb in

re et materia für bie inbioibuttliftifc^e 23etrad;tungön)ei[e [c^einbar

unberül)rt läßt, ^m @egen[at^ Ijkvi^u [tel^t jebe objeftire 3Bertt^corie,

fpejieH 5um öeifptel bie beö 5}iarEi§muö, meldte ben 2öert als ein

inlorporierteö (Stroas fern unb loefentlid) unabljängig uon funftionellen

33ejiel;ungen gu 2Birt[d;aft unb C^)efell[c^aft betrachtet, fiogifd) i[t

<5pann§ 2e^re ab[olut cinioanbfrei, unb wenn man irgenbeincn '2lngviffö=

puntt finben fönnte, [o märe e§ J^öc^ftcnQ ber, ':)a^ man bie prattifc^c

S3el)eutung uon auf oorroiegenb logifd^er, pl)ilo[opl}ifc^er unb fojiologifc^cr

^a[iQ ru^enbert 2;i)eorien für bie Oiationalöfonomie au§erl)alb ':)e'>

©ebieteS ber „reinen Dfonomie" angroeifeln mürbe. —
3(uö bem 2){i^üer[tcf)en ber 'Jiatur ber Spannfc^en 2;^eorie, meldjeö

Sortfieroicj im erften 2;eile [einer ^etrad^tungen bemei[t, erflärt [id;

aUerbings bann aud^ ber .§nupt[ac^e nad) bie Kritif, meiere öovttiemicj

an meine Setrad^tung ber £luantität§tl}eorie fnüpft. dt oerfudjt [ic

ad absurdum ju fül)ren, inbem er behauptet, tc^ bilbe etma folgenbe

logifd^e Kette: bie Quantitätöt^eorie bead^tet nid^t baö (finfonunens»

Problem, ba^er nic^t baö ^nbioibuum, unb bal)er ift [ie — inbioibu^

oIi[ti[c^. ^aö iDüre [elb[tDer[tänblid) unrid^tig^, 3" 9Sirflid;teit l;ei[;t

e§ aber in ber in iRchc ftef)enben Stelle^: „^aö ^nbiuibuum aU
©ubjeft ber 3Birt[d)aft foU auögefd)altet merbcn unb smei

Sßirtfc^aftsfunttionen einfad^ Ijerauögefc^ält unb nebeneinanber bc=

trachtet merben . . . . mo bleibt bie Öejjieljung aufs (^iemeiniuefen?"

33ortfieiötc^ l)at alfo baö, morauf eö faftifd^ ankommt, einfach nid^t

^ 239I. {)ierübet be]onhtx%: Äcrfd^agl, Untberjalteinuä unb 3«bibibualiä'

iQUö in bcr nJletf)obit bet ®elbtf)eotie, ©. 22;:$, 2. 'Äbja^j, ^oljtbüc^cr für

9lationalötonomie unb Statiftit, Sb. 117 (III. gfolge 33b. 62), :{. gteft. 3ctia

1921, @. gifc^er.
2 Sfll. tjierau aud) flerfd^agl, Die ©elbproblcme Doii Ijeutc. "JJlüiu^cn

unb öeipitg 1922, 3)under & .öumblot, 3. 18 ff.

» 3)ie üc^rc uom ®clbe in bec 2iJittfc^aft, ©. 12.
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gelefen ober — roeggelaffeu ! — (Sä i[t bod) on unb für fic§ flar,

'öa^ e§ gans glcid^ijülticj ift, ob td^ ein 3'^'öiüibuum, eine ©injelfunftion,

eine 'Jöirtfrf;aft§tat)adje jum [pejicüen S\^i meiner SBetrad^tung radiale

ober eine gegebene ®e[amtf)cit üon ^nbioibuen, S^orgängen, Xatfad^en,

^^unftionen ufio. — fonft roüre ja jebe 9J?onograp^ie unberechtigt!

'Jiid^t gleid)gültig ift aber, ob id; eä im 3lat)men feiner funftioneüen

löirtfdjaftlidjen ©an^lieit ober organifc^cn 3"9ef)örigfeit betrad^te ober

nidjt. — Sd;lie^Iidj ironifiert '-öortficiotcj noc^ meine 'öe^auptung,

„bie Ouantitätättjeorie fei ba§ ©ingeftänbniä, ba^ ba§ ^Rengenproblem

regelmäßig im fteten 3»f^ii"'"S"^)'i"9^ '"i^ ^^'" Sertproblem
. fte^t",

er unterfdjlägt aber aud^ I)ier loieberum bem Sefer ben jmeiten 2;eil

beö öafeeö, meldber erft ben richtigen Sinn gibt, „baß ee alfo mit ber

rein objettiuen JBerttl^eorie unmöglid^ eine (Srflärung für baä @elb=

luertproblem geben fönne \" dx meint fogar roeiter ironifierenb, man
fei bod^ bi§ jeftt ber llleinung geroefen , ba| e§ fid; bie SCI^eorie gur

3lufgabe fteHe, 3"f'-'^"^'^ß"t)änge auf,^uberfen, unb ba^ eS baffer unfinnig

fein muffe, uon einem „ßingeftänbniö ber 3wffl"i'"en^änge" bei ber

D,uantität§t[)eorie gu fpred^en. 3lud^ ^ier ^anbelt eä fid) um einen

Irrtum feinerfeitä. ^d^ i)abe natürlid^ nie behauptet, t)a^ bie Ouantitätö=

tf)eorie nid;t einen „3ufammenl^ang" barjuftellen als Hauptaufgabe

I^atte, nämli(^ ben 3"io'"'"S"^'Jn9 jroifd^en ßJelbmenge unb ©elbmert.

>3ie bctrad^tct aber — raie fd)on früher ermähnt — nid^t ba§ @in=

fommenäproblem al§ ben notroenbigen funftioneÜen 3"f*'^i^snl^ang

än)ifd;en ©elbmenge unb ©elbroert, unb — l^ier liegt ha^ von 33ort=

ftemicj beanftanbete „Csingeftänbniö" ! — fie mufj ju einer 3eit, roo

bie 5Birtfd)aftätf)eorie nur abfolute (SrÜärung eineä objeftioen Söerteä

!annte unb eoentuette Unftimmigfeiten einfad^ ' in ba§ ©ebiet ber

,/iluQna[)men" oerroieö, bie öaltlofigfeit einer abfoluten SBcrttl^eorie

/(ugeben. ^ein 'DJienfd; f)at bamalö bereits gebac^t, bie Se^ren ber

Ouantitätöt^eorie auf bie SßertleEjre im allgemeinen anjuroenben. 2)ic

Quantitätötljeorie al§ Xfjeorie ber 3]ariabilität bee SBerteS gegenüber

ber rein abfolut^objeftioen 2öerttf)eorie ber ^laffifer al§ geiftigen 9?ad^=

folgern ber nod^ ftarreren '^JJerfantiliften ift jiüeifelloä ein geroiffer

?5^ortfc^ritt in ber 9^id^tung einer organifd^=funftionellen 3Birtfd^aft§=

betrad^tung, — (i<o ift roofil ein fe|r beraubtes SRifeoerftänbniä,

roenn bemgegenüber Sortfiemicj bel^auptet, Äerfd^agl jufolge räume
alfo bie £luantität5tf)eorie nur roiberroiQig, um ben $reiS ber 9ieinl)eit

t^reö Stileö, ba§ ^^orljanbenfein eineä beftimmtcn 3"f'J"^"^sn^ange§

(sie!! 3(nm. b. SSerf.) ein. — So viel oon bem, roaS Sortfiemicj

al§ ba§ -pöjTov ibzoorj; ber Sef)re oom UniuerfaliämuS unb 3nbiöi=

buali§mu§ unb ber fpe,^ieüen älnroenbung ber „oerroorrenem ©rpeftoration

Spanns" alö „nid;t tragfäljigeö g^unbament" (a. a. D. S. 58) begeidjnet.—
6§ mu§ aber auö bicfem 3(nlaffe nod^ ein SBeitereä befproc^en

roerben, roaS Sortüemicji in feiner ^ritif l)erüorl;ebt. @r ift ber

Meinung, ba§ ba§ 'Bud; „^ie 2e§re oom ©elbe" nid^t einmal als

Informationsquelle bienen iann, unb erflärt , id^ bräd^te e§ fertig,

' 3)ie ßc^te Dom öSclbe in ber SBittjc^aft, 6. 12, 2.^bfa^. 2Bien 1921, «Diana.
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„Seiten nic^t forreft töieberjugeben". 3" einem ©uttcil boö biö nun
Sluägefüljrten glaube icfj genugfam gejcigt ju fjabcn, bajj bcr 'iNonuuif,

3tnfd)auungen anbcrer nic^t, aber fc^ou abfolut nic^t, forreft inieber^

jugeben, in erfter iiinie 'öortfieioicj ,^u machen i|"t, ein berechtigter

ißonourf, ber öem A'ttitifer gegenüber töo()1 nod) ein ganj anbcrcä

©eiöidjt ^at alö bem interpreticrenben 2)ogmcnl)iftorifer. — 58ort=

tieroicj ^at mit einer 'Bemängelung red^t, infofi'rn eä nämlid) auf

Seite 24, jJDciter 3lbfa^ luirtlid) irrtümlid) ^ufolgc etneö iloireftur^

fe^lerö ^roeimal fälfc^lid) IjciBt „[taatlid^ fe[tgc[e^tc itauffraft" an Stelle

oon „ftaatlid) begrünbete ^aljltraft". 3)ie)"e ®d)lamperci anläßlich ber

Se^anblung ber itorreftur gebe ic^ ju. ^eccaui

!

(Sine gan5 ungel)euerli(^e 3ad;e ift eö aber, luenn 53ortfien)ic,^

behauptet (5. 59): „^er oon ^napp geprägte :lluäbrucf ,ampl)itropiic^e

©tellung ber ^erjonen im lüirtfdjaftlid^en 2Serfcl;r' lüirb oon Älerfd^agl

in bie ,amp^ibolifd;e 'J^otur beö 'DJienfdjen' umgeioanbelt, unb auo

biejer l)erauä foll bann Ä^napp 't>ci^ OJelb ,fonftruiert' ^aben." 'Bort=

fienjicj roirft mir bamit junädjft einmal uor, ben SluQbrud ampljibolifd)

geroilfermaj^en in „(i'igenregie" erfunben ober Änappö 'Jluäbrud ber

„ampljitropifdjcn" Stellung „umgemanbelt" 5U l)aben. 2Benn ber

^ritifer l^ingegen [id) bcr '5)Jül)e unterbietet, bie befproc^cne Stelle

Änapp§ roirflic^ ju lefen, fo roirb er bort sroeimal ben 3tu5brucf

„amp^ibolifd)" finben : „. . . 3)er 53egrift ber ©d^ulb ift amp^ibolifd;. . .

2)er -öegriff ber ^orberung ift amp^iboli)cl^." (Staatliche It^eorie,

II. Stuflage, § 3, S. 37 ff. bjiD. III. 2luflage, § 3, S. 38.) (Sine

ffiirtfdjaftcjfunftion alö amp^ibolifd; ju bejeid;nen, Ijat iid) batjer Änapp
erlaubt, unb nid)t, loie Öortfieroicj meint, Äerfd^agl. 'Jiod; oiel

frafjer roirb aber bie Sa^e, roenn man ba§ betieffenbe 5lapitel ber

„2el)re oom (SJelbe in ber Söirtfc^aft" (S. 21 ff.) felbft betraci)tet.

J)ort finb b i e ganjen roic^tigeren Ausführungen Änappö fon)ol)l

in bejug auf bie ampl^itropifdjo Stellung be§ ^J]enfd;en unb ben

ampl)ibolifd()en G^arafter ber Sd;ulb roortroörtlid) mit betaitlierter

Quellenangabe auä ^napp jitiert, roie benn überhaupt baö Öuc^

inr roeitauä überroiegenben Ausmaße fid) nid^t auf blofje ^n^altöangabc

befdjrdnft, fonbern bei attem ''JDkritorifdeen auf roörtlid)e JÖiebergabc

öcr befproc^enen Slutoren unb genauefte Zitierung ben größten SBert legt.

3um 33orrourf, Äerfd^agl behaupte mit Unredjt, bafe ^^napp auf ber

genannten fojiologifc^en 33afiG bie Staatlidje 2;l)eorie „fonftruicre", roärc

^ier ^u bemerfen, bau für ^napp eben in ber epi^entrifdjen unb

apojentrifc^en ^^^lung einerfeitS unb bem 5)ienfd^en in feiner amp^i=

tropifct)en Stellung anbererfeitö ^roeifclloö bie (irflärung d^artaliftifd^er

©elöfyfteme unb i^rer g^unttion überliaupt liegt; bies erfc^cint n)ol)l alö

roeitauQ ber roic^tigfte 33afiöbeftanbteil ber gefamten Staatlid)en Xljeorie.

S)ie fo gefcfieljene ^onftatierung, ba§ näc^geroiefenerma^en 33ort=

fieroicj bei ber ^ritit ber „2ei)re vom öelbe" ben ?ye^ler, ober fagen

roir beffer bie Unterlaffung begangen l)at, roeber ba§ 53ud; felbft noc^

bie Quellen unö S^tatc besfelben entfprec^enb genau ju lefcn, läßt eine

loeitere (SJegenfritif oon meiner Seite in üorliegenbem '^aüc rooljl über=

flüffig erjd^einen.
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t>on

Um bie lln^aitbarfeit ber S(ntttl;efe üon SnbiDtbualiämuä unb

UniüerfaliömuS , roie [te Spann ionftruterl, nadfj^urceifen , f)atte iä)

(biefeö ^al^rbucf;, 45, <B. 991 fg.) breierlet ^cryorgef)oben : 1. ba^ bie

Betonung be§ ßinfluffeö , ben ber ä,5er!el)r wifd^en ben SRenfd^en auf

i^r getftigeS ©ein ausübt, unmöglich eine ©d^eibung groifci^en Uniuer^

faliämus unb ^nbioiDualiörnuä ^eibeifüf;ren fönne; 2. ^a^ ein Uni=

üerfaliömuä, ber bae füjiale ©anje nac^ ber 33ebeutung, bie eö für bie

©ntroicflung be§ ^nbioibuumS l^at, bewertet, fic§ in (logifd^) bebenf=

Iid;er 2Beife bem ^nbioibnaliömuS näf)ere, unb 3. bafe bie Übertragung

ber S3egriffe „^nbiuibualiömug" unb „UniuerfaliömuS" von bem %aü,

roo eä fid^ um bas 2Serf)äItnig eingelner 9)^enfd^en jueinanber unb j^u

bem fojialen ®an3en l)anbelt, auf 3^a(le, roo beliebige ©injelerfc^einungen

in 5Be5ieI}un9 ^u anberen ^'injelerfd^einungen ober gu ber betreffenbeu

©efamterfd^einung ge.brad^t ober audi nid;t gebrad^t werben, Xlnflarl^eiten

unb ^onflifte mit überlieferten Gegriffen im ©efolge Ijahe.

Dr. ^erfdjagls gegen mxd) gerid^tete 2tu§fü^rungen 3U 1 unb

2 laufen auf bie Unterftreidjung ber %at]ad)e ^inauö, ba^ bie menfd^=

lid;e ^^fpd^e uon ber fojialen Umgebung md;t loögelöft rcerben fann.

Slber baä (lntfd;eibenbe ift, bajj e§ feinem ^nbiüibualiftcn in ben ©inn
fommt, biefe 3^atfadje in Stbrebe gu fteQen. 2Ö. oon^umbolbt
bilbet in biefer |)infid^t feine ©egeninftang. Qd) f)atte feine 2Borte

über einen 3"ftanb beS 3ufammeneEiftieren§ m'enfd^lidier 3Sefen, „in

bem jebeä nur an^ f\d) felbft unb um feiner felbft roiüen fic^ entroidelte",

jitiert. Äerfdjagl gibt mir ha^ Sitat roieber mit ber Semerfung, ba^

fid^ in biefen SB orten ein ©tanbpunft funbgebe, ber „für ben Unioer^

faliften ju gar nid^t§, am aüerroenigften gum Segriffe beö 2)?enfd^en

füf)rt". 3)a§ ift inbeffen nur bann ber ^^aü, roenn man ben angefüfjrten

©a^ ^umbolbtö aßju roörtUd) nimmt unb auö bem .3»)antmen^ang

herausreißt. Um fold^er SJüfebeutung oorjubeugen, l^atte id^ benn auc^

einige roeitere Stusfprüd^e .öumbolbtä gitiert, auö benen unjroeibeutig

f)erDorge^t, ba& er bie 33GeinfIuffung bc^ ^nbioibuumg burd^ feine

5)titmenfd^en ooH anerfannte unb raürbigtc. 3)iefe Slusfprüd^e übergef)t

^erfdE)agt mit ©tittfd^roeigen.

2Ba§ ^unft 3 anlangt, fo mad;t ^{erid)agl mir gegenüber geltenb,

eä falle ©pann nid;t ein, ju behaupten, ba| fid) gociffe (Elemente ju=

cinanber inbioibualiftifd^ ober unioerfaliftifd; uerbalten. ©oldjen Un=
ftnn l}ahe xd) aber roeber gemeint no^ gejagt, oielmel)r bie (5^arafte=

riftifen „inbiüibualiftifdy unb „unioertaliftifd/' felbftoerftänbUd^ auf

bie Sluffaffung be§ 2;i)eoretifer§ oon bem gegenfeitigen 2?erl)alten ber

betreffenbeu (Elemente bejogen. i^d) l)atte gefc^rieben (a. a. D., ©. 993)

:

„^ßollenbs unbraud)bar roerben aber biefe Segriffe (.^snbioiöualiämus'

unb jUnioerfalismus') babuic^, baß ©pann nid^t au^fd^liefilid^ menfd^^

lid^e ^nbioibuen, fonbern aud^ anbere 5Dinge unb (Srfd^einungen ju
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jenen ©lementen rechnet, auf bcren gegenfettiöeä 33er^alten c3 fjierbei

anfommen foH." ^aß bie „menfd^lidjen :5"^'"»^ui'n" , oon bcnen in

biefem ®a§ bie ^)iebe i[t, fjier alö Dbjefte unb nic^t alö öubjefte ber

t^eoretifc^en ^el^anblung inö 2Iuge gefaxt roetben, leudjtet boc^ oljne

roeitereö ein, unb es ift nidjt minbev flar, ba$ gleid^eö non ben „anbeten
fingen unb lir)d)einungen" gilt. 35a^cr füllt bie auf ber iJlnnafjme

bcö ©egentcilö berul^enbe 33eljauptung i^erfc^aglö, idj [)ätte mir in

biefem ^yall einen „offenbaren Xrugfdjlu^" jufdjulben fommen laffen,

in fic^ jufamnicn.

ÜVvenn Äer)d;agl alöbann, um bie 3(niDenbbar!eit ber crmeiterten

<5pannfd)en Segriffe „:5"^ii^i^"öli5muä" unb „Uniüerfaliömuö" j\u er=

roeifen, bie fubjettioiftifd^e Werttheorie als iSeifpiel einer unioerfalifti^

fc^en unb bie objeftiinftifdje 5Serttf}eorie alä 5Beifpicl einer inbinibaali-

ftifc^en Se^re anführt, unb .^irnr mit ber 33egrünbung, bafj crftcre bcn

2Bert, ben ein @ut für ben .Vlonfumenten fjat, mit beffen rcirtfd)aft=

lieber Sage in 3"fö»»i"enr;ang bringt, n)ä[}renb le^tere, inöbefonbere in

ber H)x oon ^liar^- oerlie^enen ©eftalt, „ben SBert als ein intorporiertes

(Stroas fern unb loefentUc^ unabfjängig üon funftioneüen 33e3ie[)ungen

ju ©irtfd^aft unb ©cfeüf^aft betrachtet"
, fo ift l^iergegen »or aÜem

einjuroenben, bafe biefe (J^arafteriftif auf bie Tlarii6)e 35>ertt^eorie gar

nid^t jutriTtt. ®§ fei nur an ben Segriff ber „gefeQfc^aftlid) not=

roenbigen StrbeitSjeit" erinnert. Slbgefe^en ^iernon, ergibt, allgemein

^cfprod)en, ber Umftanb, ob gegebenenfaÜä irgenbioeld^e uon ben über=

^aupt in O^rage fommenben 3")«inmenl)ängen uon bem XI;eoretifer be=

rüdfid^tigt ober ignoriert merben, fein braud^bareä ^^riterium für eine

Älaffififation nationalöfonomifd^er X^eorien, möge man bie betreffenben

CSJruppen oon 3:;()eorien roie immer benennen, 2)ie fubjeftioiftifdöe

9Bertle{)re foU i^um Seifpiel nad) iterfc^agl mit au^ bem ©runbe unis

oerfaliftifc^ fein, roeil fie fid^ ben ^Jiu^en, ben eine beftimmte 33iengen=

ein^eit eines ©uteä für ba§ 2Sirtfd)aftöfubjeft ^at, alä abhängig uon
ber i^m jeroeilS 5ur 3]erfügung fte^enben ©efamtmenge biefeö ©utcö

norfteUt. 9hin ift aber biefe für bie Segrünber ber @ren,^nu^ent^eorie

t^arafteriftifd^e SorfteQung, berjufolge audj ber Dfu^en ber gefamten be=

feffenen SRenge eines @uteä eine ?^unftion eben biefer 3J{enge ift, ;|u=

erft oon (^bgeroort^ (Mathematical Psychics, 1881, ©. 20 fg., 10-4 fg.)

ba^in mobifijiert roorben, baJ3 fi^ bei 33ort)anbenfein mehrerer ©üter

i^r ©efamtnu^en nic^t me^r burd; eine Summe uon 9?ut3gröpen bar=

fteHen laffe, ron benen jebe einzelne fid^ auf ein bcftimmteä ©ut be^

jte^t unb al§ ^^unftion ber betreffenben lltenge zh^n biefeö einen ©uteS

erfc^eint, fonbern burd) eine ?^unttion mel)rerer Variablen, roorunter

bie betreffenben Giengen ber oerfc^iebenen ©üter ju iicrftel)en finb,

auögebrüdt mirb. ^Jl^nlid; lefjrt 3. uon 5^omor jijnöti (2)er ®eit
in ber ifolierten 2Sirtfc^aft, 2öien 1889, g. 105), „bafj bie (jigen)d;aft

beö SBerteS unb bie beftimmte 2öertgröBe eineö jeben ©uteä fic^ fcineG=

roegS lebiglid) auf bie in eben biefem &nte enthaltenen, fonbern j^ubem

auf bie in allen übrigen ©ütern entl)altenen nu^baren Gräfte grünbet",

unb auf ben 23oben biefer in bie 3ufa»n'ncnfjänge ber 2Birtid)aft tiefer

einbringenben 2tuffaffung Ijaben fic^ ^ r o i n g 5 i f
I; e r , '^ a r e t o

,

S4imoner8 2[a^rbud& XLV 2. 17
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©d^umpeter unb anbere gefteHt. i^iernadfj roürbe bie ®ren5nu^en=

t^eorie in ifjrer urjprünglid^cn g^orm al3 inbiotbualiftifc^ , in i^rcr

neueren ^ovm aU uniöerfaliftifd^ erjd^einen. (So gäbe im allgemeinen

— gefegt, bofe man fic^ bie ungercör^nlid^e SCerminologie ©ponn§ ju

eigen machen rooflte — unter ben oor^anbenen 2;^eorien feine |rf)Ied^t=

'l)in inbiüibualii'tifd^en ober unioerfaUftifc^en, fonbern nur -t^eorien, bie

in bejug auf bicfen ober jenen ^un!t inbiuibualtfti)d^ ober unioerfaliftifc^

[inb. ^a, es liefec \id) md)t einmal eine fd^Iec|tf}in inbioibuaUftifd^e

ober fc^ledjtl^in unioerfaliftifc^e X^eorie au§benfen, roeil nämlid^ einer=

feitS irgenbein 3"iön^"tenf)ang notroenbig in ^^ücffid^t gebogen werben

mu|, bamit überf)aupt oon 2;i)corie bie 3tobe fein fann, unb joeil anber=

feitä eä alö unmöglid) erfd^eint, ba^ eine %i)iovk )ämtlid)en irgenbroic

in S^rage tommenben 3ufön^i"enr)ängen Slec^nung trägt, ba es ^um
2Befen ber Stijeorie gehört, ba| fie fic§ auf eine fo ober anberö oor=

genommene ^folierung ber (Srfc^einungen grünbet.

<So ift benn aud; inöbefonbere bie (Sl^aralterifierung ber D,uontität6=

t^eorie al§ inbioibualiftifd) niditsfagenb unb irrefü^renb, rooju noc^,

morauf id; in meiner 33efpred;ung aufmerffam gemadjt ^atte, bas fprad^;

lid^e ^uriofum I;ingutritt, ba^ Äerfdjagl in biefem %all eine i^eorie

auö bem ©runbe als inbiuibualiftifd^ abftempelt, roeil fie fid) über ba§

^nbioibuum f)inroegfe|e. hiergegen rcenbet ^erfd^agl nunmehr ein, ba^

er on einer Stelle feiner ©d^rift (<S. 12), roo bie Quantitätötl^eoric

für inbioibualiftifd; erflärt roirb, i^r neben ber fel)lenben Serüdfid^tigung

beä ^nbiuibuumö bie feljlenbe „SSejte^ung auf ba§ ©emeinroefen" üor=

loirft, unb er bemängelt an meiner SBicbergabe feiner Slnfid^ten, ba&

id^ bieä oerfdiroiegen \)ahe. <BoU. aber bamit Qefagt merben , ba§ erft

bie fel^lenbe „SBejiel^ung auf ba§ (Semeinroefen" bie QuantitätStl^eorie

i^u einer inbtüibualiftifd^en mad^tV 2)a§ roürbe bem ©pannfd)en er=

roeiterten 35egriff beö ^nbioibualiSmuö burc^au§ rctberfpre^en , ba e§

gerabe biefem Segriff gufolge auf bie 9?atur ber ignorierten 3"fommen=
^änge nid)t an!ommt. Slud^ fugt Äerfdiagl an einer anberen Stelle

(©. 13), roo er fein Urteil über bie Duantitätst^eorie suf«'nmenfapt,

roörtlid): „inbioibualiftifd^ ift bie StuSfd^altung be§ Sltenfd^en, be§

^nbiöibuumS." 3ltlcrbing§ erroäl^nt er aud^ l)ierbei nod) anbere SDingc,

beren 9iid^tbead)tung nad^ feiner SJieinung ben inbioibualiftifd^en 6^araf=

ter ber Quantität5tl;eorie begrünbet; aber er läfjt in feiner SBeife er=

fennen, ba^ bie DuantitätStljeorie erft burd^ folc^ eine Kumulation oer=

fd^iebener Süden biefen 6l)arafter annel^me. ^iebenbei bemerft, fü^rt

er in biefem 3wfammenl^ang bie fef)lenbe „^^ejie^ung auf baö ®emein=

roefen" nid;t mit an. ^d) ^atte gefd^rieben (a. a. D. @. 994) : „Äcr=

fd^gl oerfteigt fic^ auc^ nod) ?u bem 2lu§fpruc^, ba^ inbioibualiftifd^

an ber Duantitätetljeorie unter anbcrem bie ,2lu5fd;altung be§ 3nbi=

oibuumä' fei." 'Jiurd) bie SBenbung „unter onberem" roäre id), foUte

man meinen
,
gegen 2tngriffe, roie ber von Äerfd^agl au§ Stnla^ biefer

«Stelle unternommene, jum Überfluß gebedt.

^o6) ein groeiteä 2Ral foH ic^ alö Kritifer burd; unooUftünbigeä

Zitieren gefel)lt baben. 3<^ ^ßtte nämlid^ bie Se^auptung aufgeftellt,

bo^ bie JHuantitatet^eorie nad^ Äerfd^agl beä^alb „einen Sd^ritt jum
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Uniüerialismuö I)in bebeutet" , lueil [ie einen 3"l>i"itnen^ang jioifc^en

^em3e unb 2Seit alö befteljcnb annehme. vUerfdjai^l ncviücift Ijier.^^u au^

einen uon mir nic^t init,^itierten 'Bat^, auö iueld)om I)criuirflef)on joH,

baß er einen uniiHnfali|'tiid)en 3»9 «" ber Cluantitätotljeorie erblicft

^tttte nidjt foipol)! in ber 3lnna^nie, 'oci\i ein ^ufammenbang jmifc^cn

'j}ien9e unb SBert obmalte, alö üielmef)r in ber biefe JUnnaljine be=

glcitenben (Irfenntniö von ber Un^ulänc^lid;teit ber „objeftiucn 2öert=

t^corie" , bie alö foId;e von beni ^iiüi'nincnljanc} 3unic^en 'JJIengc unb
®ert nic^tä Toiffc unb biä gum 'Jruffommen ber Ouantitätöttjeoiie un =

cingefc^ränft gel^errfd^t (}ätte. .V)ierauf ift s'w^if^lei ju crioibern

:

1. ba^ bie ®e)"d)rüntung beö X'Iniuenbungögebietä beci eriüeitevten

öpannfc^en Begriffs beö UniperfaltQmuö auf 5'älle, in benen irgenbcin

^ufammcnf^ang nid^t blo^ ancrfannt, fonbern in einer bcftimmtcn Seife
gebeutet loirb, ganj rointürlid) ift unb in ÄVrfc^aglö Selbftocrtcibigung

oÖUig unerroartet fcmmt, unb 2. baß bie 33e^auptung, man Ijätte von
bem 3"fi^"""enl)ang s^ifc^en 'OJienge unb äßert, beoor bie Cuantitäto=

tbeorie auf ttn ''^lan trat, ja, im :öereid) ber allgemeinen 'ilserttbeorie

biö auf ^Kicarbo iuflufiue, feine Diotij genommen, ber 2)ügmengcfd;idjtc

inö ©efic^t fd;(ägt. (i's fei nur ©regor 9 Ä'in g genannt, baoon nid;t

p reben, bai5 3of)n 2ode, ber Sd;öpfer ber QuantitätSt()eorie, fie

im 2tnfd)tu^ an eine allgemeine 2.\>ertlef)re entinidelt, bie gerabeju etn=

gefteüt ift auf bie '-Üejiefjungen jroifd^en ''}3Jenge unb Söert.

(^rgünjungeiöeife Ijatte id) in meiner 33efpred)ung auf bie Un=
genauigfeiten f)ingen)iefen, bie ilerfd^agl bei 2öiebergabe ber i^nappfc^en

C^ielöt^eorie begangen f)at. 3)ie erfte Ungenauigfeit betrifft bie angeb=

lid) bei .^napp fid^ finbenbc Einteilung beö ©elbeö in „bijlogcnifc^eö"

unb „notaleä". ^^d) Ijatte (a. a. D., S. 994) bemgegenüber bemertt,

baß Änapp in ffiirflidjfeit bem ^ylogenifd^en ntcbt ba§ notale, fonbern

bas autogenifd;e öelb entgegenfe^t unb baß fid) bie 'DJiertmale „()9lo=

genifd^" unb „notal" bei Änapp nic^t unbebingt gegenfeitig auäfc^ließen.

jr">ierauf lüeiß Aerfd;agl nichts S" eriüibern.

- Sei ber jroeiten Ungenauigfeit ^anbelt eS fic^ um bie 2)efinition

beS 33egriff^ „üalutarifdjeä Selb". 2)a gibt 5^erfc^agl bie Unrid^tigfeit

feiner ^Definition ju ; aber eä läge im gegebenen ?^all ein bloßer „.'Ptorreftur^

fehler" oor. Statt „ftaatlid) feftgefe^te Äauffraft" fei „ftaatlic^ bc=

grünbete 3«^lfrßft" a" lefen. 3)aß ber Setjer „feftgefe^te" (unb ein

anbereä ^Jial „befretierte") au§ „begrünbete" foroie i^roeimal „Äauf^

fraft" auä „3a^lfraft" gemad^t i;ättc, ift all5un)enig iöal)rfd)einlic^.

öo bürfte benn aud) ^erfd^agl, toie ^u feinen ©unften angenommen

merben möge, tjier unter „^orrefturfe^ler" einen ^^e^ler rerftel)cn, ber

fd)on in ber 3)rudoorlage enthalten mar, aber beim 2efen ber Äorrettig;

ron bem 33erfaffer Ijätte auägemergt roerben fönrien. 2)a5 3d)limme für

Äerfc^agl ift jebod;, ba^ bie $5el)auptung, j^napp bejeic^ne als luxluta^

rifc^eä ©elb ein fold^eä, baä „ftaatlid) begrünbetc 3aJ)Ifr«ft" befi^t,

awi) noc^ falfd^ ift. .^Inapp nennt uielme^r oalutarifd) ein „befinitioeö"

©elb, baä „uom Staate aufgebrängt loirb" (Staatltcf)c X^eorie, 3. iMufl,,

S. 94). ÜJian bead)te ben Sad)oerf)alt ; Dr. ilerfdjagl, auf eine Un-

genauigfeit in ber SBiebergabe einer fremben Formulierung aufmerffam
17*
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gemad^t, ^It e§ nid^t einmal für nötig, erft quellenmäßig feftsuftellen,

roie bie 2)inge tüirflidb liegen; er bringt eine beliebige, aHju billige

^Ttecfjtfertigung juftanbe unt> faßt babei grünblid^ Ijerein. 3)a§ ^inbert

xi)n aber nid)t baran, anbere Slfribie lel)ren ju rootten unb über oer=

meintlid;e (£nt[tellungen [einer !^n[id;ten ^lage gu führen!

ä>o0enbö ungehalten toirb er ob meiner iöel^auptung, baß er ben

Änapp[d;en 3lu§brud „ampl)itropifd^e (Stellung jeber ^erfon im roirt^

fdjaftlid^en SSerfe^r" in bie „ampl)iboli[d)e 9Zatur be§ '3Kenfd;en" um=
geiranbelt Ijätte. @r oerteibigt [id^ bamit, baß auf ber einen «Seite

^nap]) felbft [id; beä 2ßorteö „ampljibolifd^" tatfäd^lid; bebiene unb baß

auf ber anberen (Seite er, 5?erfd;agl, einige ©teilen auö ^napp, in

benen ber 2(u§brud „ampl;itropijd;e Stellung" üorfommt, mit jitiert

^ätte. ^d; Ijabe aber roeber ba§ eine nod; ba§ anbere beftritten.

^a^ \6) an ^erf(j^aglS $Dar[telIung nad^ roie cor auSjufe^en l^abe, ift,

baß er „ampl)iboli[d;" unb „ampl)itropi[d^" miteinanber oerroed^felt unb

bie „SteÜung einer ^erfon im n)irtjd)aftlid[)en 3Serfe^r" burd^ ben fo= .

gufagen oiel roeiteren Segriff ber „9iatur beä SJlenfd^en" erfe|t.

„Slmp^ibolifc^" bebeutet bei ^napp, roie aud; fonft, foüiel roie „jroei^

beutig". „2)er Segriff ,Sd^ulb'", fagt ^napp, „ift amp^ibolifd^, b. 1^.,

roenn groifd^en jroei ^erfoncn ein (Sd^ulbüerl)ältniö befielt, fo bleibt e§

unbeftimmt, roeld^e üon beiben ^erfonen ber Sc^ulbner unb roeld^e ber

©laubiger ift." @leid)eö gelte üon bem Segriff ber g^orberung ((Staat=

lic^e 2;i)eorie, 3. 2lufl., (S. 38—39). 3)ie in grage ftel)enbe 2lmp^i=

bolie l)at rein gar nid^t§ mit ber 2;atfad;e gu tun, baß jebe ^erfon

„nad^ oielen 9ftid)tungen Sd;ulbner unb jugleid^ nad^ fielen ^Ridjtungen

©laubiger" ift (ebenba ©. 39). 2luf biefe ^atfad;e nimmt bei Änapp
ber Stuöbrud „ampl^itropifd;e Stellung im Sertel^r" Sejug, unb man
ift roo^l bered^tigt ju fagen, baß ^napp bicfer 3:atfad^e eine roid^tigc

Sebeutung für bie @elbtl)eorie beimißt (roenn eä aud^ ju roeit gelten

roürbe, ju fagen, baß ^napp au^ i§r l;erauä feine ®elbtl)eorie fon=

ftruiert l)at). i^erfdjagl aber läßt fid^ roie folgt »ernel^men (6. 22)

:

„2)ie ,amp^ibolifd^e' ?fatur be§ 9Jtenfd;en al§ S^ed^täfubjeft, roeld^e (sie)

beroirlt, baß jeber Sd^ulbner unb ©laubiger, g^orbernber unb jugleid^

einer, non bem etroa§ geforbert roirb, fein muß." ©emeint fann in

biefem 3"ffl"^"^en^ange nur bie ampl^itropifc^e Stellung fein. 2)enn

au§ ber 3lmpl)ibolie, bie fid^, Änapp gufolge, an bie Segriffe „Sd^ulb"

unb „^^orberung" fnüpft — unb ^napp fprid^t oon Slmpl^ibolie au§=

fd^ließlid^ in be§ug auf biefe beiben Segriffe — folgt nimmermel^r, baß,

roer Sd^ulbner ift, gugleid^ ©laubiger fein muffe. 2(ud^ l^aftet ber

ampljitropifd^en Stellung ber ^erfonen im roirtfd;aftlid^en $ßerle^r db-

folut nid;t5 2lmp^ibolifd;eä an. „^roeibeutig" unb „jroeifeitig" ift eben

groeierlei. ^urjum, bie „ampl)ibolifd^e 9ktur bes 9)tenfd;en" al§ ®runb=
läge ber .^nappfd^en ©elbt^eorie — biefe ^erle in Äerfd^agl§ 2)ar=

fteUung — gel^ört ganj unb gar iljm allein ju eigen.

yta(i) allem Sorfte^enben fe^e id^ mid^ nic^t oeranlaßt, aud^ nur

ein einjigeö SBort meiner an ^erfdjaglö Sdjrift geübten ^ritit äurü(f=

gune^men.
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ju bein 2trtifel ' uon (^rnft 2:roeltfc^: „3)ie @ei[teön)i[fcn|c^aftcn

unb ber Streit um ^liefert, 3Iuä 3lnla^ uon (Srid) 33 cd; er, 6ki|'te&-

Toifjenfc^aftcn unb '^laturuiil'fcnfd^aftcn. Unterfud^ungen jur If^coric

unb (itnteilunc^ ber l'^iealnnffenfci^aften^."

iJon (?rid) ^cd)tt
0. ^Uofcffor ber ^^ilofopljit' an ber Uiiiüetfität ^ünd^en

^roeltfc^ö 'Bericht über mein 33uc^ ift ganj oer =

pfufc^t unb ooller cntftellenbcr 3=e^ler. (Bleich naö) ben

erften 3^1^^" beginnt bie Irreleitung, inbem XroeUfdj üon mir fagt:

„^ier teilt er fofort in ^bealipiffenfd^aften ober Sogif ein , .
."

(J. ®. 35). 2(lö ob id^ t»ie :i3t)ealir)i)fenfc^aften ber 2ogif gleid;fe^te

unb babei bie ganje reine Sktf)emati! oergäpe! ^n meinem Öud(|

roirb biefe immerfort gerabeju alö "i^rototijp ber Sbealmiffenfc^aften

be^anbelt (ugl. S. S. 24—31 uiro.)!

2;roeltf(| fäf)rt in ber nä duften Seile fort: „(. . . Sogif . . .,) bie

i^m baö 2öerf5eug ^^ux abäquaten (Srfenntnis realer ®inge an fic^

ift . .
." 35a§ ift eine ganj falfd^e 2lngabe; fo etraas ftef)t bei mir

nirgenbä ju lefen. 2)ie Sogi! ift mir tf)eoretif d;e 3Biffen)c^aft,

nic^t „^erfjeug", Unb il;r Sereid) rairb bei mir nie auf „C^rfenntniä

realer 2)inge an fid)" eingefd^ränft. ^kin 53ud^ fommt ja mef^rfad;

auSbrüdlic^ auf bie Spotte be§ Sogifd^en in ber @r!enntni§ oon ibealen
Objeften, in ben Sbealmiffenfd^aften, in 'her 9Jiat^ematif ju fpred;en

(ogl. Ö. ©. 61, 66, 70 f. ufro.).

2)ie n ii c^ ft e 3eile bei 3;roeltfd^ ift nid^t oicl beffer. ^^ teile an=

geblic^ ein in ^bealioiffenfdjaften ober Sogif „unb in pofitioe ober

^Healmiffenfd^aften ..." 'JZie \)abe xd) pofitioe unb ^Tieahoiffenfc^aften

ibentifijiert. 3)aö Toäre fefjr unforreft, fd^on roeil bie reine "iRat^e^

matif, bie man ju ben pofitioen ffiiffenfc^aften ju ^ä()len pflegt, feine

"^e^U, fonbern eine !v3^ealtöiffenfd)aft iit.

2)ie näc^fte 3etle bei 2;roeltfc^ ift loieber oöHig uerfe^rt. 2)oc^

3eit unb Rapier finb foftbar, unb fo fann id; nid^t 3eile für ^dk
aü bie 3^ef)Ier unb ©d^ief^eiten in Xroeltfd^S ©eridjt forrigieren.

ii^mmerfjin finb manche uon bicfen gehäuften (Sntftellungen fo fdjroer^

roiegenb, fie fülfc^en u. a, fo meine Sfuffaffung oom SÖefen unb ber

Slufgabe ber @efd;id;te unb ber ©eifteömiffenfc^aften überl)aupt, bap ic^

fie nid^t ganj übergc[;en fann.

^ad) ber britten Seite beä Xroeltfd^fd^on 2trtife(ö oertrctc id^ an=

geblic^ bie Se^re: „2öiffenfc^aft ift ,^unäd;ft befd^reibenbe 3ßiffenfd^aft,

bei I)ö§eren 2(nfprüd;en unb 'JRöglic^feiten ftet§ unb lebiglid^ Äaufalitätö^

löiffenfc^aft . .
." (%. <B. 37). Jyaftifd; ijabe id) biefe ^rrlcljrc nie

aufgeftellt. @in Blid auf öie reine 3Jiatfjematif sum ^öeifpiel, bie

^ 3n biefem So^tbuc^ 46, 1, ©. 35—64, jitiett al^ X.
' «Dtünc^cn unb Setpäig 1921, äitictt aU 23.
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roaFirl^afttg nid)t „ftetS itnb lebigltd) 5!aufalttät§roiffenfcl^aft" ift, jcigt

fofort bic 5alfd;I;eit biejer mir jugefd)obenen Se^re. '~^6) le^nc fogot

auöbrücflid) bie ntd;t feltene ^JJeinung ah, bie ^fiatutf orfd)ung fei

auöjdjlic^lic^ ilaufalforfdjung (33. ©. 300, 301). 2:roeUtci^ überriel)t

bieö loie uieleö anbere unb fdiiebt mir bie obige lüel allgemeinere unb

plumpere ^rrlef^re 5U, 5öiVien|c^aft überfjaupt [ei „bei l^ö^cren 2ln|prüd^en

«nb 3}Jöglic^feiten ftetä unb lebiglid; i?nufalität§n)iffen[c^aft" ! ^n
2BQ^rf;eit bin id) roeit entfernt baoon, gu beljaupten, etroa bie ©efc^ic^te

fei lebig lic^ Ätaufalitätsmiffenfd^aft. ©ie ent^ölt freilid) aud)

^aufalforfd)ung, ^c^ befämpfe in meinem Sud^ allerbing§ bie feltfame

%i)^\e 'Diünfterbergö , „baji ber ^iftorüer nirgenb§ einen

ilauf aljuf ammen^ang aufjufud^en I;at" ^

Slud^ bie ^fyd^ologie ift meineö ©rad^tenS burd^auS nid^t „lebiglid^

5laufalität§n)iffenfd)aft". i^roeltfd^ [teilt aud^ meine 2luffa[[ung ber

^[ij^ologie unb i()re§ i^er§ältni[[eä ju ben anberen 9Bi[[en[c|aften

fatfc^ bar.

2Beiter bel;auptet 2;roeltfd^ : „®ie l^iftorifdjen ©efe^e unb bie Bo^io^

logie [inb 33ed;er nid^t .pitfän)i[fen[d^aften ^ ber §i[torie, [onbern ganj^

beutlidj bie eigentlid>[ten Sei[tungen unb QkU ber ©eifte§n)i[fen[d^aften"

(%. @. 62). 3 d; (}abc biee nie ge[agt ober angebeutet, nielme^r unter

2lnerfennung ber S5erbien[te non ffiinbelbanb unb 9lidert au§brüdlid)

betont, „ba^ bem ge[e^e[ud^enben, generaU[ierenben ?yor[d^en baö tat^

fad^enfeftftctlenbe , inbiüibuaU[icrenbe ooHbered^tigt gegenüberftel^t"

(«. ©. 161, cgi. 6. 184).

2Ran !ann mid^ alfo axiä) in biefem fünfte nid^t bem ^of iti =

t)i§mu§ anl^ängen, roaä SLroeltfd^ immerfort tut, (2;. ©. 36 ff.). §aupt=

punfte bee ^ofitiüi§mu§ finb im übrigen : Seugnung ber SKetap^pfit,

ber 3)inge an fid^ ober bod; if)rer ©rfennbarfeit, ber apriorifd^en @r^

fenntni§grunblagen. ^d; oertrete bieö alle§, roaS ber ^ofitioigmuä

leugnet, aud^ in bem oon 3;;roelt[d) bel)anbelten 33ud^. 23on ?^a(^genoffcn

roerbe id^ barum fonft nid^t alö ^o[itit)i[t, [onbern als erfenntniö=

t§eoreti[^er 9teali[t unb Dbjeftioift bejeid)net. 9)^it 9^ed^t!

SB i e man f i e 1^ t , m i r b meine 21 u f f a [ f u n g n i d; t in

nebenfäd;lid;en, [onbern in^arbinalpunftenentftellt.
^d^ bin bereit, jal^lreid^e weitere ©ntfteHungen nad^gun)ei[en. 2) er

5lug[anb [old)er ©ntftellungen ift ein geeigneter ©oben
für Sroeltfc^g ^ritif!

3mmerl)in erfennt er (mit fe^r fnappen 2Borten) fe^r
roefentlid^e %eHe meineö S3ud^eö an: „Unb in bie[em ©treite

jinb oiele 23emer!ungen Sed;erQ gegen bie fon[truftii)e ©eioalt[amfeit

9tidert6 of)ne meiterce einleud^tenb. 2lud^ [eine ganje (!) 33el)anblung

ber apriori[d)cn (Elemente be§ 2Bi[[en§ [d^eint bem tat[äd[)[id^en Seftanbe

ber SBi[ien[d)aften beffer .^u ent[pre(^en" {%. ©. 53; ferner ®. 59 unten;

1 ^. 3«ünrterbetg, ©tunbäüge ber ^Plijdjologic I, ßctpaig 1900, ©. 12Ö
2 älofee Öcfe^e finb felbftüctftäubUc^ übertjaupt uoc^ feine JHJiffen

fd^aften ! Sedier.



569] SBftic^tigungcn 2().S

©. 60). ![Ranc^c (5vfcnntniötf)eorclifev luürben uielleid^t \0Q,ax jagen,

ba§ fei ja bie Jpauptfac^c.

^cbenfaHö erjdjeint bie 3"fti'""^"'H'l fe^f erfreulid) unb roeit-

ge^enb, menn man bebenft, bap XrocUfd^ von bcr -tljeoloflie jur

^^ilofop^ie getommen ift, roö()renb ic^ »on ^Jiatunuiffenfc^af t

unb 'iDiatf)ematif ausgegangen bin.

3)asi [tef)t l)intcv unferen ^if[crenjcn unb hinter 2;toeltfc^ä fonber=

barem i^erfud^, mir ben Stempel bc^ ^>otitioiömu5 auf^ubrürfen.

^ian f)öre Xrocltfd) nod) einmal: „^d) bclennc mic^(!) meinerfeita

burc^auä ju ben uon rKidcrt gemeinten metapf^i^fifc^en Sad)üerl)aiten,

. . . ju bem 3uii^'"'"'^"^'^"9 bicfer (()i|"tori)c^en, Ö.) ^nbiinbualgebilbc

mit einem .pintevgrunbe platonifc^er ^been . . . 'Diid^t aber !ann id)

mi^ gu ber SJicfertfc^en Sogif ber bloßen (Geltungen unb ber boppeI=

feitigen ©egenftanböcr^eugung befennen (!). 3)a babcn bie logifc^cn

2;^eorien 33ed)cro eljer meine ,^u)"timmung" {%. ©.59). ^llfo 'Srocltld)

felbj't erfldrt: „^d) bcfenne mic^" ^u ^Hidertö 'iDIetap()i;[i!, ,^u

platonil'd^en ^bt'en; aber: „^Tiein logifc^ genommen f)abc \d) eine

gan^e Slnjaf)! von ßtnroenbungcn '^ed^erä (gegen ^)iidert, S.) anju=

crfennen . ,
." (X. ©. 60, ba,^u ©. 53). Se^tereS ift mir roid^tiger

ol§ 2;roelt)d)S metapf)i;fifci^eä ^^efcnntniä.

©oH ic^ nun feine ^riti! analrjfieren V ^c^ folge lieber bem 9lat

Sföil^elm ^öufdjö:

„3)er SBeifc fc^meigt, er fennt bie ®rünbe!"

^d) ac^te Xroeltf^ö )öelenntnis, unb tc^ liebe ^lato§ ^beenle^tc

:

Amicus Plato, sed magis amica veritas

!
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3)ie ^öeric^tigunqen beö ^errn Sedier betreffen lebiflUd^ bte paar

©eiteu, roo id^ alä 3Sorau§fe^ung beä i)aupttl^ema§ feine allgemeine

©ijftematif in gebriingtefter SBeife unb oeränbcrter Xerminologie

ftijjiert l^abc. ^a§, roaä §err Sedier berid^tigt, glaube id; alle§ auc^

bemerkt unb pcrftanben 3U ^ben ; id) rooÖte ja aber fein 93u(|

über i^n fd^reiben unb and) ba§ feinige nid^t abfd^reiben. 3" ^^m

Jpauptgegenftanbe, ber 2)arfteIIung ber [)iftorifd^en @rfenntni§, ^at

|>err S3ed^er nid^t§ berid;tigt. (S§ finb bort ja au(^ bie Sclegfteücn

»on mir reid;lic^ abgebrudt. 2)a^ «öerr Sedier nid^t ^Ißofitiüift, fonbern

erIenntni§tf)eorctifd^er SRealift fein roill, war mir nid^t unbefannt ; benn

e§ fteljt auf faft jeber Seite ^u lefen. jDa§ aber feine ^arfteHung

ber ^iftorifd^en @rfenntni§ auf einen, überbie§ fer)r abgeplatteten,

^ofitiüiSmuö hinausläuft, ift für jeben, ber pofitioiftifd^e ^iftorie unb

©efd^id)t§t^eoreti! fennt, ebenfalls l^anbgreiflid^. ^d^ l^abe ja aud^ bie

Unuereinbarfeit biefer beiben Seiten feine§ 2)enfen§ beutUd^ genug

^eroorge^oben, alfo bod^ rool}! beibe gefe^en.

^d^ ^be alfo nid^tS gu erroibern. ^f^ur ba§ Sufd^^itat am
©d^Iuffe gibt allerbing§ einen 2lnla§. 3!)a^ „ber 3Beife fc^roeigt",

bagegen l^abe.id^ natürlid^ nid^t§ einjuroenben unb roünfd^te nur, ba^

er eS — in biefer 3)iaterie — fc^on früher getan i^ätte. 2(ber ber

3ufa^ „@r fennt bie ©rünbe" ift m^fteriöö. Um feine Segenben

auffommen ju laffen, mu^ id^ baffer bie (Srünbe bier mit ftrengfter

unb reftlofer 2lufrid^tigfeit angeben. ®ie liegen einfad^ Qenug in ber

3tufforberung §ur Sefpred^ung be§ 33ud^e§. ^d^ befpre^e nur 33üd^er,

bie mit meiner jeroeiligen 2lrbeit pfammentreffen. 3)a§ aber mar
bie|e§ Mal im Ejöd^ften ©rabe ber %aU,, roie .§efrn Sedier mein bem=

näd^ft erfd^einenbeö 33ud^ über ben ^iftori§mu§ jeigen wirb, baS bann

feiner 3lntifritif offen ftefjt, ^d^ ^offte mid^ on i^m gu flären, unb
ba§ um fo mel^r, nl§ id) nad^ ber Seftüre feiner nnturpl^ilofopbifd^en

S3üd^er fefir l^obe C^rniartungen liegte. ^lärenb l^at nun fein 33ud^

oielfad^ geiüirft, aber in bem ber ^rraartung entgegengefe^ten ©inne.

(S§ finb alfo bie benfbar einfad^ften ©rünbe Don ber SOSelt. Dber
foKte §err Sedier, loie er anbeutet, bie „©rünbe" barin finben, ba^

id^ lange ß^it Xfjeologe getoefen bin unb bal^er für logifd^e Untcr=

fud^ungen fel^r oiel fd^led^ter au§gerüftet fei al§ er, ber oon ber natur-

roiffenfd^aftlid^en Silbung fjerfommt? ^d^ l^abe al§ SC^eoIoge roefentlid^

l^iftorifdö unb gefd)id^t§t{)eoretifd) gearbeitet unb glaube nid^t, baß ba§

eine fcbled^te 5ßorbereitung gerabe für biefes ^T^ema fei. ^m @egen=

teil, bie barin liegenbe ?01einung ^errn ^ed)erö, rcenn anberä fic

löirflid; feine 5Reinung ift, würbe id; für einen ©runbfcf)Ier fjalten.

@r fiat eben gur F)iftorifdien Sßelt nid^t ba§ leifefte innert SSerl^öItniS.

3c^ ^alte ba§ Sud) für eine SSerirrung im 2;r)ema unb boffe, §errn

Sedier balb roieber auf bem ©ebiete ^n begegnen, roo id^ roieber

mefenttic^ oon xl)m lernen fann.

Berlin, 23. Tlai 1922 @rnft Sroeltfc^
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2)a§ Sud^ i[t feine pfjilologifcfje ^^adOarbeit, foiibcrn ba§ 9(nfaiigä=

ftüdf eine§ grofinngelcoiten [taat§n)i[fenfd;aftltd[;en Sßerfcä, ba^ bic ^^e»

trac^tung ber Utopien oon ^>laton bis in bie ßJegenwart fiU)ren m\ü.
2)aä toirb jroat nic^t mit bürren 2Borten gefagt; aber eä ift auö üer=

fc^iebenen Slnbeutungcn bes SBerfafferS ju entneljmcn. Sin 5roeiter

33anb foß, loie es fc^eint, bie Utopie beö ci^viftlid;en ^littelalterö feit

'Jtuguftin bef)anbeln, ein britter bie ber ^ieujeit mit Xf)oma§ 9)ioruS

alä 2lu3gang§punft. S^on biefem erftcn , gried^ifd^en Sanbe nimmt
^Maton mef)r al§ bie Jpülfte ein, bann folgt 3(riftoteleö mit brei fleinen

Kapiteln, bann ^^"on, ber 33egrünber ber ©toa, barauf bie Staatö=

romane, anfangenb mit 3:"enopl)on5 ilijropäbie, an bie fid) bie l)elle=

niftijd^en g^ragmente ber gleid^en Gattung anfd^Iie^en: 2;[)eopompo§'

5Jieropi§, .§efataio§' 9ligi)ptia!a, Sul^emeroö' f;eilige ^nfd^rift, ^ambuIoS'

©onneninfet. ^en Sefd^Iuft mad;en bie beiben ©d^riften diceroS, bic,

äufecrlid^ an ^laton an!nüpfenb, innerlid^ mcf)r bie oon ber ^oliä i^um

2BeIt[taat fortgefc^rittene ftoifd^e Sel;re toeiterbilben , inbem [ie fie auf

ba§ Imperium anroenben.

25er SSerfaffer oerfügt, mie e§ fd;cint, über eine grünblid^e unb

umfaffenbe Kenntnis ber ©efd^idjte unb Kultur be§ 3ntertum§. (Jr

fd^öpft burd^roeg auS ben Dueüen, erörtert gelegentlid) aud^ ^fragen ber

Xeftfritif unb legt Slutoritäten gegenüber eine fpröbe <3elbftönbigfeit

beä Urteils an ben Sag. 2)er gelehrte iitpparat ift aüerbingä fe^r

fparfam bemeffen unb an ben Sd^lu| beä Sanbeä ucriüiefen. 3)ie

2)arftcIIung raiU fein SIbbilb ber ^orfd^ung geben, fonberu im ©egeu=

fa^ ju bereu 33erfar)ren ben öJegenftanb oon ber intuitio erfafjten geiftigen

•lyRitte ^er beuten ober nad)fdjaffenb betrad^ten. iKan barf an baS

^erf baljer nid^t ben geroö^nlid^en fad()iDiffenfd^aftlic^en 'OJia^ftab

anlegen: es roill mef)r fein, als blofj 2öiffenfd;af t : Kunftroerf unb

^sropl^etie im Sinne ber 3)eutung unb 33erfünbung genialer Dffcn=

barungcn. 3)al^er aud; bie gefjobene, Fjier unb ba gerabeju poetifc^e

©pra(|e, bie mit Sorgfalt unb ®efd[)marf beljanbelt, aber mand^mal oon

gefud^ter 5tünftlid^feit ift unb ein Ieid;te§ 23erftänbniö feineärocgs förbcrt.

iStan mirb rco^l nid)t irre gelten, menn man 'aen ^JSerfaffer bem engeren

Greife um ©tefan ©eorge jurec^net. (Sr füf)It fid^ in beioufjtem @egen=

fa^ ju bem f)errfd^enben toiffenfc^aftlid^en Setrieb, ber bie Utopie auf

ein toteg ©eleife gefdioben f;at. (Sr roifl fie roieber 5U S^ren bringen

unb in ben l^o^en $Rang einfe^en, ber ifjr feiner 5Reinung nad) gebührt.

3)enn fie ift (Staat<Sbilbung in freier ©eifteätat unb barum ein mcit

roertooUereS ^ulturprobuft al§ Äritif ober ^Tteform ober gar bloß

rotffenfc^aftlid^e Sefd^reibung unb ßrflärung eineö roirflid^en, gefc^ic^t=

lid^ geioorbeneu ©taatäroefenä. Slflerbingä fa^t ber 33erfaffer ben '-öe=
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griff ber Utopie fcl)r roeit, fc baf? jcber 58eriuci^ j^ur Äonftruftion bes

„beften ©tantcö" mit baruntcr füllt, alfo ,3;um Öeifpiel aud) 2triftoteIes,

aüeibingö nur mit bem 7. unb 8. 33ud)e ber „^olitita" , roüf^renb

jum 33cijpiel ;3ioiröteö auögefdjioffen bleibt, SDen „©taatsroman", ber

alö eine Spielart ber Utopiegattuni^ erfd^eint, fd)eiDet ber SSerfaffer uon

ber eigentlidjen Utopie im engeren Sinne in ber üöeije, ba^ er ber

le^teren folcl;e 2öerfe jumeift, bie „2)id^tung unb ^[)i[o)opI)ic" fmb,

Toä^renb ber ©taatäroman nur „Siteratur" ift — freilid^, roie er felbft

jugibt, eine fliejjenbc ©ren^e.

t^ine iöirtUcl)e Utopie im I)öd)[ten Sinne ift eigentUd^ nur ^latonö

„^oliteia", bic furj cor bem üöÜigen 3"lii"""en6rurf) ben tiefften Sinn
ber griec^ifdjcn „^oliä" nod^ einmal ju groi3artigem 2lu§brud bringt.

2)er 3Serfaffer fd;ilbert fie in begeifterter 33etrarf)tung als einen 3;empel=

bau, ber ncid) ben ^becn ber „^errfd^aft" unb ber „©emeinfdjaft" gc=

gliebcrt ift. SL^on bem 3[^erfudj einer »oüftänbigen Slnalpfe ift Sibftanb

genommen roorben, audj bei ber ^-öefpredjung ber „^Jtomoi" , bie oer^

Ijältniämü^ig eingeljenb ift. 2lud; biefee 2Berf „tieferer (^bcne" ift bodj

noc^ uon bem ed)ten $latonifd)cn ©eift belebt unb unterfc^eibet fid^ ba-

burc^ auf§ ftärffte non ber ^oliti! be§ 2tviftotele§ , mit ber eö aüer=

bingä bie 2lntnüpfung an empirifc^e ?Iserfaffungsformen gcmeinfam ^at.

(Sä ift ein geiftrcid)er (Sinfatt beö 3Serfaffer§, ber natürlich nid)t be-

lüiefen roerben fann, ba^ ^laton in biefem SÖerie, roie es bie geiftige

@emeinfd)aft in feiner iUfabemie mit fid^ brad)te, ariftotelifdjen Stoff

erftmalig geformt l)abe, unb ba^ e§ bann 2lviftoteleö fpiiter felbft auf

feine eigene 2Beife nod^mal§ tat, inbem er an bie Stelle beS „(SiboS"

ba§ „%üo^", an bie Stelle beä 33ilbeö ben Segriff, an bie Stelle ber

Intuition bie ^{ationalifierung fe^te.

Sei ber ganjen geiftigen Serfaffung beö 2lutorö ift es nic^t rounber=

lid^, bap er fic^ 5u einem ©eleljrten roie Söilamoroi^ in tiefem, beftiin^

bigem ©egenfa^ fül;lt; er roirft feinem ^lato^Suc^e bei aller Slner^

!ennung erftaunlidier 2Biffcn§füUe — „^Banalität" oor. (Sr felbft ift

aüerbingS ben 9Seg, ber 2Bilamoroi^ uom ^umaniömus jur l)iftori=

fc^en ^orfc^ung geführt §atte, tüieber rürfrodrtä gegangen, unD jroar

über ben §umaniämu§ roeg bis ju einem 3kuplatoniämuG ^in, ber

unbebingte gläubige i^ingabe an ben ©enius beö '3Jieifterä prebigt.

Sered^tigter fc^eint mir feine ^riti! an ^öl)lmann unb an aE benen,

bie ba§ 2iltertum „gar nid^t mobern genug" auffaffcn fönnen. 'äRit

d\tdi)t roe^rt er fid; gegen eine ©leic^fe^ung ber platonifc^en ßJüter--

gemeinfd^aft mit bem mobernen ^ommuniömuö, gegen ben Serfud^, fo

etroaä roie So,^ialbemofratie im alten Sitten nad^jutueifen.

2)ie ©efc^idjte ber gried;ifd;en Utopie feit ^latonö „^oliteia" ift

eigentlid^ narf) ber ^^arftellung Salinä nur ein ftetig fortfd;reitenber

SSerfaH. ®aä üerfd^tüommene 33ilb be§ „^eltftaatcs" , roie eä unter

afiatifd^en ©inflüffen bie Stoa geformt ^at, M^ 5Rufter einer fpartanifd^-

ürientalifd)en ^JÜHlilärmonard^ie mit iljrem auf eine (Sunuc^enleibroac^e

geftü^ten 3)efpoten, roie e§ jÜenoplpn »orfd^roebt, bie mand)erlei 3Saria=^

tionen, Slbroanblungen unb Serjerrungen platonifd;er unb ftoifd^er ®e^

banfen in ben bürftigen ^^ragtnenten ber l)elleniftifd;en 3cit — baä
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alles ift 3erfe^im9 unb (Stitartunci, 5i§ ber nerloren gci^anflenc 0)cbanlv'

beä 2lleranberreid;eö mit Jpilfc ftoijd^er ^K^eminifjcn^en Mird; (Sicero eine

lebenbige IJrneueTunc^ in ber ijimpenbung auf baä römifc^e Imperium
finbet — luas nun freiließ auc^ feine reine Utopie meljr i|t, aber bod;

eine öeil'tiije ^-unbamentieruni) bor tat|äc^üd)en 'DJuidjlbilbunc;.

2)er UH-ll9cid;idjtIid;e ©eg, ben ber 'ilutor einijcidjlaciien' [jat, füljrt

„oon ber Utopie y.ix a\>i)ien)d)aft". C£r ()at eö bioljcr unterlaffcn, fid>

über baä iserl)ältni3 biefer beiben il^e^riffe aus,^ufpred;en ; er toill baa
üerfd)ieben, biö bie I)i[tori)(^e ^^arftellung ber Utopien uoUcnbet tft.

0|)ne feinem Urteil uortjreifen ju moüen, möd)te man nadj feiner ganjeii

geiftigen (iinfteUung ocrmuten, ba^ es barauf ^inauötommen miib, bie

2Biffenf(^aft mit ber blojj rationalen (^rfenntniö, mit it^rer abftratten

"iüiet^obe, mit iljrcm Streben nad; einem „Sgftem", als ein .•perabfinten

üon ber „l)ö^ercn Übene" an^ufef^en, auf ber bie Utopie nadj ^Uato^

nifc^em ^ßorbilb über ben Staat bentt unb bid;tet — menn and) beute

mo\)[ tein Utopift me^r bie Öerecbtioiung Ijat, bie Salin feinem ^i^ilaton

nod} burc^auö oinbijiert, an bie prattifdje 2tusfüf)rbarfeil feiner ;^irn=

gefpinnfte ef)rlid; ju glauben.

Serlin D. §in^c

€bcrU, Dr. theol. et oec. publ. ^raitj Staöcri Äatl)oltf(^e
2Birtfc^aftämoral. ^yreiburg 1921, ^erber. 118 S.

^orfd^ungen ber legten 20 ^a^re §aben uns ben Sinn für bie

9Bid^tigfeit ber Sejie^ungen gefd;ärft, bie jroifd^en 9teligion unb 2Birt=

fd^aft befielen; fo {ann ein ^ud) eineö fati)oUfd)en 3:§eologcn über

fat^olifc^e Söirtfc^aftsmoral ^eute bei 9?ationalötonomen ein oiel

grö|ereä ^"tcreffe olä etroa um bie ^a^i^^ju^^^rtroenbe erregen. @ä
liegt (Sberle nun freilid; fern, etma in ber 2lrt uon 5Jiaj 2Beber

ben (iinflüffen nac^jufpüren, bie uon ber !atf)olifc^en 2lUrtfd;aftömoral

au§ auf bie Seele beä roirtfc^aftenben 3Jienfc^en erfolgen, (ix roiU

nur bie fatljolifd^e 2(nfd;auung über ba§ roirtfc^aftlid^e ^^anbeln bar^

Jegen, ausge^enb baoon, bafe „bie Seigre ber Äird)c genau bie fittlic^e

Linienführung für ba§ mirtfc^aftlic^e %\in unb I^affen ber 5)ienfc^en

angibt" (S. 2). Unter biefem ©efic^töpuntt betradjtet er erft bie

(Sered^tigleit unb Siebe alö ©runblage ber fatl;olifd)cn 2Birtfd^aftä^

moral unb unterfud^t bann beren Stellung ju einj^elnen (frfd;einungen

be§ ÜBirtfdjaftälebenö : Slrbeit, ^^rinjip ber 2öirtfcl^aftlid)feit, ßapitaliömuä,

^rbeitölol)n, 3^^"*^' törunbrente, 'ilrbeitsoertrag unb Streit, 2Irbeitä=

flud)t unb Slrbeitslofigteit, (Eigentum. 3)aä 33uc§ enbigt in einer

©mpfe^lung bes c^riftlirfjen Solibariämuö als beä fatljolifdjen 2Birt^

fc^aftQ= unb @efellfd)aftsibealö.

2)er furj angegebene 3"^ilt S^igt, ba^ eö ein au^erorbentlid)

fd^raierigeä Unterfangen fein mu^te, ein berartigeä Suc^ in n)iffenfd)aft=

iic^ einroanbfreier SBeife ju fc^reiben. öä gehörte baju eine grünblic^e

Kenntnis nid)t nur ber fat^olifc^en Slioraltljeologie, fonbern aud) beö

SBirtfd^aftßlebenä unb ber 2ßirtfd)aft5miffenfd;aft. (Jin folc^esi miffen^

fd^aftlid; befriebigenbcs unb erfd;öpfenbeg 2öer! märe aber im Umfang,
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ben ba§ uorlicgenbe Süd^Icin mit feinem 118 ©eiten aufroeift, nid^t

moglid; gerocfen. 2öenn mir baffer bei Sber le ein tiefere§ ©inbringen

in bie nationalöfonomijd^en ^sroblcme oermiffen ober aud^ nod) genauere

eingaben über bic ©tellung ber firdjUc^en ^itutoren biäroeilen gern je^en

löürben, |o itiaren fold^e n)eiterge()cnben 2öünfc^e beim Umfang ber

Schrift eben nid;t ju befriebigen.

''Jiand^e %d)kx beä 53uc]§eä ^aben inbeffen mit ber räumlid^en 33e=

fdjränfung nichts ju tun. Öberle ^cit offenbar eine nid^t unbebeutenbe

Aenntnig nationalöfonomifd^er Siteratur. Mein eä fällt auf, roie roenig

er gerabe neuere 2lutoren berürffic^tigt. SJtan geroinnt juroeilen ben

vJinbrurf, er i)ahe bie 9Birtfc^aft unb bie fie bel^anbelnbe äöiffenfd^aft

ber 2)iand)efter3eit uor 2tugen unb benfe an biefe, roenn er oon „^etr=

fc^enber Ütationalöfonomie" fprid;t (fo befonber§ ©. 55, ügl. aud^ S. 113).

ßr befaßt fid; benn aud^ befonber§ mit ben Ittaffüern. ©eine 2lngriffe

gegen 3lb. ©mit ^ unb *')ticarbo, befonberS gegen beren So^nt^eorie,

berufien jebod^ jum SCeil aui ^IRi^oerftdnbniffen, bie aHerbingö oon oielcn

i^rititern ber ^loffifer geteilt roerben. ©o ift e§ eine arge Übertreibung,

ju fagen (©. 59), bas ©mit^fd^e ©i)[tem fte^e leid;ten .g»erj\en§ an

ben ©räbern ber oerljungerten Sirbeiter unb i^rer g^amlie. 3)er mebi=

linifd^e ?yorfc^er, ber nüchtern über 2^ob unb ^ranf^eit fprid^t, broud^t

bod^ nid^t I^artl)er5ig gu fein!

®ie größere ©djroierigfeit für ©berle beftanb nun aber in ber

2)arftellung ber !atl)oli)d^en SRoralgrunbfä^e in i^rer Stnroenbung auf

bie 2Birtf(^aft. 3)enn ift e§ fd;on nid^t immer leidet, ba§ 95er§alten

ber fird^iid;en Sel)re ju ben Srfd^einungen oergangener 2öirtfd^aft§=

perioben ju untersuchen, fo roirb biefe g^orfd^ungSarbeit bem im ?^lu§

befinblid^en mobernen ^irtfd^aftäleben gegenüber nod^ oiel fd^roieriger

fein, c'pier ift ber inbioibuellen 3tuffaffung oiel ©pielraum gelaffen.

Xatfäd^lid^ gibt eö benn auc^ ba unter ben 5^at^olifen befanntlid^ oer=

fc^ieöene iKid;tungen, bie fid) alle auf bie !at^olifc§e SJtoral ju ftü^en

fud^en. D^ne auf irgenbraeld^e ©injel^eiten ein^ugc^en, fann man mo^l

üor allem jroei ©ruppen uon 2:;enbeni;en fd^eiben: bie eine bilbet au§

fird^lid)en Sef)ren unb 2tnfc^auungen eine beftimmte roirtfd;aftlid^e unb

gefellfdi)aftli(^e ^bealform, ber nad^§uftreben fei; bie anbere — Ijeute

bei un§ burd^auö im SSorbergrunbe fte^enbe — oertritt mel^r ober

weniger bie 9Jieinung, bie fatljolifi^e Se^re uertrage fic^ mit ben meiften

3Birt)d^aft§formen , menn biefe nur mit bem ©eifte ber !atl;olifd^en

^IRoral erfüllt feien. (Sbcrle befennt fid^ im ^rinjip s"!^ le^teren

3luffaffung; er fagt, ber ^atbolijiSmuS fenne fein i^m eigene^ Söirt*

fd^aftöfi)ftem ; er gebe nur „bic allgemeinen Unterlagen, auf benen eine

2ßirtfd;aft5forin aufgebaut fein mu^, roenn fie ben (^riftlid6=et^ifdöen

'^orberungen entfpredjcn" raoUe (©. 31). ©o roiH aud; dberlee
©t)ftem beg d^riftlidjen ©oUbariämuS, ba§ er in 2lnlel^nung an^efd^
unb anbere empfiel)lt, rooljl nur eine fold^e allgemeine ©runblage bieten.

2)ieö mad^t aber felbftoerftänblid^ eine ©tettungna^me ju ben ein=

jelnen ßr)d;einungen be§ ^öirtfd^aftelebene burd^auQ nic^t überflüffig.

Sßie fid^ nun ba bie fat^olifd^e Se^re oer^ält, barüber bietet ba§ Öüc^=

lein manc^el ^ntereffante. ©pejialunterfud^ungen — bie übrigens
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jum ^eil in gebiegcner 2(rt uorliegen — barf man natürlid; f;icv nic^t

crroarten. 3)af5 nid)t in aÜen (Vragen, namentlidj ben neueren, bic

St\xd)c bo3 2öort ergriffen l)cit, i[t üax. IDian finbct eben fo in (iberlcä
2luäfü^rungen mand;mal weniger eine SteHungnaljme bcr jUrc^e, ali

2luäeinanberie(}ungcn eincä fatI)oIifd)en 2:I)colo(T,cn Don feinem perfön=

Iid;en (Stanb^untt am mit ben nnd;tigften '*^robIemcn unfcrer !:li>irt=

fd^aft. Unb aud) baö ift immerl)in für ben ':){ationaIötononien inlcr^

cffant, roeil bie 3(u§gangöpunfte beö Stf^eologen ühcxle bie inelcr

anberer ^atfpHfcn im 35eutfc^en Steid^e finb.

9Jiarburg 3!)egenfelb

Sd>mitt, Dr. 3ofef: (Staat unb Äird^e. Sürgerlid^=red)tlic^e

53e5iel)ungen infolge von <Sä!ularifationen. ^^reiburg 1919.

<S>ä)mittf Dr. Sofcf : 2)ie 2tblöfung ber ©taatälei [tun gen
an bie 9? e lig

i

onägef ellf d^ af te n. ^yreiburg 1921.

2)er Sßerfaffer, ©e^eimer 3^inan5rat unb SRitglieb bes 5tatl)olifd)en

DberftiftungSrateä in ^arlörufje, l^at Ijier feine gro^e pra!tifc^e ^ennt=

nie unb (Irfaf;rung eingefe^t , um eine ?yrage ju be{;anbeln , raelcbe

i^eute üon großer 53ebeutung ift, nämlid; bie i^erpflid)tung beö ©taateä

ijur finanziellen Unterftü^ung ber Äird;en. SSerfaffer legt naturgemäß

ben ©d^roerpunft auf Saben, unb Tjier ift feine erftgcnannte SIrbeit alä

^iftorifc^e ClueUenfd;öpfung ju beroerten, bie in biefer 2öcife noc^ nid^t

geboten ift. @r greift aber aud) über Saben ^inau§, roie überhaupt

feine 2trbeit fid^ auägeroadifcn I)at au^ einem ©utad^ten über bie 6igen=

tumsüer^ältniffe am 2)om ju .f^ilbes^eim. 2(ud) bie eoangelifdje Airc^e

finbet grurbfä^lid) il;re Serüdfid^tigung, ujenn fie aud) natürlid; nic^t

mit berfelben erfd;öpfenben ©rünblidjteit bel^anbelt raerben fann, roie

bie fat(jolifd;c Äird)e in Saben. (Ss roirb be^anbelt bie fran5öfifd)e

(Säfularifationsgefe^gebung unter ber ?lRepublif unb bem iiaiferreic^,

joon 1789—1809 unb biefe juriftifc^ bewertet, ©obann roirb ein=

gefienb beljanbelt ber 9teid)öbeputation5()auptfd)lu^ non 1803 foroie baä

roeftfölifd^e SDefret beä Äönigö Strome oom 1. 2)ejember 1810. 58on

befonberem Qntereffe ift babei ein „Vorläufiger Überblid über baä

1803 f. fäfularifierte , im 9^aume beä Sr^biötumä Jrciburg gelegene

ehemalige ^irdjenuermögen", baä nad^ lieutiger 5Baluta ganj foloffale

©ummen ergeben roürbe.

3f?un !ann aber Ijiev auf bie ganjen ©in^el^eiten nidjt eingegangen

werben, roeil bann jiemlid^ ber gan;^e ^v^nl^tilt bee Sud^es abgebrudt

roerben müßte, öier fann es fid) inelmeljr nur l)anbeln um ben ©e=

famtgebanfen ber 3(rbeit, unb barübcr läf?t fid) folgenbcä fagen

:

Söenn man in Ijeutiger ^nxt ber 3^rage nad)gcl)cn roiU, roeld^e

©üter im einseinen ber 5iird;e genommen finb, fo fann man geroi&

fe^r oiel ^iftorifc^ ^ntereffanteö ,^utage förbern ; man mufe fic^ aber

flar barüber fein, rool^in foldje ©ebanfengänge führen. (i<i mag im

©rjbigtum greiburg möglid; fein, bic ganzen SSermögcnöftüde jufammcn

ju befommen — überaß ift e§ nid^t möglic^. Soüenbö bei ber eoan=
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gelijd^en ^irrf;e ift es auögefd^Iofjcn, benn Ifxcx liegen bie entfd^eibenben

3?orgänge inel tüciter jurüct. Unter bcm lanbe6[jerrlid;en ^irci^en=

regimente fmb bie firc^Iidjen 3Serniürten§[tücfe aümäl^licf; gum ©taot§=

eigentum getuorben, ol^ne bafe man barin eine ^Beraubung erblicfte, roeil

ja ber ?yürft alä Summus Episcopus nac^ lüie oor für bie öebürfniffe

ber 5lird;e auffam. 'J-ür bie eüangcliid^e Äird^e ift baljer fd)led;terbingö

ein )oId;er Siad^ineiö nid;t meljr ju erbringen, n)ic er fteüentoeije für

bie tat^olifd;e 5lird;e fidj ergibt, loie gerabe ba§ öorliegenbe SBerf geigt.

2(ug biefem ®runbe tann folc^e Queüenforfd;ung aber aud) nur ben

9Bert »on 53eifpielen (jaben, an benen fid^ ©injeU^eiten beleud^ten laffcn,

roclc^e aber grunbfä^lic^ teine Sebeutung ^aben.

S)er G3runb)a^ ift uieimeljr ein anberer, unb biefen l)at ber '-i3er=

faffer in feinen §§ 21—40 aud^ DÖÜig erfaßt. Man mu^ baoon aul---

geljen , ba^ bie Ä'ird^e fid; oor ber 9leformation uöQig au§ eigenem

Vermögen erfjiclt, ^n ber Deformation ift in eüangelifd^en Sänbern
ber ©tiftungsd^arafter nur ba^in geänbert roorben, ba§ nunmehr bie

'^ermögenöftüde ^ur Unterhaltung ber eoangelifd^en kixdje bienten.

"illS bann allmäljlici^ baä eöangelifd^e ^irdienüermögen unter bem
abfoluten Staate mit bem ©taatöoermögen oerfdimolg, ift üon ben

y^ürften bie Unter^altungöpflidjt ber eimngelifdjen ßirc^e immer an:

erfannt roorben. 3" ber !at^olifd;en Äird^e bagegen brad^te bie ©äfu=
larifation biefe Umroanblunt^ mit einem ©daläge, unb in ber beifpiel§=

toeifen 33eleud;tung biefeä i^organgeä liegt eben bas SSerbienftliciie ber

'iixbdt üon ©d)mitt. 3Jiemal§ ahet barf man annehmen, ba^ nun auf
bem ^Jiad^iweife beffen, maS ber ^ird^e entgegen ift, baö (Sntfd;eibenbe

liege für bie je^ige 3lbfinbung ber ^ird^en. i^icr fann oielmel^r nur
ber ©runbfa^ feftgeftetlt roerben, haf^ ber ©taat für bie 33ebürfniffe

ber Äird;en aufgufommen l)at, raie e§ in bem bieöbegüglid^en ^reufiifc^en

(^bifte Don 1810 and) mit aller 3)eutlid^feit gefagt ift. 5Berfaffer fprid^t

biefen ©runöfa^ aud; mit großer @ntfc^iebenl)eit auö, unb hierin liegt

fogar ber ©djroerpunft feiner Slrbeit.

(Sine 3^rage, meldte SSerfaffer nid^t roeiter gu bc^anbeln fd^eint,

ift folgenbe: i^ei ber ©äfularifation finb ber fatfiolifdjen Äird^e aud^

niele ^^ermögenäftüde abgenommen roorben, welche bie ©taatSoerroaltung
ber i^r gehörigen S^erritorien betrafen ; man benfe nur an bie ©d^Iöffer

in Bamberg, Sßürgburg, S3rül)l unb anberen Orten. S)iefe fönnten

ber fat^olifc|en Äirc^e bei einer 2lu§einanberfe§ung unmöglid^ angeredjnet

roerben, benn fie betrafen gar nid)t bie ^ird^c, fonbern bie roeltlid^e

^-öerroaltung be§ Territoriums. ')lad) ben ©runbfd^en oon ©c^mitt

mufe man aber gerabe barau§ bie Folgerung gießen, bafe e§ überljaupt

nic^t anfommen fann auf eine rein gal)lenmä^igc geftfteHung beä el)e=

ntaligen SSermögens, fonbern auf bie grunbfü^lic^e Unterl)alt'ung§pflic^t

beä ©taatel. SDa ift e§ aber oon größtem Söerte, an bem Seifpiele

»on greiburg gu fel)en, roie gro^ foldie 3Scrmögen§ftüde roaren.

IJn ber groeitcn, umfangreid^eren 2(rbeit liefert ber 3?erfaffer im
roefentlic^cn eine C^rgängung unb 3]ertiefung ber erfteren. @r fdjneibet

aber auc^ noc^ rociterc ?^ragen an. ®r bel)anbelt eingelienb bie 9tec^_tg=

beftäabigfeit öer Tlonforbate, roeld;e für beutfc^e ©ebiete abgefc^loffen
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finb, oerfte^t aber unter biejem Segriffe audj bie ^i'^cuinffriptionäbullcn,

roc^e nid^t cigentlid) ilonforbate finb, in biefcm Sinne aber aUerbingci

mit i^nen jufammengefafU rocrben fönnen. ^^ür ^^reu[5en ^anbelt eS

ftc^ babei um bie ^yuUe De salute aniniarum pon 1821 für bie alten

^rouin^en unb Impensa Kouianorum Pontificum von 1824 für

Jpannooer. 3!)a^ bieje 33uIIen, n)elcf)e aud) ftaatögefe^lid; oerfünbet

finb, nodj 9kd;t5be[tänbii3feit ()aben, loirb ernftl)aft niemanb be^iüeifeln;

eä ift aber immerf)in gut, bie ^rage nod) einmal ju bel)anbeln, aud^

im 5(nfci^luf^ an ben neuen Codex juris Canonici, ber \a aber fofort

in 5?anon 3 gar feinen 3n)eifcl baran lö^t, ba^ bie ^urie fic^ ges

bunben Ijiilt.

JBeiter aber fuf,t 2>erfaffer auf einem (in Sln^ang II abgebrurften)

Urteil beö 9lcid)5gerid^teä üom 22. 5cooember 1920, in ®ad)en ber

tat^olifdjen ^sfarifirdjc ju Sonnborf unb ber fatf)olifd^en ^ird;en=

gemcinbc bafelbft, uertretcn burd; ben fatf)olifc]^en Dberftiftung^rat in

5?arl5ru^e, miber ben S3abifci^en 2)omänenfiGfu§ , oertreten burd^ ba§

^^abifd)e ^yinan^minifterium. 5»" biefem Urteil roirb im ganzen bie

'jlnfic^t oertreten, loeldje auc^ SSerfaffer jugrunbe legt, baß nämli^ ber

Staat als iHec^tönac^folger ber ©tifter be§ ^irc^engute§ bie 2Serpflid()tung

i)at, für bie Sebürfniffe ber ßird^e aufjufommen.

©eniger glüdlid) fdjeint ber in Stn^ang I gebrad^te „3Serfuc^ einer

35arfteIIung uün 3ln[)altSpunften für bie 3(blöfung ber Seiftungen be§

Sanbe^ 53aben an bie fatljolif^e unb ei'angelifd}e ^irc^e".

SDie euangelifd^e 5lirdf)e roirb l);er im gani^en 5öerfe in oöHig un^

parteiifd)er 2Seife mit be^anbelt. 3)er Sföert ber 2trbeiten von <5d^mitt

für bie eoangelifd^e ^irdie ift aber im roefentlic^en immer nod^ ein

inbtrefter. Gö ^errfdjt nic^t ber minbefle ^i^eifel, ba^ bie fatl;olifc^e

unb bie enangelifd^e ^ird)e in be,^ug auf bie Staat§lei[tungen gleich

fte^en. ?für bie eoangelifd^e ^ird)e aber ift ber DZad^roeiä beä ur=

fprünglid)en 3SermögenQ fe^r oiel fd^roieriger, roeil e§ fid) immer um
bie ^eformationöi^eit §anbelt. %üt bie fat[)olifd)e 5!ird^e bringen gerabc

Sie ^ircumffriptionebuHen unb Äonforbate nod^ einmal einen Serceiä

au§ neuerer ^eit, unb biefcr Seroeig fommt bamit auc^ ber eüangelifdjen

Äird^e jugute.

Harburg Srebt

Sicglcr, ßcopolb : 3? 1 f , Stoat unb ^erfönlid^fcit (Samm=
luna Pon Sdjriften jur 3eitgefc^ic^te. 28/29.) 237 ©. Berlin

1917, g-ifc^er.

3iegler5 ^Veröffentlichung ftellt fid^ al§ eine Sammlung breier nur

lofe miteinanber 5u)ammen[)ängenber fosiologifc^er Gffat)^ bar, bie fc^on

roegen il)rer DJeigung jum ^arabojen bem 5Berftänbni§ erl)eblid;e A2)inber=

niffe in ben 2Beg fteüten. Sie auf eine ?^ormel gu bringen, ift na^eju

unmöglid;. 2)o(^ ift man juroeilen geneigt, in bem 3Serfaffer ben 3?er=

treter einer 2Irt Pon ftaatsred^tlic^em unb befonberä nationalem yiil)iliö=

muä ju fe^en, beffen 'Jteuartigleit noc^ nic^t über feine roiffenfc^aftlid^c
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53tauc^bav!cit enlfc^eibet. 2öer in bem erften Sluffa^ über „2)a§ aSolt

unb feine ©ouoeränität" eine ftaat§pl^ilojopf)ifd^e ©runblegung ber

58olf9fouüerttnität erwartet, befinbet ficf; in einem freilid^ Der3eil)lid^en

Irrtum. 2)enn roenn 3^<?9ler aud) tro§ ber 9egenfä|^lic^en (Erfahrungen

oon 1914 unb 1917 (bie man aud^ bei ben Spartiaten marf)e, bie ben

i^ampf gegen 2(tl;en mit „briti)d;cr 3fiud^lofig!eit" gefül^rt Ijütten) für

bie (i'in^eit ber isoIfQfub[tan3 eintritt, fo Hegt biefe @inl)eit nad; 3iß9'^C'^

jebcnfaUä nid;t im SBiüen. S^ielmeljr ift ba§ SSolf, ba e§ nid)t na^
3(naIogie ber ^erfönlid;teit betrad^tet roerben barf, burd^auö roiUenloS:

eö betätigt fid^ ol^ne ^iwerfe, ol;ne ^fUc^ten, oi)m 53erantroortlid^feit,

oI)ne 2i5al)lfreiljeit. 2)aö $ßoÜ ift beeljalb amoralifd^; aber fein 5Be=

tragen mirb luie baö beö Sauern „geregelt burc^ baä Söalten ber

aftralen unb ferualen ^eriobi! in ber 9Zatur". Sebiglid; biefe natur=

l^afte §erfunft beftimmt bie Slrt ber 2;ugenben eine§ 3?olfe§, bie be§=

l^aib mef)r mciblid; al§ männlid^, mef)r orientalifd^=iglamifd^, al§ o!5ibentalifd^=

^eroifd) finb. 2)af)er aud^ ioie ^Definition be§ SSoIfeö alä „bie lebenbige

3uftänblid^feit in aEen unb an aßen, rcofern fie nod^ nid^t ^erfönlici^=

leiten finb". „2)aS 2Solt, ba§ bift bu, unb baö bin id^, foroeit rair

neben bem Seben unferer graedberou^ten unb freien, unferer rooHenben

unb oerantraortUd^en ^erfönlii^feiten noc^ ein anbereS unb bumpfereö

führen." 2)a^ biefer 33egriff be§ 3SoIfe§, beffen geroi§ oor^anbener

2Ba^r{)eit§fern burd^ 2BiIIfürIid;feiten unb Unmöglic^feiten überroud^ert

ift, für eine t[;eoretifd^e 33egrünbung ber SSolfSfoutieränität nid[)tä leiften

fann
,

fd)eint bem S^erfaffer nid^t jum Serou^tfein gekommen §u fein.

2Benigften§ begnügt er fid^ bamit, bie 25ol!efouoeränität al§ SSerant?

roortlic^feit beö g^üfjrerä gegenüber bem SSoIfe ^begreiflich gu ma^en.

Stud) ift er baüon übergeugt, ba§ biefe 35erantn)ortli(^feit juriftifd^ nid^t

faßbar, unb baß ber englifd^e „^erbalfetifc^iemus" auf biefem ©ebiete

5U oerracrfen fei. Sin ^ieglerä SSolfsbegriff roirb man aber vox aüem
beö^alb irre, roeil ber SSerfaffer nod^ j^roei ^a§re früher in einer befferen,

mand^eö (Schöne bietenben Ärieg§fd)rift „3)er beutfc^e 3Jienfd^" bie 2ln=

roenbung be§ ^erfönlic^feitSbegriffS auf ba§ 33ol! feineäroegä ablehnt,

^roor erflärt er fdjon ^ier com SSolfe: „ba^ fein folleftiüer SBiße ju

©d^öpfungen begnabet fei, bie bem 33elieben ... ber inbiöibueHeu

^erfönlidjfeit . . . entrüdt finb". Slber fd;on in biefer ©rflärung ift

bie Slnmenbung be§ Söorteä SöiUe auf ba§ SSolf auffaüenb genug.

Unb an einer frül;eren ©teile erfäl^rt man gar in berfelben ©c§rift:

ba^ bie foüeftiüe ^nbioibualität be§ i^olfeö mit bem ©injelroefen Der=

rcanbt fei : „burd^ il)ren jielftrebig gerid^teten SßiÜen, burd) iljre %äl)xo,=

feit, bie 9tealität finnüoll ^u beftimmen, ju orbnen, umjubilben" . . .

^ieglers 2]olt oon 1917 tjätte baö geroip md)t me^r gefonnt. 9Benn
auc^ biefe beiben Ä'riegäfd;riften fd^on raegen il^reö jeitlid^en Slbftanbes

geroiß nid;t auf einen 9ienner gebrad^t merben bürften, fo l;ei^t e§ bod^,

bem fritifd^en Sefer ;^u oiel jumuten, roenn man uon il;m einen ©lauben
an ba§ roitlenlofe Solf üon 1917 verlangt, bem berfelbe 2Iutor nod^

jroei ^aljie voxi)et ben SKillen teinesroegö abgefpro(^en l)atte. @r er=

nedi bamit ben 23erbad;t, ba^ c§ il)m nur um bie bialeftifc^e 33er=

fed)tung cineä 9län5enben (iinfaHes ju tun ift, rooburd; aber bie junge
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unb bocf) nid^t immer mit Unred;t befe^bete 2Bi))enfc^att bcr Sojiologie

nur in einen fd^Ied^tcn 3{uf gebracht roetben fann.

33e|fer bci^rünbet i[t ber jiceitc ^Beitrag beä 93erfa)fcrö ju [einer

©ammlung : „1)ex Staat unb bie ©eredjtigtcit." 'iUuögefjenb von ber

griec^ifc^en ©taat^leljre, beldjäftigt [ic^ ^iegler befonberö mit ber üer=

teitenbt'n@cred)tigfeit beä 3lri[toteleä : /} h rede, diavoi^ialg ör/.aioovvrj.

„^ie »erteilenbeÖierec^tigfeit {)ei)d)tU^erf)äItniömä^igt'eit^it)ijci^en et^ifd^em

äöert unb öfonomifc^em 53e[i|anteil ber ^erfönlid^teit." dlaö) 35ar=

legung beä i8eil)dltnii)eö Diefeö ariftotelijd^en jum mobernen i'o^ialiftifdjen

©erec^tigfcitöbegriffe , roobei auc^ bie Unterfd^iebe ,;n)i|c^en beiben ge=

roürbigt luerben, mcnbct fid^ ber i^erfaffcr einer eingefjenben ^ritif biefcS

Segriffeö 5U. 3)cr lotrflic^e 8inn ber (^3ered^tigfeit fei oielme^r bie

„2lnbaf;nung einer fold;en Orbnung ber ©efeüf^aft, roo ber et^ifd^e

2Bcrt ober Unroert beö ein.^elnen . . . jum ^Jiotiü gegenfeitigen 9>er=

Haltens erhoben roürbe". 2(üe Ungeredbtig!eit liege barin, „ba^ biöljer

ber fittlid[)e SBert ber ^erfon . . . nod^ feinen jovialen d'influj3 be=

grünbet" ; ber „gefell[d;aftlid^e 3^ang be§ ^n^^oi^uuin^" roerbe nodb

nic^t nad^ bem „'äRenjd^enroert" bemeffen. ^icgler betlagt e§, baf^

„unfere ^rariä be§ foj^ialen SSerfe^rö immer nod^ fein 3Serfa^ren auä=

gebilbet l)at, ben 3öert einer ^erfon . . . f^u überfd^lagen", o(;ne frei=

lid; aud^ nur bie 3)iöglid;feit ^im^ fold^en SSerfa^renä barjulegen. Unb
bod; fomme es einjig unb aQein auf „bie feelifd^e Sercitfd^aft jur @e=
rec^tigfeit" an: o^nc fie fei eine neue ©üteroerteilung jroedloö. 3Bie man
fie^t, enthält biefer 2(uffa§ eine treffenbe ^ritif be§ mobernen ©ojia(i§mu§.

%ud) an ben 2öeltfriegQfüf)rern mit ©infc^Iu^ SBilfons roirb mit (Erfolg

Äritif geübt.

5Den größten @ebanfenreid()tum finbet man in bem Sd^lu^auffa^e:

„3)er ÜZotftanb ber ^erfönlid^feit unb feine Überroinbung." SDiefer

SZotftanb ift nad^ 3iß9le^ ^iß (Sinfamfeit, bie 2tbgefd^iebenf)eit non ber

(5Jefettfd)aft. 2Bie überroinbet i^n bie ^erfönlid^feitV Einmal burd^

bog Herrentum , raie am 53eifpie(e 3?apoleon§ einbrudöDoII bargelegt

wirb. 6ier liegt einer ber ^öl)epunfte beg Suc^eg. SDen jroeiten

Sluäroeg fuc^t ber oäfetifd^e ^bealift Ü^ie^fd^e, gegen ben 3iegler jebodj)

ftarfe Öinroenbungen ergebt. Sluguftin enblid^ überroinbet ben Qrvxe^

fpalt jroifc^en ^erfönlid^feit unb ©efeüfd^aft burdj ©lauben. ^ier ge^en

bie fojiologifd^en Setra^tungen beä 3Serfaffer§ aHmä^Ud^ in religion§=

p^ilofop^ifd^e über unb fallen fomit au^er^alb be§ 9ta^menö biefer

8eitfd)rift.

2in neuen, nic^t immer unfruchtbaren ©ebanfen fel}lt es alfo bem
geiftooüen 2tutor leineäroegS. 2öenn eä il^m gelingt, fie in feftere

3ud§t ju nehmen unb nod^ mel;r burd^ aUfeitigee ©tubium beö fosios

logifd^en @rfa^rung§materialö ju läutern, fann bie 2öiffen|d;aft noc^

üiel öon i^m erroarten.

Sonn 3. ^aSl^agen

2*moUer5 3a^tbu(t XLVI 2. 18
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SWcifutcr, Otto: 2)aä neue Staatäred^t beö SRetd^ö unb
fetner Sänber. 33erlin 1921, S^ieimar Mobbing. 8". XI unb
359 (5.

35er Gi^ef bcS 33üroS beä ?Rcici^äprä[ibenten , 5Rinifterialbtreftor

Dr. Dtto ?D?eifener, gibt in biefem 2Berf eine ©efamtbarfteüung beS

^^erfaffungörediteä beä 5){eid)e§ unb ber Sänber [amt ben ©runblagen

beä SSctiualtungöreci^tS. dlad) einer (Einleitung, bie, in ßin3el()eiten

aUevbingö anfed)tbar \ bie lüid^tigften ^yragen be§ allgemeinen (2taat§=

rcdjtö ftreift unb bann bio gefdjicf)tlidje (SntJöicflung ber S^leid^Süerfaffung

gut barfteüt, fc^Ue^t fidö ba§ Sßerf im übrigen an bie 2(bfc^nitt§*

einteilung ber i'Keic^gDerfaffung an. 3)er ^nl^alt ber Sanbeöoerfaffungen,

ber ergän^enben (äin^elgefe^e unb beö ^yriebensoertrageä i[t in ben ®e=
bantengang ber S'teid^äuerfaffung mit I)ineingearbeitet. ^n biefen üer=

gleid)enben S)ar[tettungen be§ Sefe^gebungäDerfa^reng, ber Stegierungö-

bilbung, ber ^^ermaltungöorganiiation unb be§ g^inanjroefenä in Sletd^

unb Sünbern liegt ber .^auptroert be§ 33ud^e§, roogegen jum 33et)piet

bie prattifd) gan^ unroefentlirfien 33er[d^iebenl^eiten be§ 2öaf)Ired^t§ in

ben Sanbeööerfaffungen feiner fo breiten 2lu§fül)rung beburft Ratten.

:5n ber Öel^anblung ber 33ern)aItung§organi[ation ift leiber burd^ bie

2lnle()nung an bie S'teid^Süerfaffung bie 6eIb[töern)aUung in ben Il.^aupt^

teil geraten unb baburd^ ber 3"f^"^^C"'^öng mit ber allgemeinen

SanbeSoermaltung jerrifjen roorben. Qm II. ^auptteil (®runbre(^te

unb ©runbpflid^ten) ftnb aufeer ben 33erfaffung§beftimmungen aud^ bie

grunblegenben fonftigen ®efe|e über bie ^auptgebiete beä ^ultur= unb
©irtfdiaftölebenS (>8ürgerlic^e§ 9f{ed^t, 3Serein§= unb 3SerfammIung§=

red^t, Sicblung§= unb 9Bof)nung§n)efen , ©d^ulroefen , ©ojialifierung,

2(rbeit§rcd^t) ^crangesogcn. Seigefügt finb bie Segte ber SReid)§= unb
preu^ifdjen SScrfaffung unb ein ©ad)Derjeid;ni§.

^rägt ba§ 53ud^ alfo im gangen ben (St;aro!ter einer fe^r forg=

fältigen unb in^altreid^en 2lrbeit, fo laffen fid^ bod) einige 33eben!en

nid^t unterbrüden, voenn man nac^ bem ^med be§ 33uc^e§ fragt, ^adü)

bem SSoriüort foU e§ al§ ^ftad^fd^Iagebud) für ben praftifd^en ©ebrauc^

unb gugleid^ olS Seitfaben bienen, ber jebem ©ebilbeten einen Überblid

über bie roic^tigften ©ebiete be§ öffentlid^en Sebenä gibt, i^üv bie

3Serraenbbarfeit in ber ^rajiö finb geroiffe ©d^ranfen gefegt, bie in ber

5?otur ber Sad^e liegen. 6in ^anbbuc^ gu fc^reiben, baö guoerläffig

bie gefe^lid^en Seftimmungen über aüe roidjtigen B^ragen be§ öffent=

Ud^en 2eben§ nad^roeift, etraa nad^ 3lrt beä beJannten §ue be ©raiö.

* So »erben ^um SBeifpiel a(§ Setfuc^e, ba« 2ße|en be§ ©taate» ju et=

flären, eine foäiologiit^e, orqantfdje, iuriftii(|e unb energetifc^c S'^eotie neben»
einanberacfteflt, aU njenn e§ fid) batet um ticrfc^iebene Slutwottcn auf ein unb
biefelbe jyragc ^anbclte, iiiät)tenb ba§ SBefen fol(|ct 2()eotien gcrabe barin be=

fle^t, ba| fic mit betid)tebener gragefteÜung an ben ©taat l)etanttcten. — 33ei

ber SBejptec^ung ber ©taat§fotraen gel)t 5Jiei§net öon ber unjtüecfmafiigen 6in--

teilung in 5Jloitatd^ie unb 9iepubltf au'i. ^cpublif ift überhaupt fein für bie

©toat§let)re brauchbarer SBcgtiff. g^tjlerfjaft ift bie 6rwä^nung be§ preu^ifc^cn

Staate^ bot 1848 al§ ^Bcijpiel für eine ©tänbctietfaffung unb bie iBe^eid^nunft

be§ 3)eutfd)cn Üteid^eö öor 1918 al§ fonftitutioneüer 3/tonard^ie.
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ift bei bem gegenioärtiflen 3!)urc]&einanber ber ©efe^gcbungöarbeit [o

gut joie unmöglidj. ^n Diefcr i}infid)t faun ein 9Berf mie baä j)or=

liegcnbe immer nur eine geiuifje (Sinfüf)rung geben. Um \o fdjiocrer

roicgt bie ^^^^JQ^/ ^^^ baö 33uc^ alä 2eitfaben ber Staatöbürgcriunbe

i^u bewerten ift. 2)er ißerfaffer njoEtc, unter ^crjic^t auf politifc^e

Werturteile, unfcre ftaatlid)en '-i>erljältniffe barfteüen, „fo mie fie finb"

{B. 2). !3ft i()m ba^ gelungen V 2Saä er unö jcfjilbert, ift ber otaat,

loie er auf bem '•Rapier fte(;t. Unfer ipirtlirf;eö Staatöleben aber fie§t

luefentlid) nnqerö auö. (S§ ift ein mcnig burd;ficl^tigeä Öemifd; uon
Überreften beö alten ^taateä, mobifijiert burd^ neu einftrömenbe Ät'räfte,

luie ben @influ§ ber Parteien auf bie ©teQenbefe^ung unb bie mit

finfenber 2Jiad;t beS Staate^ road^fenbe (S'inimrfung ber organifierten

ffiirtfc^aft auf ©efe^gebung unb '^eriualtung. 2)iefe entfdjcibenben

*Pun!te unfereS ©taat^IebenS laffen fid^ von ber gcfc^riebenen ^i5er=

faffung ^er mdjt begreifen. 2)ie ftaatlid^e 9?euorbnung ift eben nic^t,

wie ber 58erfaffer annimmt, „^u einem geroiffen Slbfd^Iuß gelangt",

fonbern befinbet ficf) in ooüer ©ärung unb f)at g^ormen, bie joenigftenö

für einige 3cit alö enbgültig anjufeljen roären, überhaupt nod^ nid^t

gefunben.

Qin Se^rbud^, ba§ ein 33ilb unffereä gegenroärtigen ©taat§Iebenä

geben mill, mürbe über bie blo^e 2)arftettung ber gefe^lid^en (Brunb=

lagen {)inauö bie Prüfte §u jeigen l^aben, bie f)e\xte in Parlament unb
Äabinett, im Beamten unb im (Staatsbürger, in ber öJemeinbe, im
ffiirt)d;aftäiierbanb unb in ber Ätaffenorganifation roirffam finb. Db
eö unter 33erji(^t auf Werturteile möglid; ift, l;ierbei baö SBid^tige üom
Unroic^tigen gu unterfd)eiben, mag ba^ingefteüt bleiben. 5tünftige 25er=

faffer fold;er 53ücf)er roerben in bem ffier! von 9Jtei^ner eine roertoolle

T^ororbeit finben. ^m ganjen aber roerben fie neue SQBege fud^en

muffen.

^-Berlin :Qexnxi6) §errfa§rbt

•^Sorn^of, donrab: Örunbri^ bes SSerroaltungäred^ts in

^reu^en unb bem 2)eutfc^en Steid^e. ©ed^fte, burd^gefel;ene

2luflage. Seipjig 1920, 31. 3)eid;ertfd^e SSerlaggbud^^anblung

Dr. 2Berner ec^oü. 208 ©.

3)er ®runbri$ ift urfprünglic^ al§ ^^orlefungSergänjung unter bie

^örer be§ 5ßerfaffer§ ocrteilt roorben. 35aburd^ rourbe fein Gljarafter

beftimmt. 2öaä man in i&m oermi^t — unb baö ift fe^r oiel —

,

roirb burd^ ben Jßortrag ergän,^t roorben fein, ^mmer^in barf ba§

©er!, ba eä fid) auc^ an bie breite Dffentlid)feit roenbet, an einem

ftrengeren ^a^ftabe gemeffen roerben. 2(udi bann roirb e§ in feinen

gefc^id^tlid;en 2;eilen, in ber fnappen 2)arftellung bc§ Seamtcnred;tö

unb ber 3.^erroaltung§organifation , rooI)l auc^ in bem, freilid) atliju

fnappen 2lbfd)nitte über ben 3lec^t§fd§u^ auf bem ©ebiete beä öffent^

liefen 9tec^t«i, in öftren beftef)en. 3)ie 2)arftellung ber allgemeinen

Se^ren aber, bie von grunblegenber Sebeutung bei ber fonft inä Ufer=

lofe fd;roeifenben 2Biffenfd)aft be§ SSerroaltungäred^ts finb, fönnen nic^t

18*
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befriebiöcn. Oicr lüie in bem großen 2lb[d^nttt „3)te ©ingelgebiete bev

SSermaltung" finbet man nur [ttd()iüortartig bargefteUt* 58ern)altung^=

Iel)rc; baö 9{cdjtlid;e bleibt bcrart unter ber ©djroeHe be§ Seroupt^

feinö, t>a\\ man fid) oft erftaunt fragt, marum ber bod^ fo fenntntä=

reid)e i^erfaffer bie (^iiften^ ber mobernen 23erroaltungs r e d^ t ä n)iffen=

fdjaft im mefentlid^en unbead;tet läfet. 2:at)ad)en, gut gruppierte @r=

5ä{)Iungen über (^inrid)tungen unb ßntroidlungen rool^l, aber oom

Suriftifdjen faum eine (Spur. 3tud; bie Steuerungen feit 1918 finb

nur lofc unb oljne innere 5.^er!nüpfung mit ben ^been ber äierfaffungä^

geftaltungen im Sleid) unb ben !i*änbern angefügt. 33ielleid;t rechnet

S^erfaffcr all bieg ju ben „blojj i)orüberget)enben (Srfd^einungen beö

5{ed;töleben6", bie nad^ feinem ä>orn)ort jur legten Slufiage „unerörtert

bleiben fonnten". 2)em toare aüerbingg nid;t beizupflichten, ©in

guter ©runbri^ beö 9seriiDaItung§red;t§ fel)lt un§, roenn rair bie S3e=

bürfniffe beö in fo §al)lreid;en ?[^unften oeränberten $Red^t§ ber @egen=

roart gelten laffen rcoUen. g^ leiner S unb .^atfd^efö ^nftitutionen

beö ^eriDaltungöred)tö finb gute ^Vorarbeiten ; bie 3iß^'^itä^tung gel^t

über fie l;inau5, S)od^ gießen fie fd;arf bie ©rengen gmifd^en be=

fd^reibenber SVermaltungö l e () r e unb bogmatifd()er 58erraaltung§ r e d^ t ö =

n)iffenfd;aft. 9iur auf biefe äßeife !onnten unb fönnen roir oorroärtö

tommen.

^öln ?^ii^ ©tier = ©omlo

Prince, Samuel Henry: Catastrophe aud Social Change
based upon a sociological study of the Halifax
di aast er. (Studies iu History , Economics and Public Law
edited by the faculty of political science of Columbia University.

Vol. XCIV Number 1, Wbole Number 212). New York 1920,

Columbia University.

3)a§ S3ud^ fd;ilbert bie burd^ bie befannte ^ataftropl^e im ^afen

uon ^alifaj: — ß^-plofion eines ^JtunitionsfdjiffeS — l)eroorgerufenen

jßorgänge in ber (Stabt uon ben 2iugenbli(fen ber ^erftörung an biä

jur DÖÜigen ^ieber^erfteßung unb ben bamit oerbunbenen Umgeflaltungen

unter SSoranfteüung ber pfpdjologifd^en unb fojiologifc^en ©efic^täpunftc.

3n erfterer ^infid[)t mirb ba§ Überroiegen be§ ®lementar=St:rtebl)aften im
33erl)alten in ber erften 3eit nad; bem Unfaü betont, baö A^eroortreten

ber ^nftinfte in einfad[)ften , faum l^iftorifd^ umgeftalteten ober ent=

roidelten formen, fpegieti bc§ gurd^t=, be§ ^ilf5= unb beö ®efelligfeit§=^

triebee. 2öeiter£)in bilben fid^ bann gmei entgcgengefe^te 2i;pen aus,

ein
.
au5geiprod)en fojialer unb ein ebenfo auegefproc^en unfogialet

:

roä^renb ber eine bie benfbar größten Dpfer bringt, fd^melgt ber anbere

in 2)iebftal)l unb ^lünberung — ein ©egefa^, raie mir il^n im größten

2Ra$ftab im legten Siriege beobad)ten tonnten, roie er freilid^ auf tiefen

Stufen, bie nod) feinen berortigen „i^jubioibnaliömue" fennen, unbenf=

bar ift. — tSin befonberer Slbfd^nitt beleud^tet bie Sebeutung fü^renber

Scanner für bie Drgantfation beö ^ilfömerfeö, ber „social specialists",
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oon bcnen in einem Üon bcr größten 9tcf;tunc\ c\e[procf;cn unrb — ä^n=

Itc^ unferem ^)te|peft por bem 33eamtentum unb boc^ luicber nöllig ttcr=

fc^ieben bauon. — (^'nblic^ betont ber i>ei-faffer bic auölöfenbe ^ßirfunc^,

bie bie Äataftropf)e auf ben 3öanbel ber C^5efamtp()i;i"ioc\noniie ber 8tabt

auöi^eübt \)(it : ^J)alifaj; ()atte biö ba()in einen üerl)ältniömä[5ii^ curo=

pdiid^cn (Stjaratter beiuatjrt mit einem 3urücf6(eiben ber anvtfdjaftlic^en

hinter ben (^eifti(^en Ijnterefien unb einem ^"^urüdftefjen ber C^'rroerbä:

freife {)inter ben ^öeamtentreifen in ber gefeüldjaftlid^en Stellung; erft

MX gro^e Unfall ()at bie Stabt mit einem 9tud' in bie fluten beä

umeritanijd^en Sebenö ^ineingeriffen.

3)ie mirtfc^aftlid;=fo5iologilc^en (^rgebniffe ber 3irbeit finb nid^t be*

fonberö grojj, ba bie meiften bcobad;teten ^üge einen tijpifc^en (il)ara{ter

tragen unb baljer üon anberen UnfäEen größeren unb felbft fleineren

^a^ftabeä mef)r ober meniger befannt finb. 3)en roiffenfd;aftlid^en

(Ertrag feiner Strbeit erblidt xl)r S3erfaffer barin, ba$ bie beobad^teten

Xatfac^en geroiffe allgemeine fo^iologifd^e ©ä^e beftätigen (nid^t etroa

geiöinnen laffen !). 3)iefe ®ä§e aber finb empirifd)e ©eneralifationen

üon jiemlid^ uagem 6()araher unb geringem ©rfenntniSgef^alt. ^nfofern

ift baä Sud^ lefjrreid; für ben @eift ber amerifanifd^en Sosiologie,

Strausberg bei Serlin 21. 33ier!anbt

Qd^mihtf ^rofeffor Dr. SJ^ay: ©runbrip ber etf)noIogifd^en
SSoltäroirtfc^aftäle^re, 2 Sbe. Stuttgart 1920 unb 1921.

3n 3n3ei 33änben oerfud^t Sd;mibt einen ©runbrife ber etl^no=

logifc^en SSolfäroirtfd^aftele^re ju geben. 2)er erfte 33anb roill bie

feciale Drganifation ber menfd)lid;en ®irtfc^aft gur 2)arfteIIung bringen,

ber 5iüeite Sanb ben fojialen SBirtfd^aftöpro^e^ ber 1Renfd^[)eit. J^'^SC»^

loir \im i^uerft, auf roelc^em 9)kterial fid^ biefe ctf)nologifd;e 3Sol{§=

roirtfc^aftSle^re aufbaut. 2)a§ 3)?aterial f)aben if)m faft auSfd^Ue^lic^

bje amerifanifd^en 'J^aturoöÜer geliefert. 5ßom 2Birtfd)aften ber afri=

fanifc^en, auftralifd^en ober afiatifd^en 'Dtaturoölfer l^ören mir gar menig,

gar nic^t§ uon ben ilulturoölfern !:Mfien§ ober ben c^albfulturüöllern

Jlfrifaä. 2111 bie genannten 3?öl!er mit il;ren Kulturen l;ätten aber

nid^t überfe^en roerben bürfen , benn nad; Sd;mibtä eigener 2tuöfage

foQ bie (St^nograpljie aüe 3Sölfer umfaffen, bie auBerfjalb bes roeft=

europäifc^en ^ulturfreifeS fic^ befinben. 3)ementfprec^enb l)ätte fid^

eine et^nograp^ifdje 33olf§n)irtfd^aftölel^re auc^ unter 2Bürbigung be§

3Birtfdjaftälebenö all biefer 23ölfer aufzubauen. 3)aö ift bei Sd)mibt

nidjt ber '^•aü. 2)aä bebingt einen Slkngel. 2lber aud; baä ®anje,

roaö unö in biefem 2Berfe öorgefüf)rt mirb, fann nid;t ben 2tnfprud^

ergeben, eine SSolfsicirtfd^aftöleljre ju fein. ^a]u umfaßt baä 2ßert

SU menig oolfäroirtfc^aftlid)e Probleme, ^ie @efamtf)eit beö Dlonomifd^en

finbet feine Ijinlänglic^e tljeori'tifdje 33ead^tung. 2)aä SBerf mürbe mit

mcljr 9tec^t ben ^itel führen fönnen : ßtl)nograpl;ifd)e§ jur i8ollö=

roirtfc^aftSle^re. 2)amit mürbe auc^ ber 2lnfprud^ l)infällig, bie ge=

famte (5t^nograp§ie, foroeit fie für Dfonomifer uon Sebeutung ift,
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^eranjiel^en j^u müfien. ©d^mibt mnd;t ber nationalö!onomifd;cn 3ßtffen=

fd^aft im allgemeinen ben 58orn)urf, etfjnoc^rapl^ifd^e ©efi(^t§puntte nid^t

ober fnum tiieirtürbigt ju l^aben. 3»i' t^ntträftigung möd^te id^ ^ter

auf einen ber bebeutenbften 9{ationalöfonomen ber ©egenroart auf=

merffam mad;en, auf &u\tav ©d;moQer. ^knd^em 2Birtfd^aft§=

roiffcnfdjaftlcr bietet 3c^mol(er e(;er 3U »iel alö jju raenig an et^no=

grapf)ifd;cn Grläuterungen. 2)em nationalöfonomifd)en St^eoretifer gibt

baö JCerf uon ©d^mibt mol;! nad^ ber einen ober anberen (Seite 2ln=

regung ; alö eine 33ereid^erung uon er^eblidjem 2öert fann eö aber nic^t

angefeljen loerben. ©ünftiger liegen bie 33er^ältniffe für ben, ber fid^

für bie Sirtfd)aft ber ^Jaturoölfer intcreffiert. ^lad) biefer 9tic^tung

trägt Sd;mibt reid;e§ unb pm Xeil red^t intereffante§ 3)Jaterial 5U=

fammen. ^d; glaube, ber 23erfaffer Ijättc um bie nationalöfonomifd^e

SBiffenfd^oft [id) ein grö^ereö 58erbienft errcorben, roenn er fid^ bie

3lufgabe geftellt l)ätte, baö 2öirtfd()aften ber amerüanif^en ^f^aturoölfer

unter 23erüdfid^tigung etfinograp^ifd^er ©efid^täpunfte jur SDarftettung

gu bringen, alä auf ©runb unjutänglid^en 5[Raterial§ unb roie mir

fd^eint auä) nid^t ^inlänglid^er Se^errfdjung ber nationalöfonomifc^cn

2:^eorie ben S^erfud^ ju unternelimen, einen ©runbri^ ber et^nologifd^cn

S5olf§mirtfd^aftöle^re ju geben. @r rcirb mit biefem ©runbri^ roo^l

faum bei Stenographen noc^ bei 9iationalöfonomen ba§ 5Ra^ oon 3«=
ftimmung finben, auf ba§ er t)ielleid)t gered^net l)at. ^n eine Äritif

einzelner fünfte ein,^ugel)en , loürbe ben $Ral^men einer SudEianj^eige

rceit übcrfdireiten. ^d^ möd^te aber nid^t fc^lie^en, ol^ne bem Sefer

einen Überblid über ba§ ju geben, rca§ ba§ Sud^ gur S3el^anb=

lung [teüt. 3)er crfte 33anb, ber, roie fd^on ^eröorge^oben, fid^ mit

ber fo,;;ialen Drganifation ber menfd^lid^en SBirtfd^aft befaßt, roifl im
allgemeinen 2;eil geben: bie rairtfd^aftlid^en SSerfel^rsl^anblungen , bie

fojialen '-öebingt^eiten ber menfd^lid^en Sebürfniöbefriebigung, baö mxt=
jd^aftlid^e ^Nrinjip m ber Sebensfürforge unb bie öinflüffe ber D^atur

auf bie rairtfd^aftlidjen 5ßer!el^r§l)anbiungen ber 9)knfd^en. 3)er fpejielle

3;eil roitt jur 25arftellung bringen : bie SSerfe^rSmittel, ba§ 2Befen be§

roirtfd;afllid^en 3>erfel)r§ , bie gcmein= unb priuatrairtfdjaftlid^en SSer=

fe^rsorganifationen, ben frieblid^en roirtfd^aftlid;en S3erfel^r, bie mxU
f^aftlid)e Sebeutung ber ©tanbesunterfd;iebe unb ben (fntn)idlungä=

gang inncrl)alb ber fojialcn Drganifation ber menfd^lid^eu' 2ßirtfd^aft.

SDer jraeite 93anb fteHt fid^ bie 2lufgabe, un§ ben fojialen 2Birt=

fc^aftgprojc^ ber ^Jicnfdj^eit t)or§ufül;ren. (Sr beginnt mit bem S3c=

griffe unb Sefen beö fo^ialen 2Birtfd)aft§pro5effe§, gcfjt bann gur 3)ar=

ftellung ber Sad^güterprobuftion, ber ©adigüterberoegung über, bringt

bann bie Slrbeite^ unb Sad^güteroerteilung innerhalb ber ^Jienfcfe^eit

unb fc^Iie^t mit bem ©ntrairflungögang innerl^alb beö fo3ialcn 2öirt--

fc^aftöprojeffeä.

Sreölau SBalbemar gKitfd^et lic^
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»Ott (Stern, €mft: ©ojiahuirtfd^aftlid^e Scrocgungeu
unb Stljeorien in ber 2tntite. ''Mete, qe^altcn beim eintritt

beö iKeftoratö bcr JKereinigten j}nebrid)ä=Uniüei)itdt i2)iiUe=2iUtten=

bcrg am 12. ^uli 1921. Jpalle 1921, SKaj ^iieme^er. 22 ©.

®iebeiI)olt fd)on t)cit ber SSertreter ber alten ®efcf;icl^te an ber

Uniüerfität ^alle flrofie Stoffe ou^S bem ©ebiet beö SlUertumä in be=

quem jufammcnfaffenber (yorm in atabemifd^en Sieben be^anbelt: fo

^^i>oltefraft unb 3taatQmad)t im iJUtertum" unb „2Öarcnauotau)d;,

2Birtldjaftöf lachen unb iH'riürgungeproblcme im 2iltertum" (|)aÜe, bei

^v. 5lnappj. 'D}iit befonberer g-reube seigen mir bic uürliegcnbe 9iebe

an, bic 5U I;cute riol erörterten <)-ragen erfolgreidj Stellung nimmt.

Ö. oon Stern beginnt mit ber Slbleljnung beö ©ebanfenö eines

ftänbigen ?yortfcI)rittQ für t>en gefamten ©ang ber ®eid)id)te ber 2)}enfc^=

^cit unb befcnnt fid; bemgegenübcr 5U ber Sluffaffung, "oa^ baö „Sllter-

tum" i)ielmcl;r ber (üntmidlung ber neueren ä>ölter parallel fteljt. ^n
ber ^i>eru)crfung ber Xljeorie von einer urjprünglid^en fommuni[tifd)en

©efeüfdjaft trifft er mit ber Äritif in meinen „Problemen ber 2Birtfd^afte=

gefc^ic^te" S. 1 ff. 5ufammen. ^nbem er bann baju übergel;t, bie r)er=

fd)iebencn ^ilrten ber gried;ifd)en Staaten j^u fd^ilbern, Derroeilt er be=

fonberö bei ber inneren (^ntroidlung bes Stabtftaatä unb ben burc^ bie

(Entfaltung von i^anbel unb ^nbuftrie oeranla^ten kämpfen. Streifä

!amen übrigens iierljältnismafjig feiten vox (alö iilteften nad;n)ei§baren

nennt Don Stern einen %üU. au^ Slgppten im dienen Meid) in ber

5Kameffibenjeit), roeil biee Kampfmittel beim Sor^anbenfein auc^ un =

freier ^ilrbeiter teine all^u gro^e JÖirfung uerfprad;. 2In äußeren &ervalU
tätigfeiten fel)lte eö jebüd; nid^t. £el)rrei(^ ift ber Sicrgleid^ ber 2lgror=

frage in Sittita unb Sparta mit bem mobernen fojialiftifi^en 2lgrar=

Programm. (i§> fd;lic|t fid; baran eine 9üürbigung ber griec^ifd^en

2)emofralie unb eine Sdjilberung ber parallele, bie bie bamaligen

bemofratifd)en Stuefd^reitungen ju (jeutigen 3uftänben bieten. Über bie

^äufigfeit ber inneren Kämpfe rcirb bemerft (S. 15): „3)er fleine

llmfang bes ^olisftaatä lorfte gerabeju jum politifd^en unb fojialen

(JEperiment." 2;ro^bem bie troftlofen 2ßerl)ältniffe ber 3)emofratie bie

geiftige (Elite ber (^ejellfd)aft mit bcr S'^^i nötigten, auf eine aftiue

Beteiligung am Staatsleben gu uerjid[)ten , §at jene ^eriobe bod; eine

au^erorbentltd; reiche tljeoretifdje Erörterung über Staatäoerfaffungen
unb (SJefellfc^aftöorbnungen ^eroorgebrac^t, roelc^er gro^e Scbcutung aud^

für bie (^egenroart jufommt. „(Einig ift bie Staatslehre unb ^ublijiftif

iu ber unbebingten 'Verurteilung ber ,(5}leicl^l)eit ber Ungleidjen', mie

^laton unb ^fofröteä treffcnb baä rabifale bemolratifd^e ^rinjip

d|ara!terifiert ^aben." 9]adi)bem oon Stern bie S^fteme uon ^laton,

Slriftoteleö, bes Stoiferö 3enon, @ul)emeroS, ^ambuloS (feinen „Sonnen=
ftaat") gefc^ilbert, ffijgiert er gum Sd^lu^ fur^ bie (Entroidlung bcS

5Römerrei^s. „2Bo^lmeinenbe 9ieformen oergriffcn fidj in ber 2Öat)l

ber 9Jcittel, unb inbem fic bie griedjifd^e Staatstl^eorie uon ber ab=

foluten unb unmittelbaren 3Solfäfouuerämtät auf römifc^cn 33oben ju

verpflanjen fud^ten, inauguierten fie feit bem legten 3)rittel beS 2. ^a\)v=
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l^uuberH r. (Sl)x. ein 3ßi^^'[tcr ber ^Hepolutton , bie ein ^al^rr^unbett

lan(\ iTf^om .^im ©c^aupla^ aller Sd^recfcn be§ fojiolen SürgerfriegS

mit Straf^enfämpfen , *!proffriptionen , loeitgel^enben ^-Bermögenäfonfiä^

fationen, anardiifdjen ^utfd)en unb 5)Jeurf)cImorben madjte."

Tier 'i^erfafjer gel)t in feiner gebanJenreid^en Stiebe oon bem
•iparaHeligmiiö jiüifd^en ber 3lnttfe unb ber SfJeujeit au§. @§ ift ganj

gmii§ le^rveid^, entfpred^enbe 3SergIeid^c ju jiel^en ; e§ bient in ber 'Xat

baut, moberne i^cr^ältniffe unb 55orgänge befjer ju uerftel^en unb rid^=

tiger ;^u beurteilen. 3Inbcrfeit^ aber förbert eö aud^ unfere ßrfenntniS.

wenn roir ,^n ermitteln fud;en, in roeld^em ^afe ein ^saraHeliömuä

angenommen roerben barf. v. ©tern fe^t bie Stntite in il^rer Slütejeit

mit ber mobernen „3Solf€it)irtfci^aft" ganj in parallele, ^d^ teile felbft=

oerftänblic^ nid^t bie 2lnfid^t 33üd^er§, ber bie 2(ntife in bie „öau§n)irt=

[d^aft" einorbnen rcoüte. SlHein id; möd^te [ie bod^ jroar über bie

©tabtroirtfd^aft ^inauSgel^en , aber bie moberne SSolföroirtfd^aft nid^t

red^t erreid^en Iaf)en. 3SgI. meine „Probleme" (S. 254 unb 418 ff.

<2obann fei barauf r)ingen)iefen , bafe oon ©tern oon bem 33egriff

„^laffenfampf" bod^ roo^I einen ju roeitcn ©ebraud^ gemad^t l^at.

3SgI. 5ßiertelia^rfc^rift. für ©03ial= unb 2Birtfc^aft§gefd^id^te S3b. 16,

©. 196 ff.

^reiburg i. 33. @. ». Selon)

Glotz, Gustave: Le travail dans la Grece ancienne. Paris 1920,
F. Alcan. 8". 16 ^ran!en. 468 ©.

®iefe fünftlerifd^ anjiel^enbe ©d^rift, bie i^r Untertitel mit ^Rec^t

oI§ „Sßirtfd^aft§gefd)ic^te ber ©ried^en" be^eid^net; ift ein 3:eil ber auf

12 S3änbe bered^neten „3lIIgemeinen ©efd^id^te ber 2lrbeit" , bie ©eorg
Stenaub herausgibt, ©uftac @Io^, ^rofeffor ber gried^ifd^en ©efd^ic^te

an ber ^arifer Unirerfität, entirirft barin ein anfd^auIid^eS unb farbige?

Silb be§ gried^ifc^en 2ßirtfd^aft§Ieben§ üon ben fjomerifd^en Reiten bi§

jur römifd^en öerrfd^aft.

^Sunäd^ft roirb bie 2Irbeit im §aufe, bie SCätigfeit ber 2Berf§leute

(Tiemiurgen), baS Seben ber al§ ^anblanger oerroenbeten geringen Seute

(X^eten) unb ber ©flaoen bi§ ttxoa jum 7. Sa[)rf)unbert o. Gljr. ge=

fd^ilbert. 55cr größere ©runbbefi^ beruht auf ber SSiel^gud^t, ber ge=

ringert auf bem 2lderbau, ber im ^i^eifelberftiftem betrieben roirb;

©flauen roerben oorne^mlid^ im öaufe, in geringerem 5Rafee in ber

Sanbroirtfd)aft üerroenbet; bal^er roaltet roeiblid^e 3)ienerfc^aft oor.

©flaoen rourben oon ©riechen roie oon S3arbaren fi)ftematifd^ erjagt unb
im Kriege au§ eroberten ©tobten l^eimgebrad^t, roobei l^auptfä^Ud^ ber

ßrroerb oon ?^rauen unb Äinbcrn angeftrebt rourbe. 5?iemonb fd^ien

bamalg oor ^agen ber Unfreiheit fid;er gu fein. 3Son ©eroerben rourben

am frü^eftcn entroidelt bie ©djmieberei, bie 5J?etalIbearbeitung, ber Sau
oon .<3üufern unb oon ©d^iffen , bie ^erfteÜung oon Seber unb oon
Sefleibungöftüden baraus foroie bie 2;öpferei. 3)ie Ijerrfd^enbe Se=
triebeform roar babei bie Störarbeit. 2)er Serfauf oon überfd^üffigen

ß^rjeugniffen erfolgte ol^ne Sermittler, unb bie gebungenen SIrbeiter
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würben rorne^mlid^ in ^kturalien (33e()aiifung, (Jrnä^rung, Sluärüftung

mit Seficibung unb 3c^uf)iüert) entlohnt.

3Iuö bem 53etricb ber Secräuborei entroidteln [ic^ aümä()lid; ber

geregelte fliebliche .'panbcl fomie bie ^{eeberei; bie Jpanbeläbe;^ie()ungen

erftarfen ouf ©runt) ber ©aftfreuiibfc^aft. 3)ie Ä^argf;eit be<5 'Kobens

brängt jur Sebenämitteleinfu^r unb bicfe jur 2luäfu^r geiwerblid^er (lr=

jeugnifye. 3)te auäiöärtö gegrünbeten Dcieberlaffungen föibcrn biefe '-öe=

^ie^ungen. 3!)ie .^anbel^rocge von 3l)"ien ji,mn Slgäifdjen 5)lecre füfjren

über Spbien, unb bie ©rforberniffe biefcä 33erfef)rö bringen eö mit [id^,

bafe bie erften Diün5prägungen (ju 3lnfang beä 8. ^afjrfjunbertö) bort

erfolgen. 5^ämpfe jiDifd^en ber grunbbefi^enben 5Rilitärari[tot'ratic, öie

fic^ aud) an ©eeraub, Sf{at)enl)anbel unb frieblid^er ©d^iffaf^rt beteiligt,

unb ben SSertretern beä bctoeglid^en 3teic|tum§ um ®leid;l;eit ber poli-

tifd^en ^ied^te roerbcn eine ^^itlang burc^ bauern- unb fleinbürger=

freunblid^e ^^prannen gefd^lid^tet, bi§ bie g^rei^eitäbeftrebungen ber

.porigen, Stufftdnbe ber nieberen Xljeten unb bie Unabfjängigteitögelüfte

beä titittelftanbeä biefer ^tutofratie ein @nbe bereiten. ^)iün bilben bie

reid^en 3d;id^ten gcmeinfam bie obere klaffe. 3)er alte Stbel beteiligt

fid^ an ben gefdjäftUd^cn Unternel^mungen, unb bie reid^eren unter=

neF)meri)d^ tätigen Sürger erroerben ©runbbefi^. 3)en Wittelftanb bilben

bie Sauern unb bie ftöbtifd^en ^anbroerfer, bie Unterfd;id^te : Ijörige

J^albpäd)ter, Steten unb ©tlaoen. 3(ug ber 2lrbeit ber ^pauäfflauinnen

erroac^fen bie gröBeren 33etriebe, beren ©rjeugnifje au§gefüf)rt werben.

5Jiit ber junc^menben ^Seriuenbung fonftiger Sflaoen jur gü^rung ber=

artiger ßrgafterien roirb bie ©tellung ber ^anbroerfer foroie ber freien

3trbciter gebrüdt, mä^renb Unternefjmer aller 2lrt [id^ bereid^ern. 2lud^

baä ftarre politifc^e Softem oon «Sparta, ba§ auf bem Seftanbe einer

burc^ bie 2lrbeit unfreier Heloten erijaltenen ^riegerftaffe unb auf fcer

iöirtf(^aftlid[)en Betätigung ber freien ^eriöfen berul)te, fonnte iid) auf

bie 2)auer nic^t erl)alten; ^ie ^eriöfen bereid^erten [ic^, unb im
'^. ^a^r^unbert oerfaufte Der ^önig ben porigen ^albpäd^tern baS

Bürgerrecht.

®ät)renb anberroärtS üielfad^ blutige 2(ufftänbe, ©taatäftreid^e,

©c^ulbfaffierungen, 3""^"9^anleil)en, lUufteilungen ber g^elber, ber ©rnten
unb ber Sflaoen foroie ©injie^ungen ber 'Sd^mudftüde erfolgten, ge=

roä^rte 2(t^cn bem SSolfe nur fleine SSergünftigungen hd ^eften unb
jog rao^l bie Dberfc^ic^te jü ftär!eren 2(bgaben, ben Seiturgien, ^eran,

erhielt jeboc^ ba§ Sonbereigen unb bie ©c^ulbenoerpflidbtungen auf=

red^t, unb roenn auf Xempelfc^älje gegriffen roerben mu^te, erfolgte nac^

ber 2Bieberfe^r bes ^^riebenö alsbalb bie 3i(üderftattung be§ oon ben

©Ottern (Sntle^nten. 3)er Berfud;, ol)ne ©flaoen auäjufommen, lourbe

nirgenbS in ©ried^enlanb gemad^t. 3)ie Slrbeit felbft tnurbe babei alä

eine Betätigung empfunben, meiere bie roünjd^enSroertc (Sntroidlung beä

9J?enf^en oert)inbert. 2öic fie bie ^armonifc^e 2tu§bilbung be§ Äörperä

beeinträchtigt, fo brüdt fie auc^ auf bie geiftige unb feelifdiie (Entfaltung,

fie mact)t ben einjelnen abljängig unb fc^lie^t eine men|d^lid[) fd^öne ©nt=

loirflung auä. 2tt§en, ba§ ben 2Rittelpun!t beä 2Serfei)r§ jroijd^en bem
Dften unb bem Sßeften foroie groifc^en SÜgppten unb ©ried^enlanb bilbete
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unb al§ 5ßcrmtttlenn be§ ^anbols ba§ befte ÜJtünjioefcn unb bic n)eit=

blidcnbften 5laufleute bejafj, fd)ä^te in ©ricd^enlanb bie 3(rbeit am
^öd;i"ten. S\>cr feine 'üJJittel bcfa|, bie ein georbnetes G'infommen boten,

fonnte aud) als Bürger ju einer entfpred;enben 53efdjäftigung werljaUen

locrbcn {B. 196); wie St^uh)bibe5 jagt: nid)t bie Slimut, fonbern

trägeä SBer^arren in xl)x galt ah Sdjanbe. Stt^nicrl)in beftanben au6)

in 3lt(;en bie erl)eblid)|"tcn Unterfc^iebe in ber (Sd;ä^ung bcv SBerufc.

^3iäd)[t ber ^olitif unb ber 5>cnüaltung galten bie ^^Ijilofop^ie unb bic

Sinnit ber 9(ebe ols eble iJefdjäftigungen , roie ee cljebem abenteuernbe

^üge in frembe iiänber geioofen. 3)ie|e Sluffaffung unb bie politifd^e

Unterfd)cibung ber 33ürger nad) ber §ö[)e tt;reg jäfjrlidjen ßintommenö
luaren bem S3e[trcben günftiiw fid) im SOäege be§ .^anbclö unb gemerb=

lieber Unternel;mungen gefeUfd)aftIid;en 3(n[licg ;;u fidjcrn. 35cmgcmä^

t)atten audj in Sitten bie ?yreien , bie feine SßoÜbürger roaren , bie

3)Jetoifen , grofee unb n)ad))enbe Öebeutung. ©ie finb bie 2;rüger ber

bürgerlidjen ^-Betriebfamteit, roie man I^eute fagen roürbe, )inb tätig unD

unterneljmcnb, fnüpfen S3ejie^ungen nad^ aufjen an, ncl)men in aflen

berufen bebeutenbe ©teüungen ein , roirlen mäd;tig mit an ber (S,nt=

roidiung ber ©d^iffal^rt, ber öffentlichen 2lrbeiten, ber gen)erblid;en unb
taufmännifd;en ^Betriebe, fie erringen gro^e beroeglid^e SJermögen, l)aben

eine international geroanbte ©efinnung, finb oielfac^ frember öerfunft

unb beeinfluffen fcbUc^lic^ bie gan5e attifc^e Kultur, ^jl^re ©eiber legen

fie in 2)itel^äufern, in 3J?ietfflaDen foiuie in S)arlel;en an. 3kment=
1x6) im 4. ^a^i^^^unbert fd^eiben fid) ber Sefi^ unb bie Sßertoenbung üon

©flaoen. 3)aö S^ermieten oon Sflaiien fd^eint einen ©rtrag oon einem

2)rittel bes in il}nen angelegten Kapitals ergeben ju l)abcn, roä^renb

fonftige nu^bringenbe Einlagen, oon 5lommanbite unb SBerbobmung ah=

gefel)en, nur 8— 9 "/o im ^ai)x eintrugen, '^ahei bot oielen (Sflaocn

aud; bie U^erroenbung alä @ejd^äftöfül)rer 2lnla^ jum gefeÜfd^aftlid^eu

2luf flieg, obrooljl ^^reilaffungen unb ber ^reifauf feinen beträd^tlidjeii

Umfang annaljmen.

©leid^roie bie Heiligtümer 3)arlel)en gaben (©. 362: la banque
a son berceau dans les temples), fpielten im 2ttf)en be§ 4. '^Ci^t=

Ijunberts ^orberungsred^te aud^ in ben 9iadjla§t)ermögen eine grope

3iolle, unb au^ ben ®elbroed;flern (ben 2;rape5iten) rourben auf bem
SBege ber ®elbleil;e Sanfleute im mobernen ©inn (©. 363 fg.).

35ie beffere 3»9änglid^feit be§ Drientg infolge ber Siege Sllejanberä

beraubt ©riec^enlanb feiner Stellung. 2)a§ ©olb ber befiegten 3)efpoten

überflutet es, eine ungel^euere Sluäroanberung nac^ Slfien fe^t ein ; bann

folgt bie fi;ftematifd^e ©rünbung ron ilolonien. 2igt)pten gewinnt ä^n=

lid^e Slnjiefjung. 3)amit nimmt bie Slusbeute bes l)eimi)c^en S3obenä

ah, unb balb oeridjütten fid^ anö) bie anberen Duellen beö Söo^lftanbeic.

3)ie @l)en nel)men an ^al)l ah, unb bie 9ceugeborenen rcerben oielfad^

ausgefegt. 3)ie 9?eic^en fönnen i^r S3ermögen nid;t mcl^r frud^tenb an=

legen unb ergeben fid; ber ^rafferei; bie unteren Sd;id;ten oerelenben,

unb politifd)e Urnftur^beroegungen folgen.

^nbeffen nel;men bic fleinafiatifd^en Stäbte neuen 2luffd^roung auf

©runb beä §anbelg; ©täbte entfielen au§ militärifd^en ©rünben in
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rofd^er '^ol%e unb in großer S^^^- 3"^ ©üben erroäd^ft Slleiranbrifn

unb rotrb ^ur .'pauptftabt ber l)ellenifc^en 9Belt. dUb]t \i)x tücrbcn

Sl^oboö, fpäter 2)eloä ikcnnpunfte beö Jpanbelö, rcä^tenb (iJriedjenlanb

oöDig von ber @inful)r uon iiebenömitteln abfängt, bie allenthalben als

öffentlid;er 3!)ien[t georbnet toirb (6. 41 -i). ^er 3lgraipauperiömu6

fü^rt im 3. unb 2. 3if)'^()""^ert 5ur inneren 2tuflöl'ung. 2{uc^ bic

©croerbe oerlaffcn nun ba§ verarmte Sanb.

®lo^ fd)ilbert in feiner fnappen unb überaus anfd^aulirf)en 2öeife

j\ugleid; mit bem ißerfall ßiried;enlanbä bie orientalifdje 9.lUrtfc^aftä=

cerfaffung in ben 'tHc'\d)en ber ^Öiac^folger Sllejanbers unb fd)lie&t mit

einer 2lblel;nung ber, mie er fagt, boftrinären Sd^eibungen in Jpauä=

unb Stabt^ unb SQ}elt= b^ro. in ^Jiatural=, (5}i'lb= unb ^rebitmirtfcl^oft,

ba bie be5üglid;en (Sinrid^tungen in 2öa^rl)eit nebeneinanber unb in

fteten Übergängen ineinanber beftanben.

3)ie SDarftettung roiib aud^ burd^ nal^egu 100 2ibbilbungen belebt.

(Sinige itartenffijjen unb bie burd[)gef)enbe Slnfü^rung beä 3fit"''f<^^"itteä,

um ben eö fid^ jeroeilä Ijanbelt, fämen einer 3Jeuauflage ber fefjelnben

©d^rift jugute.

SBien @. ©d^roieblonb

^Ol^lc, 9*?.: Sibirien alö 2öirtf(^aft§raum. (Sine Stn=

fü^rung in baö Seben (Sibirien^. (®eograp§ie bes ?Dlen)d^en= u.

SSölferlebenä in ©efd^id^te unb ©egenroart, ^ercruSg. o. 9i. ^o^le
u. 2B. ä^ogel. §eft 1. Sonn u. Seipjig 1921, Äurt ©d^roeber

Sßerlag. 66 ©.)

2)cr auä »erfd^iebenen 2(rbeiten über ©ibirien unb ^IRu^lanb

Bcfannte ©eograp^ oerjud^t in bem oorliegenben ^eft eine ßinfüljrung

in baä fibirifdje Seben ju geben unb jraar baburd^, bajj er befonbers

bic 9tatur bes 2anbe§ fd^ilbert unb von \f)x au^ bie roirtfd^aftlid^en

(Srfd^einungen befdjreibt. dx folgt babei im erften Steil ber )üb=nörb=

liefen ©lieberung beö 2anbe§ (©teppe, SCaiga, Stunbra, (Eismeer), im

'^roeiten ber oft^roeftlid^en (Dft=, 9J{ittel=, ^eftfibirien). @r erbringt

ben ©toff auä eigener langjäliriger Äenntniä ©ibirienS unb au§ einer

reichhaltigen Sitteratur. ^a§ ganje 2anb rcar bem (Stjaratter ber

neuen 58eröffentlid;ung§reilje ent)pred;enb auf rocnigen ©eiten gu er=

Icbigen.

2)er 23erfaffer gibt o^ne ^wJ^ifel einen geroiffen Überblid unb

roci^ mittels ber uon ben neueren ®eograpl)en beffer entroidelten

Sterminologie unb 2)arfteUung6{unft eine lebl)aftere 2lnfd;auung öon

bem großen Sanbe ju »ermitteln. 6r gibt man^e (iinjeüjeiten unb

3ufammcnftellungen, bie namentlid; aud^ mirtfdjaftöraiffenjdjaftlic^ »on

©ert finb.

3)ennod; ift ba§ 33ud), ba§ feinem -litel nad) hod) eine \v\xt =

f d^ f t ö geograpf)ifc^c SIrbeit fein roitl, aU fold)e nid)t voü an.^uerfennen.

2)er 33erfaffer lä^t fid) bei bem 2luägef;en oon ber )}latux ju roenig

oon ben in 3Sergangen^ett unb ©egenroart oorl^anbenen n)irtf(|aftlid^en

SCatfad^en ©ibirienS leiten, unb ber naturroiffenfdjaftlid^ gerichtete
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©eograpl) überroicgt ju erl^eülid^ gegenüber bem ant^ropoIogifd;en unb

it)irtfd)aftöunffcnjd)aftlic^en. S)er ^i^erfaffer gibt nic^t einmal eine ein=

gel)cnb aus bcr "Jfatur begrünbetc 2;icrgeograpf)ie, bic bei bem bod^

immeil)in nod) bebeutenb gebliebenen ^eljlanö felbftuerftänblic^ fein

müjjte unb an bcren genaueren illarlegung aud^ ein nationalöfonomi|d;e£^

^nterci'je befte^t. ®er '^er{ef)r mirb notürlid^ oft bead)tet; aber er

mttfete bei feiner übcrroältigcnben Sebeutung gerabe in biefem Öanbe

uiel fi)[tcmatifd^er unb einbringlid^er in feiner natürtid^en unb ^iftorifd^en

^ebingt()eit im ganzen fomie in feinen Ijauptfädjlidien (Sinjelformen

bargefteHt roerben. ®e[)r cnüünjd;t roüre ferner eine flare Jperau§=

arbeitung ber natürlid^en Unterfd^iebe graifd^en '3?orbru^Ianb unb bem

nörblid^en 3lmerita einer= unb Sibirien anberfeit§ geroefen, foroeit ba&

jum iserftänbni^ ber roirtfd^aftlid^en ©igenart Sibiriens wichtig ift.

^^Ui^er bem Sinn für 2öirtfd^aft§f9ftematif unb für bie vet-

gleid^enöe 2Ret()obe barf man oom 2Birtfd)aftögeograpf)en aber nod) oor

allem forbcrn bie 53erürffid[)tigung ber Drganifation be§ 2ßirtid;aftälebenä.

SBenn ba§ auc^ nid;t biö in alle ©injeUjeiten beö rein n)irtfc^aft=

lid^en .^anbelnä be§ 3)^enfc^en l^inein gef^e^en fann, fo bod^ roenigftenö

infomeit, als bie DrganifationSformen bebingt »on ber aufeermeufd^lid^en

'Jtatur finb. ^n biefer §infic|t fe^lt bem Suc^e faft atteg. 2lm

meiften liegen bem SSerfaffer nod^ Setrad^tungen über bie 2anbn)irt=

fd^aft. 2lber aud^ l)ier geigt gum 58eifpiel bie 2öiebergabe ber @rnte=

erträgniffc uon (Sinjelfiebelungen ol)ne gleid^jeitige Eingabe ber Soben*

fläd^e (Seite 10), bafj ber ©inblid in bie roirtfd^aftlic^en Probleme

größer fein !önnte. @§ mu^ ferner bie ?^rage nac^ ben 2(u§fid^ten

ber 53efiebelung Sibirien^ befonberö aud^ t)on ben 2^atfad^en ber lanb=

mirtfd^aftUdien 33etrieb§formen au§ beleud^tet roerben, bie ^ier faum

gur Erörterung fommen.

Sdfion im öinblid auf bie rein äu^erlid^e 3SolIftänbig!eit oermiffe

ic^ eine Se^anblung ber 3^ifd;evei be§ norbpajififd^en DgeanS, ber S3e^

tciligung Sibiriens baran, foroie an bem il^r entfpred^enben neuen

amerifanifd^^afiotifd^en ^nbuftriefpftem, roorüber bod^ reid^lid^e Siteratur

oortjanben ift.

2)ie Slrbeit ift fonad^ tripifd^ für ba§ roiffenfd^aftlidje 23orge^en

mandjer 2öirtfd)aftägeograp^en. ^IRit ©eologie, SReteorologie, §i)bro=

grapf)ie, 33otanif, 3oologie unb anberen naturmiffen)d;aftli(^en 3^äd;ern

allein läfjt f\d) nod^ feine braud^barc Sßirtfd^aftSgeograpl^ie, bie nament=

lic^ aud^ ben 9Birtfd}aft§n)iffenfd^aften etroaS ift, aufbauen. Sßer auf

fie l^inauS lüitl, mu)5 fid) oielme^r and) einge^enb in bie Segriffe unb

Xatfac^en ber 9öirtfd;aft§iDiffenfc^aften einleben, (^r mufe baneben

einen Einblid in bie roirtfdjaftö^iftorifd^en 3"ittnimcn^änge nel;men,

ba fid^ aud; uon biefen auS mand^e roirtfd^aftSgeograpljifd^e ©rfd^einung

erft rid^tig erflärt. 5hir au§ ber ebenbürtigen Serüdfid^tigung ber

roirtfd^aftS^ unb gefd^id;t§it)iffenfd^aftlid^en ^enntniffe unb S3eoba(^tung§=

weifen Ijerauö fann bie 9öirtfd;aftggeograp^ie if)re 2lufgobe löfen: bie

Sebingt^eit ber 2öirtfd^aft burd^ bie 5iatur ju geigen.

5iöln-5?ippeQ S. 5lu5te
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®OCb^if ^rof. Dr. Otto ; Cntroirflungsgang bevruffijd^en
gnbuftriearbciter biö 5ur erftenSteooIution (1905),

V u. 44 3. ^rfc^ienen 1920.

St'6lfitXf Dr. Sicgfricb: 3)ie ruffifd^c ^nbuftriearbeiter-
fcfjaft Don 1905— 1917. VII u. 106 S. (£iid;iencn 1821.

?llö „Quellen unb Stubien" herausgegeben com D[tcuropa=3ni"titut

in Breslau. 28erlag S^eubner.

3)ie SIrbeiten füHen eine in ber beutjd^en fo;;iaI= unb nnrtfd^aftö^

gej(i^td)tlicl)en i^itenitur feit langem cmpfunbene Surfe. S3eibe ^erfaffer

fcnnen baö jariftifd^e 9tu§lanb auä eigenem (Srlebniä. 2)anf iljrer

33ertrautf)eit mit bcr ru)[i)c^en Spradie fonnten fie auä ruffifc^en

Criginalqueüen unmittelbar fcf;öpfen.

©Oflialgeidjic^tlid) ergänzen fic^ bie 3?eröffentlid^ungen , oon ge=

legentlid^en Überfdjneibungen abgefef)en, ju einem leiblid; geidjloi'fenem

Silbe. 2(rt unb IDietljobe, bie SDinge ju betrachten, finb begreif lid)er=

roeife unterid)ieblid). ^srof. ©oebel befc^äftigt fic^ mit bem ruffifd^en

5nbuftriearbeiter nad; feiner i^erfunft, feinen 2eiftungen, feinen 3(rbeitä=

bebingungen, feinen Sitten, 2lnfd)auungen unb 3ufunftöbetrad)tungcn

uub befd;lie{3t jeitlid^ feine 2lu§fü()rungen mit ben 3o"U'-ii^ßi^'^i9"'ffen

be§ ^af^reö 1905 , ber erften i)^etioIution , bie für immer bas 2)en{en

bcr Klaffe ber ruffifc^en 2lrbeiter loelöflen non bem be§ ruffifd^en Säuern,

unb bie erft ben 5Boben für bemühte Klaffenfampfbeftrebungen ber ^n=

buftriearbeitermaffen bereiteten, .'^ier fprid)t ein S^u^lanbfenner, ber

nac^ langjähriger (i"rtaf)rung auf ^nnen^ unb Slupenpoften ber beutfd^en

^nbuftrie uon 1905—1910 in engfter Serü^rung mit ber ruffifdjen

2ßirtfd)aft§= unb gojialgefdiic^te gelebt f)at. SlHentljalben begegnet ber

Scfer einer feinen Seobad)tung unb einem abgeflärten Urteil, baö burc^

perfönlid^e isertrautl;eit mit bem ruffifd;en Sefen , burd^ grünblic^e

Kenntnis oon Sanb unb 3]olf, Xed)mt unb SBirtfd^aft, ^ermaltung

unb ^olitif gereift ift. ©r ift in ber ausnef^menb glürflid^en Sage,

auö eigenen Seobarf;tungen unb umfaffenben linterfudf)ungen an Ort
unb Stelle ju fd^öpfen unb ba§ reid^e 9Jtaterial ber ruffifd()en Literatur

unb ber amtlid^en Statiftif mit ber gerabe ^ier fo notrcenbigen Um^
fic^t unb Kritif ju oerrcerten. ©tete ^at er ein offenem 2(uge für bie

pf9c^ologifd^en Seiten ber ©ntrcidlung, bie gerabe bei ber 33etrad^tung

beö SBerbeganges ber ruffifc^en !3nbuftriearbeiterfd)aft eine fo bebeutenbe

'3ioUe fpiclten.

2Bäf)renb fid^ ©oebel mit bem eigentlid^en, nid)t „frembftämmigen"

ruffifc^cn ^"«brifarbeiter befaf^t, mie er in ben bebeutenbften unb älteften

3nbuftriemittelpunften bee Sanbeä (Petersburg, SRoäfau, 2)one3berfen

unb Ural) faft ungemifd)t oertreten mar, fpannt Köhler ben 5Ha^men

feiner Betrachtungen mciter. Qx ftellt fic^ bie Slufgabe „bes StubiumS
ber Sage bee ruffifdjen ^"^"ft'^i^^i^^ßiterä uon ber erften 5)küolution

an, um bie DJiomente ^erauöjufinben , meldte biefen im Kampfe gegen

bie befte^enben 33erl;ältniffe eine fü[)renDe d\oU.e ergreifen liefen". 3)ie

SSer^ältniffe, rcie fie fid^ unter ffiirfung ber Slgrarreform oon 1905

entroirfelten unb auf bie I^nbuftriearbeiterfrage ausroirften, finb tlat
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gejeid^net. 2)ie ^o^nentipidflung, Sebenämittelpreife, So^nungSuer^ält^

nifje, So.^ialpolitil unb Slrbeiterc^cjeljgebung roerben unter bürfliger

Äenn5ei(f)nung ber allgemeinen 2Biitfd;aft§geftaltung be^anbelt. ^m
^}}iittelpunft ber 33etrad)tungen ftel;t bie ©ntroirflung ber ®en)erffd^aft§=

berocgung feit 1905, roie fie fid) in ^innlanb, ^olen unb 9iational=

ru^Ianb uoUjogen Ijat. liefern 3tbfd;nttt ift ber größte Steil bes SBuc^eä

gctoibmet. ^ei xl)m tommt bem i^erfaf|er bie 53enul^ung einer reid^en,

biöl)er mcnig befanntcn, bi§ auf bie neuefte 3ßit fortgeführten 2lrd^io=

materialfammlung, nämlid^ bie ber ^entralftefle be§ ^olonialinftitutä

in Hamburg, fel)r ju ftatten.

3)ie|er 'Jeil (II) ber 5lrbeit ift loof)! am beften gelungen. 3)ie

anberen beiben leiben unter ber geringfügigen Serüctfid)tigung ber

löirtfc^aftö« unb fojialgefd;id;tlid^en (Sntmidlung be§ (SübenS, in ben

fid^ im legten ^sal)r5ef)nt uor bem ^IriegSaugbrud^ ber ©d^merpunft ber

^nbuftrie mel)r unb mel)r cerfd^ob. 3)te gal^lretd^en Unterfud;ungen

beutfd)er Ingenieure, bie an bem 3tuffd)n)ung ber fübruffifd^en ^nbuftrte

mitgearbeitet [)aben, in benen fid^ üiel roirtfd)aft§gefc^id^tlid; unb foi5io=

logifd) ÜöertüoUe§ finbot, finb offenfid^tlid^ oößig unbead^tet geblieben.

(Sin ©leidieö gilt üon ben ooräüglid^en Slrbeiten be§ ftatiftifd^en S3ureau§,

ba§ ber 'Berbanb fübruffifd^er ^nbuftrieller in Sljarforo unterl^ielt, unb

beffen 35eröffentUdjungen biö in ha^ ^a^r 1917 reid;en. 2Benn man
]id) mit ber ruffifc^en ^nbuftriearbeiterfdiaft in if)rer ©efamt^eit be=

faffen roili, ift eö unmögli(^, an biefen roertooHen Slrbeiten oorbei=

jugelien.

älud) bie pfijdjifdje unb befonberö bie pfpd^ologifd^e ©eite be§

2lrbeiterproblemö ift üernad;läffigt, in ber fid^ bie mangelhafte Seiftung§=

fä^igteit unb geringe (i'ignung ber ruffifd^en 2lrbeiterfd^aft ju Derant=

n)ortung§üoller Slrbeit, roie fie bie moberne ^nbuftrie »erlangt, j^um

eri^eblidjen ^eil begrünbet. 2)ie roirtfd^aft§ftatifttfd;en 3)aten fd^einen

f^ü ftimmen. 3l)re ftatiftifd;=ted;nifd;e ^e^anblung aber jeigt, ba^ eä

bem 33erfaffer an ber nötigen ©ad^funbe unb ©rfa^rung fe^lt. 2lud^

fmben fid^ mand^erlei 2ln§alt§punfte bafür, ba^ bie jur Unterfud^ung

inbuftrie= unb fojialroirtf^aftlic^er SSerl^ältniffe unerlä|lidöen ted^nifd^en

unb ted^nologifd)en ^enntniffe für bie fd^roierige 3lufgabe, bie er fic^

gefteHt ^atte, nx6)t ausreichen.

33raunfd^rceig ^i^eobor ©c^ud^art

^ftjaufcn, ©üntl^cr: Utopie unb ^Realismus im 3fläte =

gebanten, eine ©tubie nad; ^reefe unb ©obin. Seipjig,

©. 21. ©loedner. 132 ©. 12 mt unb ^ufc^läge.

6ine 2lnfängerarbeit mit allen 2Rängeln einer fold;en. Unbel)olfen=

l)eit ber Spradie oerbinbet fid^ mit Unflar^eit ber ©ebanfen 5U einer

3)arfteüung, bie burd^ bie oielen 3!)rudfe^ler nid^t erfreulid^er roirb.

^n ber gefd^id)tlid)en (Einleitung roirb neu erroorbene SBeieljeit etroas

unorbentlid) aufgetifd;t, roobei grobe ?yel)ler mit unterlaufen; fo in ber

(Srjäl)lung oon bem „gänjlid^en 3ufönin^enbrud^" in 9cero=2anar!, roobei

bie eminent erfolgreid^e praftifc^e SCätigfeit 3^obert DroenS in 9iero=
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Sanarf einfach mit feinen utopi|"ti[d^en ©Eperimenten in S^ero-J^armoni)

gufammcngeroorfen unb uerrocc^felt roirb.

2)er .'pauptteil bcs 53ucl^eö i[t bcr ©d^ilberung ber ©c^öpfunflcn

vrcefeä in 53erlin unb @obin3 in ©uifc getnibmet, roobei ber S^etfaffer

tritifloä bei ^yreeje nur bas @ute unb ben Erfolg fie^t, bei ©obin
aber auö bem ^"i'ürfbleiben ber 2ßirflic^!eit f)inter bem legten 3^*^^^^

baö bem ©rünber be§ ^amiliftere vorfd)iücbte, einen üöÜigen ''DJi^erfolg

fonftruievt unb e3 fertig bringt, ben frieblid;en, freiioilligen Sojialiö=

mu'3 be§ (5d;ülerö oon j^ourier auf eine 2inie ^u ftellen mit bem ge=

roalttätigen ruffifd^en ^olfdjeroiömuö, ©obin ju einer 3tvt üerfapptem

ienin ju madjen. Üir^aufen ucrgleid^t tatfüdjUd; allen C^rnfteä bie

beiben 'äJ^änner miteinanber: ber uerantioortlidje ©efc^üftäfüf^rer ber

größten unb erfolgreid)ften ^^robuhiugcnoffenfdjaft toirb bei i()m ^u

einer 3lrt autotratif(^icm 2öirtfc^aft€bifbator, „an 2lb)oluti§nuiä faft bem
früf)cren ©elbftljerrfd^er aQer ^teuJ3en gleid)" ; unb ber alte, mit bem
betrieb burd; iaf)relange 3trbeit unb auc^ burdj baö 2SoI;nen im
^amilifteve aufö engfte üenoad^fene iJlrbciterftamm roirb ju einer ficinen

(flique, bie bie "DJiaffe ber 2Irbciter ebenfo entrcd;tet unb auöbeutet roic

ber fdjlimmfte Unternef)mer, 9Ber nid^t ganj im 33anne uorgefa^ter

"JReinungen ftel)t, roirb aüerbingS einen geroiffen Unterfdjieb finben

jroifc^en einer priraten Unternehmung ober 2lftiengefeII)d)aft , in ber

(Seroinn unb iNerfügungögeroalt nur bem einseinen Unternehmer ober

ben betriebäfremben Stftionären ju[tel;en, unb bem 'Jamiliftere in ©uife,

roo ber Unternef;mer — roenn roir fjier überl^aupt nod; oon einem

fold^en fpred)en bürfen — unb ba§ au{5enfte§enbe Kapital nur einen

üeinen 2;eil beä ßJeroinncS erl^alten, ber Söroenanteit aber ben 2(rbeitern

felbft jufüüt. SBelc^e unbebeutenbe StoHe Unternehmer im alten ©inne
unb i^apital in ©uife fpielen, baä ge^t ja aud^ au§ bem non Stjl^aufen

felbft gebrachten ober ii)m in feinen Quellen juv 3>erfügung ftefjenben

Material berüor. 3)er Administrateur G6rant, ber 3Serroaltung§bireftor,

ift beöl)alb nod^ lange nic^t 2lutofrat, roeil er allein unter üoüer

eigener 28erantroortlic^feit bie ©efeUfd^aft nad; au^en gegenüber 3)ritten

»trtritt. 'Sd^on au§ gcfe^lidien ©rünben mu& natürlid; bie 33ertretung§=

befugniö unb 2Serontroortlid)feit auf eine einjelne ober roenige ^erfonen

befc^ränft fein. 2)ie SSergefeüfc^aftung, bie ©ojialifierung ift ein innerer

'Vorgang ; aber eg gel)t natürlid) nic^t, ba^ felbft bie nod) fo bemofratifc^,

foUeftioiftifd) organifierte ©enoffenfd^aft nac^ au^en aud^ folleltio banbelnb

auftritt. 3)ie 2000 2lrbeiter t>on ©uife fönnen nid^t gemeinfam bie

^Briefe unterjeic^nen ober gefd^äftlic^e 35erl)anblungen füi)ren, fonbern

muffen baä unter allen Umftänben roenigen SeooUmäd^tigten überlaffen.

©eroiB, ber erfte 3)ireftor in ©uife ift auf Sebensjeit angeftellt ; aber

roa^rfd^einlid; — meine Quellen genügen ^ie»^ nid)t — gilt biefc 2ln=

ftcUung auf SebenSjeit praftifc^ aud^ für bie ^JJe^rja^l ber 2lngeftellten

unb 2trbeiter, roenigften§ für bie mc^r alö bie §älfte ber ©efamtarbeiter=

fd^aft auämad^enben Associ6s, Soci^taires unb Participants, bie bem
Unternel)men burc^ lange SDienftjeit unb Ä?apitalbeteiligung enger »er*

bunben finb. 2luc^ biefe 2lngeftellten unb SIrbeiter fönnen roa[)rfd^ein=

lid^ nid^t roiHfürlid; unb furjfriftig entlaffen roerben, fonbern fmb
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bauernb mit bem Setriebe üerbunben, au^er roenn [ie jclbft freiroiUig

auöfd)eiben ober burd) fcI)iDere 33er[tö^e gegen ©cift iinb 2>erfaffung

beö i^etricbä il;rc CS"ntla[i'ung red;tfertigen. 2)er ^ireftor roirb ben

^ürbcitern nid;t burdj eine frembc Kapitalmad^t von au^en einfad^ auf=

gejiüungen, jonbern von iljtien fclbft als 3)Jann il;re5 33ertrauen6 unb

oicUcid;t fogar auä il^rcr 'Diitte gen)ül;lt. @r ift ^wax aud) am ©e=

fd;aftögen)inn intereffiert, aber fdjUe^lid; nid^t öiel anberö alä bie 2lr=

beiter )elb|'t; beim oom ge[amten ©cfd;äftögeiüinn erttfatlen nur 4%
ouf iljn, lüäljrenb bie 2(ngo[telIten unb ätrbetter als folc^e unb in il^rer

(^igen)djaft als ^auptinljaber beö ©efc^äftsJapitalg tualjrfdjeinlic^ min=

oeitenö bO—yO "/o beö ©ciöinnö erl;alten. 2Senn ber S^ertDaltungä=

birettor feine Unterne(jmcrmad;t auänü^t, \o fjaben alfo bie Strbeiter

[elbft bcn gröjjtcn 23orteiI baoon.

3!)er angcblid;e Stbfolutismuö, über "ozn Slj^aufen fo beiüeglid^e

klagen erl)ebt, roirb aber, roie au§ ber ©arftellung flar ^eroorgel^t,

nod) [tarf befd)räntt burd; bie roeitgel^enben fonftitutioneÜen Öefugniffe,

bie bie ilrbciter in ber Assemblee Generale aueüben, beren ftatutarif^e

Steckte etiua ben ^)kd)ten ber Ci)eneralDeriammIung in einer 2l{tiengefett=

fc^aft entfpred^en ; nur mit bem Unterfrf)ieb, ba^ bei einer geraöf)nlic^en

2lftiengeicllfd)aft bie 3(!tionäre, bie in ber -Kegel roeber fid; untereinanber

nod) ben ^Betrieb tennen, meift gar ni(^t§ 5U fagen l^aben unb einer

einigermaßen ge|d)idten 33erroaltung gang ^ilfloä gegenüber[te§en, roä^renb

in (i)ui)e bie Assemblee Generale oon ben alten, feit minbeftenö fünf

I^aljren im 33etrieb befd^äftigten SlngefteUten unb Strbeitern gebilbet

roirb unb beä^alb roa^rfdjeinlic^ ^ntereffe, ©ad^funbe unb inneren 3"=
fammcn^alt genug befi^t, um fid^ roirflid) gur ©eltung ju bringen, nid^t

bloß als Staffage gu figurieren, ^m 2]erroaltung§rat finb bie Slrbeiter

aud) hüxd) brei äliitglieber oertreten, bie auc^ ben ^amilifterebeirat

bilbenj ebenfo roä^len bie älffocieö an(l^ ben Sluffic^törat — Conseil

de Surveillance — , ber neben ber allgemeinen 33eauffid^tigung ber

@efd^äftefüf)rung oor allem aud^ jebe geplante 3inberung ber Soljufä^e

Dörfer ju begutad;ten ^at. Qn Sol;nfragen roerben bie ^^rbeiter auper=

bem no(^ burc^ ein Syndicat de travail oertreten. ©egenüber etroaigen

abfolutiftifd;en 2Racj)tgelüften beä leitenben SDireftorS beftel)en alfo ge=

nügenb ftarfe fonftitutionelle (Garantien, bie nic^t nur äußerlid^ in ber

^abrüöerfaffung üeranfert finb, fonbern innerlich auä ber gangen ©e=
fd^id^te ber Unternehmung ^erüürgeroad;fen unb lebenbig finb.

^ilr^aufen fud;t ben 9iad;roeiö gu füljren, ba| ©obinä 3iel, bie

Slrbeiter felbft gu alleinigen Sefi^ern beö S3etrieb§ gu mad;en, offenbar

gefdE)eitert fei ; benn bie ^a^l ber Interesses, ber nic^t burd^ 2lrbcit im
^Betrieb, fonbern nur burc^ ^apitalbefi^ an ber Unternel)mung beteiligten,

fei üon ai5 in 1879 auf Hma 700 in 1908 angeroac^fen, offenbor

boc§ ein 2lngeid;en bafür, baß baö Unterneljmen aUmäl^lic^ in bie .s^änbe

betrieböfrembcr 5lapitaliften tommen unb bamit gang »on felbft fid; aud)

innerlich roanbeln roerbe. 2)ie öeroeiöfü^rung ift aber nid;t ftic^l;altig;

cö fel^lt jeber 2lnl;alt bafür, roie ^od; ber Slnteil biefer Slufeenfeiter ift,

ob \i)x iUpital roirflid; eine entfd;eibenbe dloile fpielt. 2)a ber ©ingcU
anteilfd)ein nur 50 ^rc5. beträgt, fönnte eö fe^r leidet fein, baß bie
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800 3"tereff6§ tro^bem im ganjcn nur roenig ^rogent beä ®e[d^äftS=

lapitalä bejahen, ^aä ift foi^ar fef^r roafjrfcbeinlid^, benn bte Interesses

roerben mei[t nur burc^ (Srbteilung in ben ^efi^ tf)rer 3lnteile ge=^

lommen fein. CSä ift fc^lie^licf) felbftuerftänblic^ , ba^ im 2aufe ber

3eit, je met)r alte 3lnteill)aber oor^anben finb unb fterben, and) me^v
2tnteile burc^ l^rbgang in anbere S^anie fommen. 3lber bie ©efa^r

einer Überfrcmbung liegt bamit nodj längft nic^t uor; benn bie @efeü=

f^aft l)nt jeberjeit baö ^){ed)t, bie l'Inteile ,;5U ^^ari jurücf^ufaufcn. (Sic

roirb oon biefem ^l{ed)t n)a()rfd;cinlid^ (^ebraud) mai^en, roenn bie 2ln=

teile tüirflid} in frembe .'pünbe fommen ; roenn aber g^rauen ober 5^inber

früherer S>er!5angel)öriger ein paar 3(nteile befi^en, fo lüirb man barin

faum eine gefdl;rlid)e Überfrembung ber Unternehmung erbliden tonnen,

fonbern ben baburc^ begrünbeten bauernben 3iifö'"'"^"fj'^"9 ""^ ber

Unternehmung nur begrüben lönnen. 2(lfo bie Überfrembungögefaljr

ejiftiert nur in ber ^I)antafie oon 2lrl^aufen. 3)a§ Kapital ^at ja

auc^ gar fein ^ntereffe, fid; in ©uife ein5ubrängen, ba es bei ber ä^er=

roaltung bod) nichts gu fagen ^ätte, fonbern biefe ganj ben burd^ eigene

"iDiitarbeit am 2öert intereffierten Slffocies überlaffen müJ3te. 5Die

befc^cibene ^ioUe be§ ^apitalö geigt fid^ fd/On in ber ©eiuinnuerteilung,

bei ber nac^ ^eanne gliedert oon 1880—1908 nur 600 000 g=rc§. auf ba§

Kapital entfielen, roooon bie 2(rbeiter als §auptanteil§etgner aud) noc^

ben größten %t\l erhielten, rodl)renb 7V2 ^RiUionen als 5lrbeit§bioibenbe

gur 2tuöjal)lung gelangten.

5iiemanb toirb i^jeinrid^ ^^reefeS fojialpolitifc§e SSerbienfte leugnen

löoHen. SIber eä fdjeint bod) eine DöHige 3Ser!e^rung ber 'Zat\a(i)en,

roenn Sljl^aufen gegenüber bem angeblid^en 9)^i§erfoIg ©obinä in ©uife

bie ©Eperimente ?^rcefe§ al§ 3)Zufterbeifpiel für bie erfolgrei(^e Söfung

ber fojialen ?^rage ^infteüt. ©d^on ba§ @rö§enoer§ältniS ber beiben

iöetriebe — etioa 2000 iJtrbeiter in ©uife gegenüber nur 200 in

S^ieberfc^önljaufen — müfete ©obinä ©Eperiment alä baä ungleid^ be=

beutfamere erf(^einen laffen. Unb bann ift in ©uife roirflid) ber er=

folgreid^c 5Serfud^ einer gang neuen roirtfc^aftlid^en unb fojialen 2Ser=

fdffung gemacht roorben, roälirenb ^reefe boc^ im ©runbe aUeS beim

alten lö^t, nur bie Umgangsformen jroifc^en Unternel^mer unb ^ilrbeiter

jeitgemäß umgeftalten will, ^n ®uife ift ber Unternehmer uöÜig oer;

fd^iöunben, bie ^ilrbeiterfc^aft tatfäc^lid; il^r eigener Unternel;mer unb

.^apitalift geroorben, inenn fie aud) auS praftifd;en ©rünben bem 25er^

toaltungSbireJtor nod^ einige ber alten Unterne^merfunftionen lä^t; bei

jjreefe fielen fid^ Unternelimer unb Slrbeiter noc^ ganj in ber alten

Äampfftellung gegenüber, roenn fie aud^ if;re ^ntereffengegenfd^e ni(^t

me§r in ber alten brutalen 2öeife ausiragen, fonbern gelernt ^aben,

biefe ©egcnfä^e Ijinter fongilianteren formen ju uerbcrgen
;

^yrcefcs

fo5ialpolitifd)c 2Ra^na[)men finb bod; nid^ts anbereS als ber erfolgreid^e

3Jerfud) eines mittleren Unternehmers, fid^ mit ber Iliffenbeiuu^ten

gro^ftöbtifc^en 2lrbeiter)d^aft , auf bie er nun einmal angemiefen ift,

lieber ju oertragen als ju fd)lagen. ^yreefe als gciftig unb politifdj;

intereffierter 2)iann f;at bafür aud; befonbere 5Rec^tSformen — @en)inn^

beteiligung, StrbciterauSfd^u^ ufm. — gefunben ; anbere roeniger ge=

e^mollerS 3a^rliu(^ XLVI j. 19
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bilbetc Unternehmer ftnb mel^r natu empirifd^ oorgcgangen, l^aben nid^t

ben ßfjrgeij gehabt, ein neues „fonftituttonelleS ^^abriffpftem" ju er=

finben, ^aben aber in ber ^rajiS baefelbe erreid^t, [inb mit i^ren 2lr=

beitern genau fo fd^ieblid^ frieblirf) auägetommen roie g^reefe, ber übrigens

aud^ nidjt üöQig oon ©trcit unb ©trcif oerfd^ont geblieben ift.

g^reefeö @rfolge beruf)en uiel roeniger auf ben einzelnen formalen

:3nftitutionen, bie er gefdjaffen Ijat, alö auf feiner gangen ^erfönlic^=

Icit, (Sin 5liann roie er mu^te aud; ol)ne fold^e befonberen ©inrid^tungen

mit feinen Ütrbeitern auSfommen ; e§ ift aber me^r al§ fraglid^, ob bei

einem 'i]ßerfonenroed^fel biefe ©inrid^tungen aud) o^ne i^n i^re Seben§=

fä^igfeit behalten roürben. Unternel)mer unb Kapital finb l}ier ganj

öer (£influ|nal)me ber Strbeiter entrürft, bie roid)tigften (£ntid)eibungen

liegen in fremben ^änben : über 9^ad;t , o^ne ba^ bie Slrbeiter etroaS

baoon ju merfen braud^en, fann ba§ Unternehmen auf gang neue ®runb=

lagen geftellt werben. 2)ie ®cfd;id;te ber ©eroinnbeteiligung bietet ja

Seifpiele genug, roie ein fd;einbar gut beroä^rteS ®eroinnbeteiligung§=

fpftem mit bem 2Bed^fel bes Unternel^merS fang= unb flangloS roieber

oerfc^roanb. @uife l^at fid^ ooEftänbig üon ber ^erfönlic^feit beä

©rünberä loögelöft, §at fi(^ 30 ^aljre nad; feinem Xobe als üoH

lebensfähig erroiefen ; bie Slrbeiter finb l)ier roirflii^ Ferren i^reS ®e=

fd^idS. 2l;rl)aufen fielet in ©uife nur 2lbfolutiSmuS unb dliquenroirt^

fd^aft. 2öir aber roerben fagen muffen, ba^ eS bort in aufeerorbentlid)

glüdlid;er Söeife gelungen ift, unter ^fernbleiben oon utopiftifdjen ^l^an=

tafien bie SebenSintereffen ber Unternel^mung felbft unb bie moralifd^en

unb materiellen 2lnfprüd^e ber barin tätigen Slrbeiter miteinanber ju

öerföl^nen, einen leiftungSfäl^igen roirtfc^aftlid^en ©elbftoerroaltungS^

förper ju fd^affen. ^n ©uife ift tatfäd^lid^ ber SJeroeiS erbrad^t roorben,

bafe felbft im ©ebiete ber ©ro^inbuftrie Unternelimer unb Kapital als

befonbere, bem Slrbeiter roillenS= unb roefenSfremb gegenüberftel)enbc

^IRäd^te entbehrt roerben fönnen, ba^ fie auS Ferren ju Wienern ober

roenigftenS ju bloßen ^Mitarbeitern gemadjt roerben fönnen. @S ift

nid)t 3lbfolutiSmuS, fonbern nur fluger S^ealiSmuS, roenn baS 2Rit=

beftimmungSred[)t ber 3lrbeiter fid^ babei nid^t in einem regellofen 35rein=

reben aller in atleS äußert, fonbern in roeifer ©elbftbefd^ränfung unb
Übertragung ber eigentlid)en ©jefutiüe an befonbere Drgane, bie aber

nid^t eigenl)errlic§ finb, fonbern bauernber Kontrolle unterfte^en.

2ljl)aufen legt bem Umftanb befonbere Sebeutung bei, ba§ hei

e^reefe jeber Slrbeiter, ob er nun feit ^al^r;\el^nten im ^Betrieb befd;äftigt

ift, ober ob er eben erft eingetreten ift unb hei ber näd;ften £o^n=

i^a^lung roieber ^u oerfdfiroinben gebeult, gleid^ oiel ju fagen §at, roä^renb

bei ©obin bie Sted^te nad^ ber 33efd^äftigungSbauer abgeftuft finb, nur
bie feit minbeftenS fünf ^a^ren im Setrieb befd)äftigten 2lffocieS roirf=

lid^ ooUberec^tigt finb. S3ei ^reefe l)errfc^t ebelfte bemofratifd^e ©leid)--

^eit, bei ©obin aber übelftc ariftofratifd^e ^laffen= unb 6liquenroirt=

fd^aft. Slber bei j^^reefe ift eS leid;t, biefe ©leid^ljeit berguftetlen, roeil

eben alle gleich roenig ^u fagen l^aben. ^n ben bauernben ^ntereffen

unb SebenSfragen ber Unternelimer l)aben bie 2trbeiter ^ier gar nid^tS

jU fagen, fonbern nur in SlugenblidSfragen, an benen ber nur t)orüber=
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ge^enb im 53etrieb Sefd^äftigte genau fo intereffiert ift, lüie ber 3Jiann,

ber ^ier feine SebenäfteUung gefunben i)at ; aud^ bie jogenannte ©en)inn=

bcteiligung ift im CiJrunbe nicf;tä anbereö al§ eine Slrt iioljnnac^jafjlung,

auf bie jeber So^nempfänger o^ne Stücffid^t auf 5Dienftaltcr üerf)ältniä=

mäpig gleid^en Stnfprud; i)ai. 33ei Jreefe ift bie bemofnttifc^e @leic^=

berec^tigung burd;auö am '"^^la^e unb audj oöHig ungefdl^tlic^. '^n

(SJuife aber liegt legten (Snbeä baö ©efd^id ber Untcrnef^mung in ben

Jpänben ber Slrbeiter. ß§ ift ganj auägefd^Ioffen, bafj in 3djidfalä=

fragen ber Unternef^mung Slrbeiter, bie nur jufällig in ben Üktvieb ge=

raten finb, bie ifjn bei näd;fter ®elegenl)eit roieber oerlaffen löerben, bie

feinerlei Sc^idfalägemeinfdjaft mit i^m oerbinbet, genau fo follten mit=

reben fönnen, mie 3lrbeiter, bie feit :3'^^)i^C" «uf ®ebeif; unb '-öerberb

mit ber Unternehmung ueriuad^fen finb. 3)ie <)ifferen5ierung ber l'Jied^te

ift ^ier einfach eine innere 'OiottDenbigfeit unb ^öd;fte ©eredjtigfeit.

S)aö gamiliftere in ©uife ift jroeifellog ein glänjenb gelungener

5>erfud^ bemofratifd;er öelbftüerroaltung in ber ^nbuftrie, ift biä je^t

baö cinjige erfolgreid^e (Sojialifierungäerperiment grofjen Stilö, bas

mir tennen. 'Otatürlit^ roüre eä ganj uerfefjlt, bie in @uife gemachten

@rfal)rungen fritiflo§ 3U oerallgemeinern, ju bel^aupten, ba^, raeil ^ier

einmal ein inbuftrieller ©rofjbetrieb mit Erfolg fosialifiert roerbcn fonnte,

bie S^nbuftrie nun überhaupt fojialifierungSreif fei. 3tufgabe einer

übjeftioen Unterfud;ung märe e§ geroefen , einmal genau feftjufteHen,

luelc^en befonöeren perfönlid)en
, fad)lid)en unb organifatorifd)en ®e=

geben^eiten in @uife benn ber (Erfolg 5U oerbanfen mar, unb in meld^em

Umfang fid) äl)nlid;e ÜJorbebingungen aud^ bei anberen Unternel^mungen

fänben ober bod^ fd;affen liefen, 3Benn ber Örfolg in ©uife tüirflid;

nur bem fo leicht nic^t roieberfe^renben ^ufammentreffen ganj befonberö

glüdlid^er 3ufälle unb Umftänbe §u oerbanfen mar, fo mu^te ba§ flar

bargelegt meiben, um unä oor unüberlegten ©irperimenten ju fjüten.

2lber 3ij:^aufen gibt leiber nid^t biefe objeftioe Prüfung: au§ feiner

'Schrift fpric^t nur bie 2lngft, bafj fic§ irgenb jemanb auf baä in

©uife gegebene ©ojialifierungäbeifpiel berufen fönnte. 3)aö mu^ unter

atlen Umftänben oer^inbert roerben. 3)e§l^alb roirb in ©uife alleä grau

in grau gemalt, bamit fid^ auf biefem bunflen ^intergrunb baä oon

^reefe gegebene Seifpiel um fo leudjtenber abgebt.

2ßenn bie Sl^^aufenfc^e Schrift nid;t m ber ^orm fo au§erorbent«

lid^ ungefd^idt märe, alle ^(njeic^en ber Slnfängerfd^aft fo beutlidj an

fid) trüge, fönnte man faft glauben, ba| irgenbein ^ntereffentenüerbanb

Dahinter ftedte, ber bie oon ®obin§ 33eifpiel brofjenbe ©ojialifierungö^

gefafjr in ^rmlofere, g^reefefc^e 'Salinen lenfen roottte. Slber ein fold^er

3Jerbanb mürbe fid; roa^rfd^einlic^ einen gefc^idteren SSertreter feiner

^ntereffen geroä^lt §aben. 2Bir muffen alfo annehmen, baß Sljr^aufen

auf eigene S^erantroortung über eine $yrage gefd^rieben l^at, ber er nid^t

geroac^fen mar. Unoerftänblic^ bleibt allerbing§, mie eine fo fritiflofc,

in jeber Sejieljung unfertige 'Jlrbeit in eine üon fed^§ ^rofefforen

herausgegebene (Sammlung ^öetriebö^ unb 5in*ii^5n'i'^tf^<jft'i^^ßi^ 5or=

fc^ungen aufgenommen roerben fonnte.

©ie^en (Srnft ©untrer
19*
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93taunA ^uxt : 2)ieÄon3entration beröerufäuerei neber
beutfc^en 2libeitgeber unb 2trbettne§Tner unb il^rc

rec^tlidie 53cbeutun3. 33erUn 1922, ^uUuä ©pringer. VIII

unb 118 ©.

2luf bcm 2:itelblatt i[t ber 2Serfaffer nur alä Dr. jur. be^eid^net.

216er er i)at offenbar aud^ flcifsig ooltän)irtfd)aftlid^e 33orIefungen 9e=

l)ört. 2Benn er auö) nodj ntd;t atle§ innerlirf) oerarbeitet ^at, fo ^at

er fid; bodj eifrig 'Oiotijen gemacht unb aud) bie ju einer rid^tigen

Isorlcfung geljörenben Siteraturl;inroeije fleiJ3ig befolgt; eö ift beö^alb

an5uncl)men, ^a^ er in abfet)barer ^eit bem Dr. jur. ben Dr. rer. pol.

{)injufügen lüirb. 21I§ eine 3!)urd;fd^nittöbiffertation toäre bie Strbeit

fc^liepUd) gan^ brauchbar. Stber mel)r ift fie oud^ nid^t, roeber in^alt=

lic^ nod; nad^ ber j^orm ber 2)arftelJ[ung.

3)er 1. i^auptteil gibt einen 9efc^id)tlidE)en Überblid über bie (int=

ftefjung ber beutfdjen ^eruföuereine ber Slrbeitgeber unb Slrbeitne^mer

unb iljre ^Bereinigung ju ©pi^enoerbänben unb 2(rbeit§gemeinfd^aften.

5Die 2)Qrfteüung bringt nirgenbg in bie 2;iefe unb bringt faum irgenb^

roelc^eä neue 9Jcüterial ober neue ©ebanfen. 'ünä) ber II. 2;eil über

baö 9kd)t unb bie ©pi^enoerbänbe unb 2{rbeitögemeinfc^aften bet

beutfc^en ^eruföüereine Der Strbeitgeber unb Slrbeitne^mer gibt im aü=

gemeinen nur ein an ber Dberfläc^e bleibenbeä ^Referat über bie @nt=

midlung o^ne fritifc^e ©teüungnal^me. 2)ag Sefte an ber ^itrbeit finb

fc^lie^Uc^ bie im 2ln^ang gegebenen ©a^ungen ber oerfc^iebenen S8er^

bänbe unb Drganifationen , bie man fonft cielleic^t nid^t fo bequem

beieinanber finbet.

©ie^en ßrnft ©üntl^cr

^atomott/. Clifobct^: 3)ie ^apierinbuftrie be§ 9liefen =

gebirgeä in il;rer ftanbortämä^igen Sebingtl^eit.
(Über ben Stanbort ber ^nbuftrien oon Stlfreb iBeber.
IL Seil: S)ie beutfc^e ^nbuftrie feit 1860. §eft 5.) Tübingen

1920, S. ß- S. 3)iot)r (^aul ©iebed). 57 ©.

SBenn aud^ bie beutfd^e ^apierinbuftrie über ganj 5Deutfd^lanb

oerteilt ift, rcenn eä auc^ feinen Staat, feine ^rooing gibt, bie nii^t

eine gabrif, fei es eine ^apier= ober 3eflftofffa^rif ober eine §olj=

fd^leiferei, aufjuroeifen ^ätte, fo finb bod; geraiffe ©egenben ^ongen^

trationöpunfte ber ^albftoff^ unb Jertigfabrifation geroorben, unb cor

allem ^at fic^ innerljalb ber ^nbuftrie eine ©tanbortsbifferenjierung

fjerausgebilbet.

SDer ©c^roerpunft ber ^einpapierinbu ftr ie liegt im SBeften

5Deutfd)lanbä. 2)ie Jeinpapierinbuftrie l;at bort ba§ erforberlidje gute

gabnfationeraoffer (erfpart fomit foftfpielige ^lärungöanlagen) unb

einen alten, eingearbeiteten 2lrbeiterftamm. ^oljfc^leifereien
beoorjugen gebirgige ©egenben. SDie ©ebirgsflüffe finb eine billige

Sriebtraft, uno in ber Umgebung finben fid^ aud^ meiften§ genügenbe

Jpol5mengen {^id)te, Xanne unb Kiefer), ^ür bie 3ßli[toff-
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inbuftric gibt e§ feinen einl^eiilic^en ©tanbortSorientietungäpunft.

STuöreid^cnbe i^oljprobuftionägebiete, ba§ iNorl^anbenfein uon ^'o^le,

(^ute Xranäportniec^e, bie 3M{)e einer boreitö lange bcftcfjcnben ^apier=

fabrifation geben abiüed;jelnb ben 3tuö[d)Iag.

5l't mit ber Jeinpapierfabrifation fa[t regelmäßig ein Sumpen^
{jalbftoffiuerf üerbunben

, fo ift bic 2(nglieberung einer 3cQftoJtfabrif

ober einer Jpol,^[d^(ciferei an eine ^apierfabrif feiten ; bie ^albftoffmerte

finb Dielmef)r ber 5l}ittelpunft unb bie ©runblage aller ÄombinationS=

beftrebungen gemorben.

3)ie ^sapicrinbuftrio beö 9liefengebirge§ f)at bie t^einpapierfabrifation

allmäblid) faft gänjiid; aufgegeben. 2)ie 3^flftofftnbuftric ift bort nur

fo rccit pertreten, als eine aufna^mcfäfjigc ^apierinbuftrie an Drt unb
Stelle uorl^anben ift. ©o ift benn ber A^ol^fc^leiferei unb ber mit if)r

perbunbenen ^^i^ungöbrucfpapierfabrifation ba§ Übcrgerüid)t in ber

"^iapierinbuftrie beä 9tiefengebtrgeö jugefallen, roenn auci^ ©djiefien in

biefer 53e3ie^ung burd; ben ^rciftaat ©a(^fen nod^ bei roeitem über=

troffen roirb. t2olcf)e eingeljenbe 3sergleid)c mit anberen ^robuttion§=

gebieten fel^Ien leiber in ber (5olomonfd;en Strbeit; nur mit i^rer

J^ilfe fann man aber bic befonberc Steflung eines einjelnen S3e}ir{ä

genügenb roürbigen.

dUd) einige 3?id)tigftellungen : Über 4000 Rapier* unb Rappen»

forten roerben im ^apierl^anbel unterfd^ieben
;

jebe biefer ©orten tann

— unb roirb eä meiften§ aud^ — in einer befonberen 3ufii"^"ienfe^ung

i9iol)ftoff — 3^arbe — g^ormat) geforbcrt roerben. 33on einer Stan=

barbifierung inncrf)alb ber ^apierinbuftrie fann ^eute nod; nid^t bie

^)tebe fein. (Soll angefi(^tS biefer Sad^Iage roirflid; baö Übergeroid^t

in ben ^änben ber ^Hobu.^cnten , alfo ber ^apicrfabrifanten , liegen

(©. 14), nur roeil fid; biefe auf Sumpen=, ^oli\^, ©trolj= ober 2i[lt=

papieroerarteitung oon uorn^erein einfteüen muffen V 3Jur bei 3f{ol|=

[tofffnapp^eit beftimmt ber ^robujent felbft roeiteftgcf)enb bie ^robuftion.

5o liegen bie 3Serl;ältniffe uor allem feit firiegöbeginn ; bod^ immer

mebr nähern mir un§ 3"1*tänben, bie benen in ber S^^^ "or bem

Äriegc burc^auS gteid)en. Unb roenn @. ©alomon oom .Kriege eine

burc^greifenbe Umroäljung innerljalb ber ^apierinbuftrie erroartete

(S. 42) — bie Slrbcit ift anfd;einenb noc^ roä^renb bcS Äricges ah^

gefc^loffen — , fo bürften if;re (Jrroartungen getäufd;t fein: 3"'^^''^^

gegangen ift ber ißerbraud^ guter Seinenpapierc, madjtnoEcr l^abcn fid^

bie Drganifationen ber J-abrifanten geftaltet; baö finb meine§ (Srad^tens

bie einjigen baucrnben 9?eränberungen , bie ber Ärteg als fold^er

mit fid) brachte. 2BaS fid^ fonft ncranberte, roar meift nur üorüber=

gel)enber Diatur, roenn man oon ben äußeren llmfteüungen abfielet, bie

^er 2lu§gang beS JtricgeS mit fid^ brad;tc (33erluft oon ^abrifen,

5Rol^ftoffquellen). 3)ie StanbortSorientierung f)at oorläufig jebenfallö

feine 5öanblung erfal^ren. 2)ic 3»funft fann fic bringen, ^e me^r

bie beutfc^e ^apierinbuftrie bie ßntroidlung , bie »or bem Kriege in

<}luß roar, roeiter fortfe^t, je me^r fic^ i^re 3lusfu^rtätigfeit üer=

größert, um fo me^r roirb i^r ^{of)ftoffbebarf, unb jroar l)auptfäd;lid;

Iber
^apier^oljbebarf, bie ein^eimifd^e 9tof)ftoffprobuftion überfteigen.
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um fo mcl)r lüirb bie ^nbuftrie il^re ©anberung bcm ?Ro§ftoff unb bcm

2luälanböabia^ entgegen fortfel^en,

2)iefe 3luö[teIIungen foÜen aber nicf)t bie 33ebeutung ber 2lrbcit

^erabminbern, bereu ^ert oor allem bariu befteljt, bafe bie 93erfa||eriu

au^ uieleu pricateu Quellen tuertooHeg, bisher meift unbetannteö

3)iaterial jjutammengetragen unb unter einem einl;eitlid^en @e[ici^tS=

p'unit tlav unb [orgfam uerarbcitet Ijat. 3)ie ©tubte bereid^crt nt^t

nur bie $?iteratur über bie ©tanbort§frage, fonbern ift auc^ ein be^

o^tenSmerter 53eitrag jur (^ntiüidlungägefd^ici^te ber beutfd^en ^apier=

inbuftrie, freili^ nidjt befonberö glüdlid; geii)Q[)It: bie ^apierinbuftrie

beö ^){iefengebirgeö bietet wenig im 3?erglei(^ ju anberen ^apier=

probuftionsgebictcn.

Berlin ©eorg ^reitag

Q^if^cr» ßubtoig: ^-öetrieb^erfinbungen. ^§r 2Befen unb

2öerben, bie roirt)d;aftlid^e unb red;tlici^e Sebeutung i^re§ Sd^u^eä,

beffcn ©eftaltung unb ^anb^abung im SBetrieb unb bie 9teci^tö=

tierf)ältniffe beö 33etriebgerfinber§. Berlin 1921, Sari .gegmannS

ä^erlag. 59 ©. Duart.

3)ie uorliegenbe ©d^rift, bereits in 2. Sluflage erfd^ienen, be^anbelt

eines ber roidjtigften unb jebenfattS bae brennenbfle *|.^robIem beS gegcn=

roärtigen ^atentred^ts, bie ?yrage ber SlngefteÜtenerfinbung. Srennenb

nic^t nur in bem ©inne, bafj feine befriebigenbe ^Regelung baS bringenbftc

SebürfniS ber neuen ^atentred^tSgefe^gebung bilbet, fonbern brennenb

auc^ in bem Sinne, ba§ feine anbere 3^rage bie ©emüter unb fogar

bie 2eibenfd)aften berart erregt §at unb gum Steil nodf) erregt, toie

gerabe fie. ®abei ift e§ uielleid;t für feine anbere 3^rage fo unbebingt

crforberlid;, ba^ i§re Seantroortung mit größter 9iul^e unb Dbjeftiuität,

ja man fann fagen. mit größter 9?üd^ternl;eit erfolgt.

3ft fc^on bie (Erfüllung biefer S5orau§fe^ungen bei benjenigen, bie

fid^ mit il)r befc^äftigt l)aben , äu^erft feiten anzutreffen , fo fommen

nod^ 3al)lreid;e anbere 33ebingungen liinju, bie bie 33el)anblung ber

l^rage ju einer du^erft fd^roierigen geftalten.

©ie rül^rt nämlid^ nic^t nur an bie tiefften rec^tlid^en unb

pl)ilofopl;ifc^en Probleme be§ ^atentred^tS, fonbern erforbert aud^ eine

fo gro^e @infid}t in bie rairtfdjaftlidjen 2)afein§bebingungen ber mobernen

inbuftrieüen Unternefjmung unb iljre oft üerroidelten 3"f'^"''"^"'f)'i"9^/

iierbunben mit bem feften SBillen, l)ier flar unb oljne jebe ^ö^ifion

j^u fel)en, bafj bie meiften biöl^erigen Erörterungen ber ?^rage an einer

biefer flippen ju fd^eitern pflegen.

3)ie 2Serfud)ung, bie f^^rage rein abftraft in bem luftleeren 5Haum

beS Url)eberrcd;t§ ju bel)anbeln, ift gro^, unb if^r finb eine Stnjal^t

unferer beften tl^eoretifd^en ßöpfe unterlegen,

^l^nen gegenüber I)at bie norliegenbe Slrbeit fdpn baburd^ einen

SSorfprung, baf; fie auf bem 93oben einer mel)r als jroei ^aljrje^ntc

umfaffenben Erfahrung innevl;alb eineS unferer an ©rfinbungen

reid^ften ©ro^bctriebe ern)ad;fen ift. 2)er 58erfaffer ift Seiter bcS
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Patentbüros ber (Stcincn§=®er!e unb l^at in mefjr al§ ,^tt)an,^t9iär)ri9er

iätigfeit eine fo c\rofee 3ö^I von ivirflid^en unb üermeintlidien , oon

qro^en unb oon ticinen ©rfinbunc^en von i^ren erften 'JInfängen an

biß ju i{)reni Scheitern ober iiej\reid)en 2)urd;brinticn «erfolflcn fönnen,

ba{i eö fdjTucrlid) einen Sad^funbigen (jcbcn bürfte, ber iljm an $Reic^'

tum ber (irfa()runi] überleijen luärc.

2)a6ei 5eic\t bie 3djrift auf jober ©eite einen fingen 'i^eobad;ter

unb ^>ii)c^ologen , ber nidjt nur bie menfdjUcfje Seite beö ©eSietes,

inobefonbere bie ^lMi)d)e beö (irfinbers, genau fennt, fonbern ber aud)

bie n)irt)d)attli(^e Xragioeite ber {;ier ju treffenben CSntfd;Iie{}ungen voU

überfielet.

3n ben 2)iittelpuntt feiner (Erörterungen fteHt ber SSerfaffcr bie

^rage nad) bem JBefen ber Grfinbung. ^it ^f^ed^t. SDenn bie

vVorberungen ber Slngefteflteniierbänbe l^ätten niemals ilire roeitreic^enbe

^efonan;; gefunben , tnenn nid;t in ben roeiteften i^reifen eine oolI=

fommenc Unlenntnis bee 2öefenä ber (Srfinbungen ^errfd^te.

3)iefe Jorberungen gel)en bcfanntlid^ bal;in, baß alle ©rfinbungen,

bei benen ein SIngefteflter al§ Url;eber anjufel^en ift, i§m unb nic^t

bem Untcrnel;men gel^ören, unb baß bie§ le^tere nur ein 3>orreci^t ju

i^rer Senutjung ^aben folle, bae innerl)alb turjer ?5^rift geltenb gemalt
löerben muß, raibrigenfaßö ber Stngefteüte über bie (irfinbung frei

oerfügen fann.

2)ie 3»ftinimung, bie biefc 'Jorberung gefunben ^at, ertlürt fid;

5um guten 2:eil barauö, ba^ ber 2lllgemcinl)eit bie ^nberung nid^t

5um 53erou^tfein gelangt ift, bie ber begriff ber (Srfinbung im Sauf

ber 3ßit erfahren l)at. ^Ijr fc^roebt immer noc^ bie 3l5orftelIung üon

etroaö ©roßem, (Seltenem, Ungen)ö^nltd)em uor; man benft regelmäßig

an (ärfinbungen roie bie beö Sdjicßpuloerö, öer 33uc^bruderfunft, ber

Xa\(i)m\xf}x, ber SDampfmafd^ine, bee 2;elefon§.

^aö erfte ^atentgefe^ ber 2öclt, ba§ englifc^e uom ^a^re 1623,

ift fic^erlic^ non biefem ßrfinbungöbegriff ausgegangen, ^m Oürunbe

mar cä aber gar fein ^atentgefe^ im heutigen SSerftanbe, fonbern ein

^nti='ü}Jonopolgefeö, ba3 alle 'ötonopole abfd^affte unb nur für ßr=

finbungcn in bem oben erroälinten Sinne eine 2tugnal;me juließ.

^m Sauf ber in5U)i)d)en uerfloffenen brei :5'J^r()un^erte l)at fid;

inbeffen ber ^-Begriff ber (Srfinbung unb mit ii)m aud^ bie 3{ufgabe

beö ^atentgefe^eö uollfommen geänbert. ^n 5Deutfd;lanb mürben im

3al^re 1913 mel^r al§ 49 000 Grfinbungcn jum patent unb mef)r als

62 000 (^rfinbungen al§ (iJebrauc^smufter angemclbet. Selbft roenn

rotr annehmen, ba^ fic^ eine 2(n,5al)l ber Stnmelöungen auf bei^e 3lrten

ber Sd^u^red)te beden, fo fommen mir bod^ auf minöeftenä 80— 90 000
(^rfinbungen im '^ai)x. 2)a^ bie§ nid)t mel)r ßrfinbungen im Sinne
be§ 17. ^aljr^unbertS finb, bebarf feiner 3)arlro,ung. -öeutc finb

iSrfinbungen meber eine Scltenl)eit, nod^ eine 33ebeutfamfeit , fonbern

ganj^ normale ßrgcbniffe ted^nifd^er ^Jtrbeit.

2)ie (Irflärung für biefe 2Öanblung liegt in ber beifpiellofen @nt=

roidlung ber ^f^aturroiffenfd^often unb ber Xed^nif in ben legten §unbert

^a§ren, unb nomentlid^ in ber engen 33erbinbung sroifd^en 2öiffenfd^oft
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unb 'betrieb, fo ba§ l^cutc in 3)cutfci^Ianb ein 33ctrieb nur bann ftd^

behaupten fann , rocnn er von iDiffenJd^aftlid^em @ei[t getragen unb
burd)träiift il't.

:^[t bas über ber ^atl, \o lüerben (Srfinbungen metr)obifd^ unb

fvftematifd) unb alfo ganj regelmäßig gemad^t
; fie finb \o nienig mcf)r

elioaä 53efonbcrt'ö , roie bie fonftige normale Seiftung be^ 2;ed;nifer§

ijnb beö Äaufmannö.
2)iefe SBanblung beö SegriffS ift in bic ^öpfe nod^ nid^t ein-

gebrungen. 'JJod^ immer löft ba§ 2Bort „©rfinbung" bie 3Sor[teIIung

üon etroaä ^efonbcrem, uon einer „Überrafc^ung", einem „©eiftcsbli^"

au^, ber ein bcfonbereä Jßeibienft beö Cjrfinberä bilbe, für ba§, jofern

er ein 3lngefteIIter ift, baö ©cf^alt fein genügenbe§ ©ntgelt bebeute.

SDamit in engem 3"f^'^'"cnrjang fte^t bie Unfenntniö ber S3c=

bingungen, unter bencn eine ©rfinbung gefd^äftUd^en 2Bert erlangt.

9Kan glaubt, eä genüge, einen erfinberifd^en ©ebanfen ju l^aben, um
bamit fdjon bem Unternelimen , bem er überlaffen roirb, erf)eblid^e

gcfdDäftlic^e SOBertc in ben Sd^o§ gu roerfen. 3iid^t§ ift falfd^er ai§

bicfe 2Reinung. @ä bebarf nid;t nur fel^r müljfamer unb namcntlid^

auc^ fef)r foftfpieligcr 3Serfud^e unb Erprobungen, um eine Srfinbung

auö einem bIof?en föebanfengebilbe ^u einer lebenefäl^igen Sd^öpfung
i^u mad^en, fonbern in faft allen %'düen aud) nod^ fel}r träftiger Unter=

ftü^ung burd; bie taufmännifc^e Drganifation unb i§re 'i]ßropaganba,

um au§ bem CSrfinbungsgegenftanb eine marftfä^ige SBare ju machen,

bie 2tbfa|, unb ^max loljnenben 2lbfa^ finbet.

2lIIe biefe ßntiöidlungsftufen unb 3uf«'nntenl^änge ftcllt bie ©d^rift

in flarer unb überjeugenber 2öeife bar, unb bie ©umme ber Erfahrungen,
bie überaü sum 2lu§brud fommt, gibt i^ren ©igen baö erforberlic^e

©(^löergeroid^t.

3)aö, roas oben über Erfinbungen ganj allgemein gefagt ift, erörtert

ber 3Serfoffer nodj befonberö einge^enb für bic (Srfinbungen, bie inner=

Eialb eine§ inbuftrieHen Betriebes „unter bem ©influfe ber 2lufgaben,

Stnregungen, §ilf§mittel, SSorarbeiten unb Erfahrungen be§ Sctriebeg"

im Älopf eines 2lngefteIIten entftanben finb; fie bejeid^net er al§

„Setriebäerfinbungen"

.

3)er 33egtiff ber SetriebSerfinbung ift erft neueren 3)atum5.
2ßa^renb früher unter ber Sejeid^nung „Etabliffement§erfinbung" tein

beftimmter 2:atbeftanb begriffen rourbe, l^otte fid; ber 2ruglburger
ilongreß bc§ beutfc^en SSereins gum ©(^u^e be§ geroerblid^en Eigen=
tum§ 1914 ba^in geeinigt, unter „Setriebserfinbungen" biejenigcn ^^u

oerftefien, Die aümä^Iid) burd; bas 3"fammenavbeiten mel)rerer 2tn=

gefteÜter unter Senu^ung ber fdjon bei bem Unterncljmen oorl^anbenen

58orarbeitcn unb Erfahrungen entfteljcn, o§ne ba^ eine ©Reibung be§

2InteiIS ber ein,;elncn 2{ngcftcQtcn roie bes llnternel)men§ möglid^ roäre.

^Finen rourbe bie „3)ienflerfinbung" gegenübergefteUt, bie ein einjtlner

atngefteüter (ober mehrere) auf ©runb befonberen 2luftrag§ ober inner*

^alb feineg oertragämä^igen 2(ufgabenfreifeö mad)t.

3)ie red;tlid;e ^5ef)anblung ber beiben foHte oerfd^ieben fein: bie

JÖetriebäerfinbung foUte ben SlngefteHten {einerlei 2lnfprüd^e geroä^ren.
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bic 3)ienfterfinbung bageßcn ben Slnfprud^ auf ^Namensnennung unb

gegebenen 'Jaßeö auf befonbereä (Entgelt.

(Irfinbungen non 'ilugefteüten auf,erl^alb feineö 3lufgabenfreifc?i

foüten feiner freien ''Verfügung unterliegen.

2)iefe llntcrfd;eibungen fmb feitbcm auc^ in eine Stnjaljl uon

Jarifoerträgen übergegangen.

^Demgegenüber cerfidjt ber 3Serfaffer ben Stanbpunft, baB eS

praftifd) eine Unterfd;eibung ^mifd^cn „Setrieböerfinbung" unb „3)ienft=

erfinbung" nid)t gebe, baf5 uielmeljr jebc (Srfinbung eineö StngefteHten,

bie er roä^renb beä ^tnfteUungöDer^ältniffeö innerljalb feineö ^itrbeitQ=

bereic^ö mad;t, eine „'l^etrieb^crfinbung" fei, ba f)ier ftetä ber ^Betrieb

mit feinen 3(nregungen, Erfahrungen, 2RitteIn ufiD. einen erf;cblid;en

unb nic^t auöfd^eibbaren 2lnteil an i^r f)abe.

Se^nt fo ber SBerfaffer bie Unterfd^eibung ber 2;atbeftänbe ah, fo

roiU er für bie nunmehr ein()eitlid)en S^atbeftänbe ber „i8etriebö=

erfinbung" aud^ eine redjtUd^e Se^anblung einführen, bie fid; oon ber

biöfjer üblid)en ber 33etrieböerfinbungen unterfd^eibet. '^lad) feinem

JJorfc^Iage foU nämlid; aud; ber Setriebäerfinber

1. 3{nfpru(^ auf 5^amenänennung unb

2. 2(nfprud; auf ein befonbereS (Entgelt F)aben, rcenn entrocber feine

Seiftung gan;; befonberS l^od^ ju roerten ober für ben Setrieb

oon befonberä großem ^^iu^en ift.

iSine gefe^Ud^c Siegelung be§ i^orliegenö biefer 3Borau§fe^ungen le^nt

er ab; oielmel)r foU bie (Sntfc^eibung hierüber bem S3etrieb gufte^en.

2)em 23erfaffer ift ju^ugeben, ba^ bie Unterfd^eibung jroifc^en

,.33etricbäerfinbung" unb „S;ienfterfinbung" im einjelnen ?^alt «Sd^raierig;

feiten mad^en !ann. Db biefe fo groB finb, um bie Unterfd^eibung

praftifc^ unbraud^bar erfd;einen ju laffen, roitb fid) erft abfd)lie§enb

beurteilen laffen, roenn auSreic^enbe Erfahrungen auf ©runb ber biö^

l)erigen SLarifuerträge »orliegen. 2)er 3krfaffer teilt berartige Er=

fa^rungen nic^t mit, fo ba^ man annel)men barf, ba§ infolge ber

Äürje ber feit i^rcm 2Ibfd^lu^ »erfloffenen 3eit au<^ i^m no6) feine

fold^en gu ©ebote flehen.

Sei biefem Staube ber ®inge bürfte e§ jebenfaHS oerfrüfit fein,

fc^on je^t an eine Slbänberung ber 2;arifDerträge s" gelten, meldte

ein« mittlere Sinie gegenüber ben ejtremen gorberungen auf beiben

©eiten einl^alten, bie, fallä fic fid; alä braud)bar erroeift, bem 2ßirt=

fdiaftöfricben auf bicjem ©ebiete bient, felbft roenn fic nid^t in allen

Regierungen ben ^bealguftanb barfteüt.

Dh fie fidj als brauchbar erroeifen roirb, mu^ fd^on bie nädfifte

3ufunft lel)ren. Unb bei ber Beurteilung i^rer ßrgebniffe roerben

iebenfaHö bie fingen unb flaren ^Darlegungen bc§ SSerfafferg überall

bie il)nen gebül^renbe 33ead;tung finben muffen, foU nidjt bie SBlüte

ber beutfd;en 3"^uf*i^'c rernidjtet roerben, oon ber baS Jöo^l unb

SOße^e ber beutfd;en SolfSroirtfd^aft abfängt.

Setiin Jr>ermann3faV
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i^Ubcbranb, Äar(: ®ic ^inanjierung eingetragener
© e n ) f e n f (^ a f t e n. (6inj;eln)irt[d;aftltd)e 2lbf)anblungen, ^erauSg.

oon ^x. Seltner, §eft 4.) 53crltn u. Seipjig 1921, 3>ereintguna

rotffenfd^aftltd^er SSerleger. XII u. 210 ©. ©eb. 30 mi
3)aö porliegenbe 33uci^ [teilt eine 2lrbeit bar, nadj ber [ic^ jcber,

ber fic^ mit ben (Srfd;einungen bes ©elb= unb Äapitaberfeljrö ju be=

faffen i)at, gefefjnt ^aben bürfte. Dbrooljl id^ baö 93ebürfm§ nur für

ben 2;i)eoreti!er feftfteÜen fann, glaube iö) es für ben ^raftüer beö

©enoffenfd^aftöiuefenö nid^t minber anneljmen ,^u bürfen. 2Bä^renb

bie Literatur, bie ben gleid;artigen SSertel^r ber Sanfen betrifft, aufeer-

orbentlid) gal^Ireic^ ift, flaffte feit^er nad) ber Seite ber ©enoffenfd^aften

eine empfinblid;e Surfe, bie burd; bie 2lrbeit .^ilbebranbö im roefentlid^en

alä gefd)Ioffen gelten fann.

3um 3]erftänbniö be§ ^nfjalte mu^ uorerft bemerft merben, bafi

bie Sejeid^nung „3^inan,;;ierung" hei J^ilbcbranb meit mel^r umfdjUeßt,

al§ bem 2öort gen)öl)niici^ beigelegt roirb. ^ilbebranb ncrftcljt bar=

unter ben gefamten ^rcbit= unb .'^apitaloerfeljr ber ©enoffenfd^aften,

foraof)! ber öinjelgenoffenfdjaften aller 2trt al§ aud^ ber 3ß'^tralfaffen,

unb in beiben g-ällen fomo^l bie 5?apitalbefd)affung al§ auc^ bie

Äapitalnerroenbung. S^on ben fonft ju bem ©ebiet ber ?^inanjierung

gered^neten (Srfdjeinungöformen, bie fid; auf bie SR>anblungen bee

eigenen 5lapital§ be,5ie(}en, fommt roegen ber praftifd^en 33ebeutung für

ba§ ©enoffenfd^aftSroefen nur bie (Sanierung jur 3!)arfteIIung.

3)ie 2Irbeit befd^ränft fid; aber nic^t auf bie 2)arfteIIung nur ber

@elb= unb ^apitaUSlufna^me unb =3Sern)enbung (®elb unb Kapital

l^ier im Sinne oon @elb= unb Itapitalmarft gebrandet), fonbern fie

gie^t aüe bamit im 3"ifl'»'nenl)ang fte^enben Setriebäproblemc in ben

^reiä ifjrer Unterfudjung ein, inöbefonbere bie ?^ragen ber Sid;erf)eit,

ber ^Rentabilität, ber Siquibität unb ber „Sejte^ungen" groifdjen ^apitaU
2(ufnal^me unb =5Bern)enbung.

Sft ber Umfang ber Stoffbe^anblung roegen feiner ^Boüftänbigfeit

fd^on al§ ein S^orj^ug beö 9öerfe§ anjufpredjen , fo ift ganj befonberö

bie 2lrt ber Öel)anblung gu loben. 2)er 3Serfaffer ift nid)t nur ein

guter Äenner unb erfreulid; objefttuer Seurteiler ber genoffenfd^aft^

lid^en SSer^ältniffe, er ift baneben aud; ein tfjeoretifd^ burd;gebilbeter

^opf, ber fein ^Uoblem üon einem ein^ettlid^cn ©efid^tSpunft an^ fie^t.

3)iefer @efid)t§punft ift ber ^entralpunft aller betrieb§roirtfd^aftlid^en

Unterfudjungen, bie 5loftenerftattung§frage, X>ie fic^ auöroirft im ilrei§-

tauf bee Äapitalä. 5>on biefer 9Sarte au§ roirb bas ganje Problem
ber Hapitalüerrocnbung betrad;tet, ebenfo bie 3^rage beä !3ul<i»"»nen=

l^angs jmifdjen ^lapitaluerroenbung unb ^apitalbefd^affung bjrc. Ärebit.

gnbem ber 3?erfaffer aufjcigt, roie fid^ bie S^ertgeftaltung ber einseinen

Slftiüa foroie ber ©iebercingang be§ SSerbraud^ten oolljicfjt, unb
roie hierauf bie 5lrebitgeroä^rung b^ro. =58eanfprud;ung in be^ug auf

^ö^e unb Sflüdjal^lung ab^uftellen ift, gibt er in ebenfo origineller

roie fd[;ulenber ©eife ein bebeutfameg Stüd aEgemeiner Üktriebele^re,

unb eine siemlid^ umfaffenbe Sßilanjleljrc. (3)a^ e§ äu^erft reijooll ift,
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bie Silanjfragcn unter bcm ©efidjtöpunft bcr ^-innnjierung abgel)anbclt

jju fcf)en, fei nur nebenbei enräfint.) 3)iefe Stellung ber ^inj^el-

problemc unter ben roidjtigften betriebäroirtfd^aftlic^en ©efic^töpunft

»ermag ic^ gar nidjt rü()mt'nb genug Ijerrorj^ufjeben. Sie üerlei()t ber

3lrbcit ^ei aller SL^ielfeitigfeit einen überauö geidjloffenen (Sf^arafter

unb leljrt bie (^rfdieinungen eincö 2;eilgebieteg ber Öetrieböioirtfc^aft

unter allgemein gültigen Siegeln ju betrad^ten.. @ö bürfte ber erftc

23erfud^ ber 2Inipenbung betriebön)irt)d^aftlid;er 3^l)eorien auf ein gc=

fc^loffeneS ©injelgebiet ber praftifd;en S3etriebötöirt)c^aftGlel)re bamit

oorgenommen tuorben fein. 2)iefe (SinfteUung i[t um fo erfreulid^er,

alö bie Strbeit, mie bie [tünbig toieberfe^renben 8ollregeln bemeifen,

ölö ein praftifd;eö i^anbbud^ gebadet ift, ba§ bie Seiter von @eno[)cn=

fd^aften in ben Stanb fe^en foH, für aH bie ?yragen, bie ber 3>er{el^r

tagtäglid^ aufroirft, einen Slatgeber unb Unterroeifer 5U finben. 5)ian

mu^ uninfd^en, baj^ biefe %xt ber ^roblembeI)anblung, „biefe angc=

Toanbte ^etrieböroirtfd^aftätljeorie", jum 3>orbilb für Slrbeiten ä^nlic^er

3Irt roerbe.

Dieben biefer freubig ju erteilenben 3"l'ti'"in"nS 3" ber ©efamt=
anläge muffen äluöfteHungen an ©injell^eiten, bie bei ber ^ütle beö in

bie ^etrad)tung einbezogenen ©toffeö nid^t öernnmberlid^ fein fönnen,

in ben §intergrunb treten, ^-^ielleic^t märe e§ jtoedmä^iger geroefen,

bie Slrbeit nid)t als g^inanjierung, fonbern als 2)arftellung ber Ärcbit=

unb Äapitalrcirtf^aft ber ©enoffenfd^aften ju bejeid^nen. (So ift nid^t

gut, ftänbig neue termini ^u prägen; fie fdjaffen nur ^erroirrung.

3!)ie Silanjprobleme finb ju menig betriebörairtfdjaftlid^ im reinen

(Sinne gefe^en. Segriffe roie objeftiüet unb fubjeftiüer 2öert bürften

in ber ^ilangleljre al§ überrounben ju gelten §aben. 3)er ju erred^nenbe

©eroinn foE ber roirflid; erroirtfd^aftete fein, unb bie j^^eftfteUung foll

ixid^t burd^ Seitenblirfe auf bie 3)iöibenbenpülitif getrübt werben.

3!)aäfelbe gilt in bcjug auf bie Stentabilität ber betriebe. 3)iefe

?(tentabilität fann nidi)t§ ju tun §aben mit ber ^iüibenbenau§fd^üttung.

Sie beruht auf ber ^robuftiüität be§ Betriebs, b. ^. bem neugebilbeten

Kapital, "ba^ man am uorl^anbenem Kapital ober einer anberen ©rö^e
jur Seftimmung ber Sientabilitäts^ö^e meffen mag. Söas mit

biefem Dteufapital bann gefd^ie^t, ift für bie ^Rentabilität ber Setriebe

gleichgültig, ^tlbebranb uerroec^felt ^ier, mie es fd;eint, bie 9tenta-

bilität bcr Setriebe mit bem red^nerifd^en Überfd;u^ , ber natürlid^, je

nad()bem man 3i"fc" uerbuc^en mu^ ober nid^t, ein nerfd;iebcner ift.

2!)iefe Serroed^flung nimmt um fo mel)r rounber, als gerabe DJidlifd^,

unter beffen (Sinflu^ bas J^ilbebranbfdje Sud^ jroeifellos fte^t, ber

Älarlegung biefer Serl^ältniffe befonbere Slufmertfamteit gefd;en!t ^at.

2tud^ in bejug auf Söert unb Soften, fotoie Soften unb ^reiö fc^ie^en

bie 2lu§fü^rungen über bas ^kl l)inau§. ^er g^irmenmert brandet

mit aufgeroenbeten Soften für bie Segrünbung be§ J'i'^'Tienrufä nichts

ober nur rcenig ju tun f^n Ijahen. Sro^bem ift feine Sejafjlung ge=

red^tfertigt. 2Baä bie greife anlangt, fo rid^ten fie fic^ burc^auä nid^t

immer nad^ ben Soften beä fal!ulierenben (Sinselbetriebä.

3)iefe 2lu§ftellungen treten ni(^t nur hinter bem Sorjug be§
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®e[amtauf6aueö, fonbcrn nid^t minbcr ^intcr ber g^ülle aiiggejeid^neter

einjelauSfül^rungen ^urüdE. 3)er Set^riff be§ genoffenfdjaftlic^en Unter=

ne()meri^eunnn§ in ©egenüberfteHung beä ouö bem SSerfe^r mit ben

©enoffen erjielten ©eicl}äftö(3en)innö unb bie üor9efd^Ia(5ene Ser=

roenbungöart bciber ftcUen fid) alä au^erorbentlic^ frudjtbringenbe

Unterfiidjinußcn bar. 3hir ücrfäüt bcr 23erfaffer, rcie bie meiften

beutfdjen (Sd;riftftcIIer, bei biefen g^ragen in eine Überfc^ä^ung ber

et^i|d;en 53ebeutung ber !jRod^baler ©runbfä^e in ber englifd;en @e=

noffenfd)aftöbeit)egung. ®er roie id) Gelegenheit ftatte, in ben englifd^en

Äonfumoereinen praftif^e 2(rbeit 5U tun, tüirb üon ber geiftigen (§in[tellun_g

ber britijdjen ©enoffen [tarf ernüd;tert roorben fein. 2)ie „2)iüi" ift

bort ein fo bel)errjd;enbcr gaftor, ba^ alle anberen (Srroägungen ftarf

in ben i^intergrunb treten. 2)ie „Äapitalbioibenbe" fönnte eine mate=

rirtliftifd^ere (innftellung faum f^eruorbringen , al§ e§ bort bie „i8e=

teiligungSbioibenbe" tut.

SefonberS gut i[t loeiter bie ©lieberung ber ©anierungäarten

geraten (i8ermögen§= , $RentabiUtät§=, Siquibitätä= , 3)iitglieber=,

©läubigerfanierung unb öilfSaWon); ferner bie 3)orftettung ber

Siquibitäteprobleme (Siquibität ber Slftioa an fid^ unb ibre Segie^ung

i\u ben ©djulben) unb, um nur nod^ eine§ gu nennen, bie ©arftellung

beä @elbauögleid)§. 2(uf biefem bem @enoffenfc^aft5= unb ©parfaffen=

loefen befonberö eigenen ©ebiet, bei bem e§ jur Schaffung in fid; ge=

fd^loffener unb abfeite liegenber ©elbmärlte fommt, intereffiert befonberä

ba§ Problem beö Stuöfc^Iie^lidjfeitSüerJef^rS unb be§ SSorjuggfrebites.

3)a5 oorfic^tige Urteil be§ SBerfaffer§ barüber, roie über bie roid;tigfte

Ä^rebitart in bem ©efamtüerle^r, ben ^aftfummen = Ärebit, ift für

ben 33eobad)ter biefer ?ßrobIeme üon grofeem 2öert. 3)ie §ilbebranbfc^e

2trbeit fteüt t)ier eine roillfommene ©rgänjung ber Unterfud;ungen dou

©eelmann unb 2Buttig bar.

greiburg i. 53. @rnft 2öalb

SfOöC, 'illfreb: Über bag ©elbft!üftenprobIem im '5anf =

betrieb. (33etrieb§= unb finanjroiffenfd^aftlic^e gorfdjungen, §eft 11.)

ßeipjig 1921, ®. 2(. ©lörfner. 53 ©. ^reig ge^. m. 10.—
unb S^euerungggufd^Iag.

3!)ie oorliegenbe '2Ibf)anblung betrifft ba§ aftueßfte 33etrieb§probIem

im 33anfgeroerbe. 2)er 93iangel einer fi;ftematifd^en ©eibftfoftenbered^nung

bafelbft ift für ben ^eobadjter ber Setriebggebafirung fc^on längft auf=

fallenb geroefen unb mit oielen anberen Drganifationömängeln in biefem

©eroerbejroeig oergeid^net roorben. 2llö Segrünbung rourbe neben bem
auffaÜenb nicbrigen ^ntereffe ber Sanfleiter an 93etrieb§fragen im
allgemeinen, bie relatin gro^e SSerbienftmöglic^feit im 33anfgeroerbe an=

gegeben. ®enn eö ift eine alte ©rfatjrung, ba^ ber 5}tangel intenfiüer

j(al)lenmä^iger '-Verarbeitung ber 33etriebggef4)el;niffe (in ©tatiftif unb
i'ialfulation) meift erft in 3ßiten fnapper ^Rentabilität ober Unrenta=

bilität empfunben roirb. 2)ie ?vrage ber Äoftenbered^nung ift feit^er

in ber SanfbetriebSle^re nur bei ber 33eljanblung ber ^nfaffotarife oon
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5Zi(fIi[c^ unb bei ber 93ercd^nung ber Soften beä bargelblofen 3a^Iungä=

Tjerfe^rs oon Sdjmibt aufgerollt roorben. Qin Slufgreifen ber @e[amt=

falfulattonäfrage rourbe im ^ufammenl^ang mit ber ''tkeiä [teigerung von

genoffenf(^aftlid)er Seite angeregt, mo bie SSerbienftmöglic^feiten über=

roiegcnb au^ baö Krebitgefc^äft be)c^ränft unb bamit geringere [inb.

5ür Slmerifa cernaljm man bie 3lnroenbung -Xaijlorfc^er ©runbfä^e

für bie ^oftencrmittlung ber (^injelleiftungen. 2)amit roar genügenb

SlnftoO jur ;i3"i»"9'^iff"ijf)'"c fi"^'^ grunbfä^Iid^en Untcrfud;nung ge-

geben. Sie ift, bieö mag oon oornfjerein gefagt gefagt merben, uon

einem Bearbeiter oorgenommen roorben, ber für biefe Strbcit auf;er=

orbentlid^ ^ut geeignet roar, einem ^})iann, ber mit großen (^rfa()rungen

eine au^erorbentlicf) gute tl^eoretifc^e (Sd;ulung vereinigt, oijne bie

ouf biefem ©ebiete nid;t ber geringfte ßrfolg ju erjielcn i[t.

2)er 23erfaffer be^anbelt 5unä^ft bie Seiftungen bei S3an!betriebä,

ifjre 33eroertung unb bie ^reiöfeftfe^ung. Qr fprtd;t oon autoritativer

unb inbioibueUer ^reisfeftfe^ung ,
je nad;bem ber 2)iarttprei3 ober

(Sntfc^eibungen ber ßinjelbetriebe (bjro. ber Äonoentionen) für bie

^reiöfeftfe^uug ma^gebenb finb; ferner oon birefter unb inbircfter,

je nad^ ben Öesie^ungen ber greife ju ben Seiftungen. SDen ©egen^

roert ber Seiftungen bejeid^net er al§ (Ertragnis. §ier roäre eine 2lu§=

einanberfe^ung mit ber iiort;anbenen STcrminoIogie am ^lal^e geroefen

;

benn e§ liegt ba ein jiemlid^ roiHfürlic^ bel;anbelteö ©ebiet oor. S3e=

beutfam ift bie ^Definition be§ Umfü^eä. Sie ift entgegen aücn be=

ftefienben nid)t ibentifd^ mit ben ^ontenja^Ien, roeil Ijieran bie Soften

nic^t burdjgängig meßbar finb. 58ielme{)r roerben me^rfad^ bie '}?enn=

betröge alg Umfa^ angefprod^en. 2)a bie anberen Umfa^ja^len jeboc^

cbenfaH§ i§re Sebeutung bet^alten, mü^te f)ier eine terminotogifc^e

^tbgtengung oorgenommen roerben.

3)ie Bel^anblung ber Itoften fteflt ben JBerfaffer oor bie ^rage

bes Äaltulationsroertee , b. §. bei anjured^nenben Äoftenpreifeö, bie

oon Sc^malenbad) für bie tnbuftrieQe ^'alfulation eingel;enb unterfuc^t

roorben ift. Seine 2(uöfü^rungen finb ^ier nid^t überjeugenb. (ix

D^rgi^t, baB bae 2Bertpapiergefdjäft oöHig marftorientiert ift, fo baf,

I)ier ^alfulationen gar nic§t auftreten, ferner ba^ er eine 9?ad^faIfuIation,

©c^malenbad; bie SBorfalfulation im 2Iuge ^at. Slud^ möd)te x6) \f)m bie

?^rage oorlegen, roic Öeteiligungeeffeften , bie fpäter oerfauft roerben,

falfulatorifd; be^anbelt roerben follen. SBenn er ber inbuftrieHen Äalfu=

lation im roeiteren oorroirft, ba^ if;re i^oftenglieberung in Söf)ne, 2)Jaterial

unb Söetrieböfoften nidjt logifc^ fei, fo überfielt er, baft ju Söhnen

unb Material bie Dberglieberung „birefte" unb ju Setriebäuntoften

bie Unterglieberung „Ünfoftenlö()ne unb UnJoftenmaterial" gel}ört.

2lläbann roirb e§ "burd)au5 logifc^. ©in ^rrtum bürfte aud) bei ben

2lu5füf)rungen über bie 2)egreffion unterlaufen fein. ®er 2)egre)fionä=

d)ara!ter roirb bamit belegt, 'oa^ ein Sdied über 100 ^BH. bicfelbcn

5loften oerurfac^e, roie einer über 1 ^l^iHion. SDamit ift aber iiber bie

2)egreffion gar nidjtä gefagt; benn ber Sc^edbetrag bebeutet ^ier bod^

nic^t bie Seiftung. 2Benn eine 9JUtlion Stüd biefelben Soften erforbeiten,

bann läge eine 2)egreffion oor.
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9llä ÄalfulationöoBjefte fie^t ber SSerfaffer oier: bie Slbteilungä«

falfulatton, bie 5i'aI!ulatton etn5elner ©efc^äftösroeige, bie Äalfulation

ber (^inselieiftung imb bie 5lalhtlation ber einjelnen ^erfonenfonten.

iie^tere i[t nur ber Sanfentalfulation eigentümlid), roaS fic^ au§ bem

::)üieber)ci^la9 ber ilrebitgel'd;äfte nur in ben Konten ergibt.

3)ie Slbteilungetalfulation bringt eine ©lieberung ber Slbteilungen

itnter talfulatorifd^en ©e[ic^t§punften in Jpilf§= unb SeiftungSabteilungen.

W\t 9{ürf[id^t auf bie in ber JabrifbetriebSle^re befte^enbe ©lieberung

in roerbenbe unb nid^tioerbenbe 2lbteilungen, foroie lüegen ber SBebeutung

be& 3öorte§ ^ilfsbetriebe bafelbft ^alte ic^ biefe 9kubilbung oon 33e=

jeid^nungen für überflüffig unb oenoirrenb. SDa§ Hauptproblem bilbet

l)ier bie ?^rage ber Slufteilungäfd^Iüffel für bie Soften ber ^ilfäbetriebe.

3Hä 3Jiöglid)feiten roerben neben @ef)altern, Ümfa^ unb 9taum=

beanfprud^ung aud^ bie S3ud^ung§5a^len bejeid^net.

^ic ^eljanblung ber ^alfulation einjelner @efci^äft§5n)eige unb

einzelner Seiftungen ift ju fnapp geraten. S)er SSerfaffer glaubt, ba^

ber Ic^teren ilalhilation unüberrcinblidje ©d)iöierigfeiten entgegenjtefien.

'^oä) finb feine bieöbejüglic^en 2lu§fül)rungen nic^t überjeugenb. ^m
.^inblicf auf bie 3:arifpolitif fd^eint mir ber ^erfud^, 'oen ©ingelfoften

nal^ejufommen, unerläj^Ud^ gu fein. 2öenn ber SSerfaffer meint, ba^

biefe Äaltulationen aU 9}iaffenred;nungen ba§ 6f)aratteriftifum ber

@injelred;nungen nid^t (jerüortreten liefen, fo ift bie ?yrage aufguroerfen,

ob benn bie '^preisbemeffung für ©injelleiftungen I)eute biefe inbioibueUe

5öe^anblung erfennen lä^t.

2)em legten Ä'olfulationgobjeft ben ^erfonenfonten ^at ber 58er=

faffer befonbere Slufmertfamteit gefd^enft. ^d^ fann jebod^ bie oon i^m
angenommene 33ebeutung biefer ^alfulation nid)t erfennen. %\i(^ roaä

er felbft ©. 38 barüber fagt, Hingt fe§r unbeftimmt. ^ebenfaUö
gel^ört biefe ^alfulation mef)r gu ben ftatiftifd;en Slrbeiten. $Red)t ^at

ber S^erfaffer, roenn er betont, ba^ junäd^ft bie 2lbteiIung§falfulation

in Eingriff ju nehmen ift. 3Son t)ier au^ in 33erbinbung mit ber 2tuö=

geftaltung ber Suc^^altung unb ©tatiftif foH ber roeitere Slusbau fi(^

DoUgietjen.

2)en SÖanten finb in ber legten ^^it gw^i bebeutfame Unter=

fudjungen für fpegiefle SetriebSprobleme gefd^enft roorben. '^^hzn ber

üorliegenben ift im gleichen 3Serlag eine feljr gute Strbeit über i8anf=

ftatiftif üon §ertlein erfd)ienen. 5Jian mu| loünfd^en, ba| bie 2(n=

regungen auf frud)tbaren Soben fallen. 2)er ^ißacfc^en Slrbeit mu^
aber nodj ein befonbereä £ob gefpenbet roerben. ©ie ift ein 2Rufter=

beifpiel bafür, roie auf befcl)ränftem S^laum eine tiefgelienbe ^robIem=
bel)anblung bur^gefül)rt roerben fann.

greiburg i. 5Br. ©rnft 2BaIb
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3ör»incn, ^^öfti : 2)er3öf)I""9^P«rfe^r im 3tupcn^anbel
(^innlanbä oor ber 3tuöbilbun9 be§ ein[)cimifc^en
8an!tDefenö. ßin Beitrag jur (SnttDicfluni3öfle|c^id}te beä intcr^

nationalen 3'-^f)l""95üerfefjrä. 30. Jpeft ber „Probleme ber 9öclt=

roirtfc^aft", (lerausijegeben von Öernf^arb .parmö. ^cna 1921,

©uftao ?^-i|djer.

2öie nu§ Stuöfül^rungen beä 33erfaf[er6 in 23onöort unb ßin=

leitung ^croorgeljt , lüoUtc er uriprünglic^ bie geid;id)tlid)e 3)ar[teIIung

beö früf)eren [innifd^en 3<if)Ju"9ööerfel)rä nur ju einer (Einleitung marfien

für eine 2)ar[teUung beö (heutigen 3a^l"n9öPci^^*^()'^^ J-innlanbö, ^ei

feinen geid()id)tlid)en Stubien [tie^ aber ber SSerfafjer auf ein umfang=

reiches 'üiaterial befonberer 3lrt, ba§ il^m fef)r luertuoE fc^ien, unb baö

gab bie ^Seranlaffung ju ber 3Irbeit, roie fie l^eute uorliegt. tiefer

Urfprung ber 2(rbeit muß bei il)rer 2Bertung berücfficfitigt racrben.

(Sä finb Dorne^mlic^ alte Briefe, 53rieffopien unb ©efc^äftöbüd^or

jroeier bebeutenber ^anbetöl)äu|cr J-innlanbä, auä benen ge)d)öpft loorben

ift. 3(uä if)nen ergab fid), wie biefe jroei ?yirmen il;re @efd;äfte be=

trieben unb insbefonbere iljren 3(if)l""9^i'6'^tel)r unb ben bamit ju=

fammenl)öngenben Ävebitoerle^r burdjgefü^rt l)aben, 33ei ber einen

^irma ^anbelt eä fid; um bie 3eit uon 1790—1870, bei ber anberen

um 1828 — 1858. 2)cr 3>erfaffer meint, ba^ bie beiben Jirmen, ob=

n)of)l jiüifc^en i^rem ©efdjäftebctrieb , and} bejüglid; bes 3o§I""9ä=

oertel)rö, felbft große 3Ser)d)iebenl)eiten befielen, bie jum 2;eil au§ ber

3^eri(iiebenl)eit i^rer Stanborte ertlärt werben — bie eine am finni=

fc^en ^iKeeibujen, nalje ^eteröburg, bie anbere l;o(^ im 9torben, in einer

Stabt am bottnifc^en Ü)leerbu|en — boc^ fo tijpifc^ feien, ha^ er nad)

ten für fie feftgefteHten Xatfad^eu eine allgemeine 2)arfteUung be^

3Iußen^anbel^betriebeö, üorne^mlic^ beä 3'^^^"i^9^y^'^f6f)i^^ finnifc^er@ro^=

l)anbel5firmen ber betreffenben 3ßit fonftruieren ju fönnen annahm.

dx bel)anbelt im §ouptteiI be§ 33uci^e§ jucrft bie einjelnen Slrten

ber 3a^^un9§bebingungen unb ber 3al)lung§burc^fü^rung, inbem er fie

mit Ciinjelfeftfteüungen aus feinen Duellen belegt, um bann in einem

S^lußfapitel „ßrgebniö" eine fortlaufenbc ©efamtbarftellung ju bieten.

'Hlä (Srgänjung bringt er im erften Kapitel eine 3)arfteüung uon ®elb=

roefen unb 3«()Iun95oerfe^r ^^innlanbS com 16. :3o^^()""^6i^t "^"r '"

ber §auptfad)e nac^ finnifc^en ©efd^id^täroerfen unb bi^ ^ur 3eit, für

öie er feine befonberen Driginalquetten benu^en fonnte. 'ilu^erbem

ergänjt er bie einge^enb bejubelte 3eit bi^ jum (rntftef^en be§ be=

fonberen finnifc^en ^rioatbanfioefeno (1860 er ^al^re) burd^ 2Ritteilungen

oorneljmlid) über ©elbreformen unb bie 3tnfänge »on „Finlands Bank"
um bie '^Jiitte be§ 19. ^a^rf^unbertä.

2)a§ öud^ ftellt in ber .Oauptfad;e eine b e t r i e b § ro i f f e n f d^ a f t =

lic^ = §iftorif(^e 3lrbeit bar, bie dueÜlen fruchtbar ju mad)en Der=

ftanb, roie fie ba§ faufmännifc^e Seben oergangener Sexten in alten

<>3efd()äft§urfunben bietet, Duellen, bie noä) fo uiel SBertooUeö für bie

iDirtf(^aftän)iffenf(^aftlid[)e (Srfenntniö in fic^ bergen unb noc^ oiel gu

roenig au§gefd)öpft roorben finb. ©erabe in bejug auf Drganifation
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unb ^Betrieb bet ©injelroirtfd^aft ift c§ lebhaft ju begrüben, menn ernft=

r^aftc Gjefd^irfjtöforfcfjungen angefteßt roerben. (So tüerben bamit nid^t

nur tütd;ttge Seiträge geliefert für ben roiffenfc^aftlid^en 2lu5bau ber

(Sin.^eU b^^to. Setrieböruirtfc^aftSle^re, fonbern aud) 33aufteine t)erbei=

gc|d()afft für eine immer folibere g^unbierung fojialroiffenfd^aftlic^er

2;(;eorien. ^Derartiges \)at ber SBerfaffer mit feinem Sud^e geleiftet,

ünb baö ift anerlennenSroevt.

Dtid^t ganj einuianbfrei ift bie 3wf<J'^'^^"ftettung be§ Siteratut^

tier^eid)niffeö. '^n ber ©ruppe „2iflgemeine Siteratur über ben inter=

nationalen 3fl^)I""9öoerfe^r" finb 2Öer{e aufgenommen, bie über ba§

3;l;ema nidjtä entfjalten — fo roertuoU fie fonft au4 finb — roie

9iiidlifci^, 2lQgemeine faufmännifd^e Betriebslehre, ober bie §arm§fd^e

©d^rift über baä Vieler ^nftitut, roä^renb §öd^ft einfd;lägige Siteratur,

roie Käufer, bie beutfc^en Überfeebanfen, bcs ^Referenten „'3)ie 3a^Iw"9§=

»ermittlung englifd^cr Saufen im Überfee^anbel" , '^. ©d)mibt, 3nter=

nationaler 3ö^lungSüerfe^r, u. a. nid§t etm'dljnt finb. ©anj unbeachtet

Ijat ber Serfaffer eine Siteraturgruppe gelaffcn, bie bei betrieböroiffen=

fc^aftli^=^iftorifc^en Strbeiten für bie le^toergangenen ^abr^unberte ftetä

berüdfi^tigt roerben foHte: bie ^anbelöroiffenfd^aftlid^en üöerfe, bie in

bier ju be^anbelnben 3eit entftanben finb. g^ür bie 3ßit/ i'ic in bem
oorliegenben Suc^e oorne^mlid^ be^anbelt rourbe, roären gum Seifpiel

bie ^crfe oon ^oi). ®eorg Süfdj, ^ol). 2Rid^. Seud^§, ?5^riebr. 9^obad u. o,

in Setrad^t gefommen.

granffurt a. 3Jt. .^»el lauer

^aan, ^itö«> ^rei^crr »: ©tatiftifc^e Streiflichter jur
Öfterreicf)ifc§en ^odjfdiulfrequeng. 3)iit befonberer
Serüdf id^tig ung be§ nationalen 9Jioment§. 1917.

2)ie überftarf gefteigerte g^requenj ber .§od;f(^ulen feit Seenbigung

be§ Krieges i:)at ciele klagen feitenS ber ©tubierenben laut roerben

laffen, ba^ ber Sel)rbetrieb ifiren Sebürfniffen nic^t me^r geredet roerbe,

ba| ber ^ontaft ,^roifd^en Seigrem unb Schülern üiel ju lofe fei. 2)ie

gleid^en klagen aber gab eö fd^on oor bem Kriege unb auf ben öfter^
reid^ifd^en ^0(^fdjulen besl^alb in um fo ^öl)erem 2Ra$e als in anberen

Säubern, roeil öfterreid^ bie relatio ^öc^fte ^od^fd^ulfrequenj aufroeifen

fonnte.

SDie ^aupturfa^e hierfür erblidt ,^aan in bem nationalen
Moment, ba§ a\x6) bie ^od^fd^ulpolitif be§ früheren Öfterreid^ be=

einflufet i)ahe.

2)ie bearbeiteten ^ai^kn finb bie beä SBinterfemefters 1910/11.

^n biefem ©emefter roaren an ben 20 öfterreic^ifd^en i^oc^fd^ulen (ein=^

fd^lie^lid^berbreifelbftänbigentl)eologifd^en5afultäten)3680y©tut)ierenbe

immatrikuliert, gegenüber 68 535 an ben entfprcd^enbcn ^oc^fdjulen

3)eutfd)lanb§. ©in Sergleid^ ber SeDÖlferungösiffern mit benen ber

©tubierenöen ergibt, ba^ in Dfterreid^ auf 10 000 mannlid^e ßin»

roo^ner 25,52, in 3)cutfd^lanb 20,71 ©tubenten entfielen. 2)iefer all=

gemeine Sergleid^ ift aud^ für bie eingelnen ©tubicngroeige burc^gefü^rt

;
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baä iuriftijd^e ©tubium unb baä ©tubium ber ted^nijcficn 2Bifjcnfc^aftcu

luat bcDorsugt; Va aller ^mmatrifulierten [tubierte ^{ed^t^ioiffcnfc^aft

gegen 18,6 "o in ^eutfc^lanb; auf 10000 Öfterreic^er entfielen k,51,

auf 10 000 2)eut)c^e 3,86 3""ften. Slljnlid^ oerf)ielt eö fic^ bei bcn

'Stubicrenben ber tec^nifc^en ^oc^fc^ulen. 3)aö bebeutete, ba^ auf eine

juriftifc^e Jafultätin öfterreidj 1492,6, in 2)eutfci^lanb nur 589 Stubierenbe,

auf eine öfterreic^ifd)e ted)nifd;c ^od^fdjule 1463,5, auf eine beutfc^c

996,5 Stubierenbe !amen, ^^emgegenübev roibmeten [id; bcm 6tubium
ber ^^ilofop^ie in 2)eutf(^lanb 32,2%, in Öfterreic^ nur 14,2 °/o ber

©tubierenben.

2)er ä>erglei(l^ ber öfterreid^ifd^en ?^requen^5a§len mit benen ber

anberen europäijdien Staaten jeigt, ba^ Öfterreic^ ber, lüie §aan fagt,

„immerhin 5iDeifc^neibigc 9tul)m" gebül^rte, bic meiften .^odjfc^üler ju

probujieren. (14,74 auf 10 000 ßintoo^ner gegen 11,30 in 3^ran!=

reic^, 8,20 in (Snglanb.) 35ie 33etrad;tung 'bex S<^¥^^ "«^^ ^^^"^ fon=

fejfioneÜen ®efi^t^punft ergibt, baf? biefe Überfrequens gegenüber

3)eutfc^lanb , insbefonbere bei ber juriftifd^en g^afultät, üoriüiegenb

auf einen [tarfen 3"9<i"9 iübifd^er .^oc^fd^üler jurürfjufü^ren war.

^roar loaren 75,17 °'o ber ^o6)\di)ükx fatljolifd^ , aber bie fatl^olifd^e

53eDöUerung [teilte ba§ öcr^ältni§mä|ig gcringfte .Kontingent ber ^od)^

fc^üler (auf 10 000 12,08), roä^renb ben auf bie Öeoölferung gered^net

roeitauö ftiirtften 2lnteil an ber ^od^fd^ulfrequcnj bie jübifc^e 33e--

Dülferung l^atte. ^übifd) roaren 16,22*^/0 ber .g)od;fci^üler , aber nur

4,60 "o ber Seüöl!erung ; auf 10 000 iübifd;e (Sinroo^ner famen

51,49 §0(^fc^üler. SBefonbcrä frap tritt bie3Serf;öltni§5al)l beim juriftifc^en

Stubium Ijerüor. 39,47 "/o attcr jübifd^en ©tubenten finb ^uriften,

auf 10 000 iübifc^e einrooriner famen 20,32 auf 10 000 fat^olifc^e

(Äinn)ol)ner 3,61 ^uriften. (Sine Setrad^tung ber :^ai)len nad) bcm

©efic^tspunfte ber Äronlanb^jugeliörigfeit ber ©tubierenben lä|t er=

fennen, bafe bie 2änber, in benen bie .^o^fd^ulen feljlen ober entfernt

fmb, bie geringfte, bie l)od))c^uIreid)en Sanber, S^ieberöfterreict), ^ö^men,

©alijien, 5Jlä^ren, bie ^ödjfte ^requenj aufjoiefen. $ßie bic 3«/)^ "^^^

j^Öc^fc^üler burd) bie öod^)c^ulnäl)e ober =ferne be§ 2anbe§ beeinflußt

rourbe, fo ergab fid^ aud^ eine beutlid^e 33eeinfluffung ber 21 rt be§

jpod)fc^uIftubium§ nad^ ber im Sanbe gerabe t)orf)anbenen .^od^fc^uU

gattung.
2ßeitert)in merben ©röße unb S^l)l ber einzelnen ^fJationalitäten

in öfterrei^ mit ifjrer .^po^fd^uljiffer in Sejiel)ung gefegt. 2)ie

^eutfc^en al§ bie numerifd^ ftärffte ^J^ation »erfügten auc^ über bie

meiften ^oc^fc^ulen, im ganjen 13; fie Ratten bementfpred)enb auc^

M^ ^öc^fte .!r)oc^fc^üler!ontingent: 44,49 ^o aller ^od;fdjüler. 3)iefe6

itontingent übertraf bie Seoötferungäquote um V4. 2)ie 33eüorjugung

beä ©tubiumä ber S^ec^töroiffenfd^aft unb ber Xed^nif ,^eigte fic§ aud^

bei ben öfterreid)ifc^»2)eutid^en gegenüber ben 9^eid;öbeutfc^en : bei biefen

18.6 Wo Suriften, 16,5 "0 Xed^nifer, bei jenen 28,4% ^uriften,

26.7 "/o Xec^nifer. 2)oc^ mürben bie ö[terreid)ifc^--beut)d;en 5requen5=

jiffern gerabe in biefen beoorj^ugten 2)if,^iplinen burd() bie relatben

grequenjjatjlen ber^olen, bejiel^ungsroeife ber Xfd^ec^en, noc^ übertroffen.

ted^mollerö ^o^rbud^ XLVI 2. 20
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3)cr Statfad^e entfpred^enb, ba^ bie ^olen mit aUen §od^fd^uIarten oer=

fc^en maren, [teilten fie näd;[t ben SDeutfd^en bie meiften ^od^fd^üler

:

22,58 "/o gegenüber einer Seöoüerunggquote üon nur 17,77 ''/o; auf

10 000 ^olen famen 16,89 ^od^fd^üler, — eine ^requenj, bie fogar

bie beutfdje ein loenig überfteigt. 23ei ben ^ci^Ien ber tf d^ed^ ifd^en

^od^fc^üler i[t Uax s" erfennen, roie bie .^od^fd^ulfrequenj oon ber

"Statfad^e beinflufjt rairb, ba& es ^md ted^nifd^e ^od^fd^ulen gegenüber nur

einer Uniuerfität gibt, ^ie Stfd^ed^en Ijaüen bie f)öd)fte relatiüe ?)^requenj=

j^iffer ber ted^nif^en §od^fd^uIen : auf 10 000 %\d)ed)en famen 5,15

tec^nifd^e ^od^fd^üler.

2)eutfd^e, Xfd^ed^en unb ^olen roaren bie mit eigenen Jpod^fd^ulcn

»erfel^enen giationen, fie fteüten 76,37% ber Seoölferung, 90,18 "/o

ber .^odifd^üler, roä^renb bie anberen ^'Jationen 23,63% ber SBeüölferung,

aber nur 9,82 '^lo ber .^odjfd^üler auämad^ten. 3)ie bei roeitem l^öl^ere

.^od^fd^ulfrequeng ber mit eigenen ^od^fd^ulen oerfe^enen ^f^ationen

gegenüber ben anberen ift au§ biefen 3oi)Ien flar erfenntlid^.

3tu§ ber ©tatifti! ergibt fic^ vox allem bie für Öfterreid^ begeid^nenbc

STatfad^e ber 33eeinfluffung ber ganjen ^od^fd^ulentroidlung burd& ba§

nationale 5Roment. . 2)a ber SSerfaffer feine Slnberung ber nationalen

SSer^ältniffe oorauSfe^en fonnte, fo glaubte er auf eine ©ntfpannung

be§ öfterreidiifd^en ^od§jd^ulbetriebe§ nid^t red^nen ju bürfen. ©einer

Slnfid^t nad^ roürbe bie 33efriebigung ber 2öünfd^e jeber Station nad^

eigenen ^oä)\d)ükn bie Überfrequenj nur nod^ roeiter fteigern.

3)ie ^al^len bie au§ bem ÜBinterfemefter 1910/11 ftammen, ftnb

nid^tS roeniger al§ aftueH unb ma^gebenb. ©leid^roo^l ift bie 33e^

arbeitung roegen ber ^auptfäd^lid^en Serüdfid;tigung be§ nationalen

3Homente§ auc^ l^eute uon ^ntereffe; inäbeJonbere bieten bie in bie

Stenben.^en be§ §od^fd^ulftubium§ ber 2)eutfd^=Dfterreid^cr gegebenen

(Sinblirfe 2luffd^lüffe über bie bei einem Slnfd^lu^ ®eutfd^^Dfterreid^§ an

baä 5Reid) etma möglid^en ©inroirfungen auf ba§ 33ilb be§ ^oc^fd^ul=

ftubiumS in 3)eutfd^lanb.

Berlin 2)targarete (Sfd^

Seligman, Edwin, R. A.: Ph. D., LL. D., Mc Vicar Professor

of Political Economy Columbia University : Currency In-
flation and Public Debts. An Historical Sketch.
New York 1921, The Equitable Trust Company.

®er befannte 58ol!gn)irt ber Columbia University I)at mit biefcm

fleinen 2öerf forooEiI ber SBiffenfd^aft einen roertüotten 3)ienft geleiftct,

als für bie praftifd^e ©infic^t in bie gegenroärtigen 2Bäl)rungä= unb

SOßirtfc^aftänöte be§ ^n= unb 2lu§lonbeg in ruhiger, flarer ©rfenntniS

ber unumftö^Iid^en S^orauefe^ungen unb ^iotroenbigfeiten ber ©efunbung
franfer ©elbroirtfd^aften geroirft. 2)a§ S>erf fud;t bie 2lntn)ort auf

bie fragen ber ©egenroart au§ ben 2el)ren ber 33ergangen§eit ju ge=

roinnen. ^n einer au^erorbentlic^ faßbaren 2)arftellung werben in

je^n 2lbfc^nitten bie ©rfaljrungen gefd^ilbert, meldte bie SSereinigten

©taaten refp. bie amerifanifd^en Kolonien unb g^ranfreid^ im 18. unb
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19. 3ol)r§uni'ert , ©uölanb, Italien, ^Tiu^Ianb, Cftcrreid), Spanien,
5apon unb bie brei großen jübamcrifanildjen 9iepubliten feit ber

©c^roeÜe beö 19. ^sal^rf)unbert6 auf bem ©ebiet ber ^apieri]elb=

roirtfcfeaft, ^etteliüirtfd;aft unb Inflation gemadjt i)abcn. SDie (iinjel=

barfteHungen beö 2l>erfaffcrö geben, bei aller .Viürje, in uielen iHb^

fc^nittcn, insbcfonberc in benen über bie ©übamerifanifdjen Staaten,

©panien unb ^^pan , eine iDcrtuoIIe ßrgän^ung ber biöl)crigen

gelbgefc^id^tlidjcn x^iteratur be§ 19. ^^^^'^(lunbertö. @ä finb immer
roieber bie gleid^en ^üge, bie un§ au^ biefen nerfd^iebenen gefd^id^tlic^en

söilbern entgegentreten. Jaft immer ift bie Entartung gefunbcr (ge=

bunbener unb freier) SBäljrung in ^cttelroirtjd^aft bie ^-olge uon 3er=
rüttung ber Staatö= unb ^ßolforoirtfc^aft burd^ ^rieg unb Unruhen.
SBenn eä burd) mangelnbe (Energie ober '^adjt ber 3tegierung nid^t

gelingt, ben (yinanjbebarf auf bem 2öege ber funbierten 2(nleilje unb
'^efteuerung ju berfen ober roenn oolfgroirtfd^aftlic^e (Srfd^öpfung bieg

oerbietet, fe^t übermäßige ©elbfd^öpfung mit ber ^^olge ber ^reiä=

fteigerung ein, bie bann alle jene n)irtfd)aftli(^en , politifc^en, fosialen

unb moralif^en Übel jur ?yoIge Ijat, bie roir §eute nur ^u gut fennen.

Unter ben Sd^lußfolgerungen, bie ber 3Serfaffer au§ bem ^iftorifd^en

überblirf unb auö ber ^^eftfteÜung ber monetären Situation ber 5lrieg=

ftif)renben be§ 2BeIt!riege§ jie^t, tritt ^eroor bie ^yeftfteHung, baß §er=

fteUung beS Subgetgleidigeroid^teä unb (Sinfteüung ber 53erme^rung beS

Umlaufeö uneinlöälid^er Zettel unbebingt erforberlid^ ift, roenn bie

loeitere ©elbentroertung (bie ber SSerfaffer auffaHenberroeife i[;rerfeitS

Inflation nennt) oermieben roerben fo(I. 2)ie Äontraftion be§ Um=
laufet glaubt Seligman auf ©runb ber gefc^id^tlid^en (irfoljrung ni(^t

empfehlen ju fönnen. 3(uf bie i^omplifation biefeö ^sroblcmö burd^

baä ä^orroiegen ber „banfmäßigen" ^^^^""ö i" ^^r mobernen 3^olf§=

roirtfc^aft gel)t er nid^t ein. (Gegenüber ber erftgenannten feiner Sd^luß=

folgerungen erfjebt fid^ ber ©inroanb, baß bie ^erfteHung be§ @lei(^=

geroid^teS im Subget unb bie ©infteüung ber ^apiergelbinflation nid^t

immer im. 33elifeben ber ©taatöoerroaltung fte^t, ba bie Inflation burd)

efnen oolfäroirtfd^aftlid^en ©rfc^öpfungSjuftanb unb Überfonfumtion ber

35olf5roirtf($aft er5roungen fein fann. 2)iefe Unterfd^eibung jroifd^en

leid^tfmniger Inflation unb jroifd;en notgebrungener ^"flötion, bie nur
burd) DoIfgroirtfdjaftIid;e Sanierung, nid;t allein burd^ finanj^ unb
gelbpolitifc^e ^DJtaßnar^men befeitigt roerben fann

,
§ätte auc^ in ben

l)iftorifd^en Stubien mel^r ^erauggearbeilet roerben fönnen. Sie ift

^eute oon entfd^eibenber Sebeutung für bie 35i§fuffion ber Sanierung
ber 33oIfä= unb Söeltroirtfc^aft unb be§ ©elbroefenö, für roeld^e ber

'^erfaffer feinen Sanbsleuten jum Schluß feines Sßerfeö bie be^erjigenS^

roertc 3Jia^nung gibt, bie auf ber ©rfenntniä ber ^nternationalität ber

t)eutigen SBirtfc^aftöprobleme beruht: ^Bringt euer eigenem ^an^ in

Drbnung, aber vereinigt eud^ mit euren 'JZa^barn, um baö ^ani ber

Seit in Drbnung ju bringen. 2)a§ 33uc5 roirb roertooU ergän;;t burt^

3;abeIIen über ben ©elbumlauf unb bie JSBirtfc^aftsoer^ältniffe ber oer=

fd^iebenen Sänber, foroie einen Siteraturnac^roeiö. 2)er ^räfibent ber

Equitable Trust Company , Stlüin SB. ^red^ , i)at xijm ein 3Sorroort

20*
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corauögefd^idft, luorin er bic poltttfd^e SRa^nung be§ 2lutor§ untcr=

ftreid^t, ruirtlid^en ^i^icbcn unb i!ooperatton unter fämtlic^en großen

SBirtfc^aftäüöIfern ^erjuftcHen.

Äarlsru^e .gierbert oon Secferat^

*3Bcttbt, ^einric^: (Srgebniffe ber f d^Ief ifd^en 9öirtfc^aftö=

gefc^ic^te. i^erauägegeben uon ber ^iftorifd^en Äommtjfion für

©d)lefien. öreälau 1922.

2öie in anberen ©ebieten beä beutfd^en ^ulturfreifeS, fo mad^t

fid^ auä) in Sdjiefien feit Äriegöenbe unb 5Heoolution ein [tarier Xrieb

auf allen ©ebieten beö Kulturleben^ geltenb, fid^ einjufe^en für eine

neue Entfaltung beutfd^er 3trt unb polittjd;en SebenS auf oeränbcttcr

©runblage. 2Benn bie §efc be§ 33olfeä — bie ^efe aller ©d^id^ten —
böfe ©rfc^einungen von ^Jiiebergang unb 3ci^fe§w"9 aufroeift, fo barf

boä nic^t aü^u tief beunrul^igeu , benn biefe Greife «»erben niemale

bic Kräfte ftcllen, bie befähigt finb, einen 2Bieberaufbau gu ermö0=

liefen. 2lud^ ber @efunbung5pro3ei eineä 53ol!e§ ift eine arifto=

fratifd^e ©rfdjeinung. 5Die 2ßenigen, bie l^ierju berufen ftnb, ijie^cn

bie 2)faffe allmätjlic^ ^inter [id^, jroingen fie jur ©efolgfd^aft. 2ßa5
bie 3Jlaffe mitbringen mu^, ift ein guter Kern. 3)er gute Kern barf

bem beutfd^en IsoU nic^t abgefprod^en werben, ©d^lefien gehört 5U

ben bebrol)ten ©ebieten be§ 9leid;e§ unb forbert beä^alb eine befonberc

2ln)pannung aller Kräfte, ^olen unb 2;fd^ed^en feigen mit gierigen

33licfen auf biefe§ fd^öne ®d)lefien mit all feinen ^Heid^tümern. ®a=
gegen gilt eä ganj (Sd^lefien mit all feinen S3epölferung§fd^id^ten rooc^

gu galten, bem ©d^lefier S^erftänbniö bafür ju geben, roaS er befi^t,

worin feine Eigenart liegt, unb roaä er ^iftorifd^ für 2)eutfcl)lanö be=

beutet. 2)ie ©c^roäd^e unferer 'i^olföbilbung befielt immer nod^ barin,

ba^ fie nad; biefer 9tid^tung oerfagt, ba^ fie bi§ auf ben heutigen

2;ag e§ nii^t oerftel)t, 3)eutfd^e l^eranjugie^en ron rul^igem, feftem Söe^

n3U^tfein i^rer Eigenart, üon politifd^em SBerantroortungägefül^l. !Rad^

biefer Stid^tung gibt aud^ §eute noc^ bie ©d^ule roenig. g^reilid^ be=

raten mirb barüber in ber Unterrtd)täüennaltung fel)r oiel, aber beim

^Beraten ift e§ big je^t aud) geblieben. Eö erfe^t bas ^anbeln unb gibt

bafür ba§ fro^e ©efül}l, red^t tätig 3U fein. 2)iefe Surfen unferer 33ofl8=

bilbung roenigftenS jum Sleil aufzufüllen, foroeit ba§ in i^rem 3Kad^t*

bereid; liegt, l)at fid^ bie „^iftorifd^eKommiffion für©c^lefien" ^urSlufgabe

gefegt, ©egrünbet ift fie im 9iot)ember 1921. E§ trat eine Stn^aljl nam=
l)after$erfönlid)feiten auä ber n)iffenfd^aftlid[)en SBelt jufammen, gu benen

auc^ ber 2)ireftor be§ Sreölauer ftäbtifd^en 2lrd^ii)§, ^5rof. Dr. aSenbt
g?l^ört, beffen Sd^rift l;ter il;re S3efpred)ung finben roirb. SDiefe roiffen=

fdiaftlid^e @efellfd;aft gibt ein biograpl^ifäeS ©ammelmerf „©d^lefifc^c

Sebensbilber" l^erauS, baö fid^ fc^on im 2)rudf befinbet. Sßeiter roirb

fie alle brei '^ai)xe eine „^Bibliographie ber 9?euerl(^einungen gur

fd^lcfifdjen @efd)id;te" oeröffentlid^en; ferner märe bie ^erouägobc

„©c^leftfd^er Stegeften" ju erroöl;nen, bie „Sd^ilberung ber üor= unb
frü^gefd;id^tlid^en 93efieblung ©d(ilefien§", bie Bearbeitung ber fd^left=
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fc^cn ^Hed^tögefc^id^tc unb i^erauägabe eine§ jc^lefifc^en Urfunbcnbuc^^
u. a. m. 2luä biefer nic^t erf^öpfenben 2luf,;;äi)lun(\ ift erfic^tlid), mit
roclc^ erfrifd;enber (lnerc\te fidj bie „i^jiftorifdjc 5{ommif[ion für ©c^lefien"

an bie 3lrbctt (\emad)t f)at, um if^rcrjcttä bem beut)d;en 2JoIf ju bieten,

roaö fie ju leiften oetmag. (i'inen Übcrblirf, roa«» auf bem ©ebietc

ber fd;lefif^cn '©irtfc^aftägeid^id^te fd^on geleiftet juorben ift, gibt uns
»'T) einrieb ÜBcnbt in feiner ©djrift „ßrgebniffe ber fc^lefifd^en

2Birtfci^aftögefcf)id)te". 2lt8 auffäfligfte (Srfc^einung tritt unä bie 2:at=

fad^c entgegen, baji baö ©d^lefierlanb nid)t allein ein I)iftorifci^cä ®e=
bilbc ift, fonbern aud) öfonomifd^ etroaö in fid) ©efdjloffenes barfteUt.

©anj ibeal im il^ittelpunft liegt feine fd^öne §auptftabt 53reälau.

©d^Ieftcn bietet eine ä^iclfeitigfeit bes Dfonomifdjen bar, rcie roenig

Gebiete beä 2)eutfd^en 3teid^eö. (Seine Sanbrairtfdjaft fennt ®ro6=,
10?ittcl=, ^Kleinbetrieb

,
^at eine ©rofjbefi^^ unb eine Öauernfrage.

S)ic 3"^uftrie ift mäd^tig entmirfelt, aber neben il)r l)ält fid^ uud^ ber

^xtteU unb Kleinbetrieb. 2)er 9leic^tum beö Soben§ an Äo^le unb,

wenn aud) im geringeren Umfang, an 2)iineralien aller 2lrt uerlei^t

feinem Söirtfd^oftöleben ftarfe eintriebe. 3)a§ »erbinbenbe 9}cittelglieb

für alle ift ber i^ianbel, ber fid^ einer befonberS ftarfen Seoorjugung
erfreut, üx »erbinbet nid^t nur bie Steile miteinanber, fonbern Der=

fnüpft in reger 2;ätigfeit baö ©anje beä ©d)lefierlanbe§ mit ben

•übrigen Xeilen be§ Sieid^eä unb mit ben auöroürtigen 2Birtfd^aftä=

gebieten. 2Benbt i)at fid; mit ©rfolg bemüht, im Saufe ber <B^\U
berung be§ gefd^id^tlid^en 9Berben§ bie Sebeutung biefer 2Birtfc^aft§=

groeige für ©d^lefien, bem 5Heic^ unb bem internationalen 58erfe^r jur

©arfteßung ;;u bringen. 2)abei wirb un§ jeroeilä in ben einzelnen

6po(^en bie (Eigenart oon ^Bergbau unb Sanbroirtfd^aft, ^nbuftrie unb
©erocrbe, §anbel unb Serfe^r oorgefü^rt. 2lber nid^t allein barin

liegt bas Slierbienft ber 2B e n b t fd^en Sd^rift. 3fiid^t roeniger oerbienft^

ooU ift rooi^l bie erfc^öpfenbe ^eranjie^ung ber fo reid^l;altigen 2ite=

ratur. 35a§ ermöglicht bem liJefer unter geringer Slufraenbung oon
,^ü^e, fid^ in jebem einzelnen %aü in ben Driginalroerten bie ge-

roünfd^te weitere 2lufflärung ju »erfd^affen. Sllä fü^renbe g^orfd^er

innerhalb ber fd^lefifc^en ffiirtfd^aftögefd^id^te roären ba ju nennen:
giac^fal)l, ^axt^d), S^ei^en, Warfgraf, ©d^ulte, 2öutfe,
t^red^, ffienbt, ^reblin, Kampug, ©eibel, 3i£furfc^,
5Hömer u.a. me^r, bie id^ §ier in bunter Steige nid^t mel^r oorfü^ren
fann. SBenbt »erfäumt aud^ nid^t, bie SBebeutung ber politifd^en

(Sefd^id^te für bie öfonomifc^e Entfaltung ©d^lefienä ^eranju^ie^en,

fü§rt unö aud^ ba§ ©eiftesleben alä beftimmenben ^aftor »or. ©inen
breiten 3fiaum neljmen bie n)irtfd^aftögeograp^ifd)en Jiöetrad^tungen ein.

2Ilä befonbereg SBerbienft mu^ bie ^unft ber 2)arfteUung anertannt

roerben. SBenbt ift e§ gelungen, auf fnappem 5Haum üiel ju bieten

unb ba§ ©ebotene anfd^aulic^ unb feffelnb pr 5DarftelIung p bringen.

33re§lau 2ßalbemar 3Jiitf d^er lic|
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^tciöaufgaben bcr 9^ubcttoh) - Stiftung

foÜ erforfdjt unb im rcetteren ^a^men ber Atolle getoürbigt roerben,

bic ba§ 2)eut[ci^e 3^eid) in ber europäifd^en ^olitit »on feiner ©rünbung
bi§ jum 2Iu§brud) be§ Sffieltfriegeö gefpielt ijat.

^rei§: 5000 9J]arf.

2, ©ic ^cbcutung ber bcutf(ä^ctt Suriftcnfafultätcn ttl« 6^tu(|)'

toacgicn für bic 9lcc^töcnttoicflunö

©eroünfd^t wirb eine überfid^tlid^e , fpftematifd^e 3)arfteUung unb-

eingel^enbe Sßürbigung einer möglid^ft großen 2Renge oon 9iecl^tS=

gutacf)ten ber beutfc^en ^uriftenfafuUäten aü§> ber ^eit com 16. bi§

in§ 19. ^al^rljunbert. 3)ie Unterfu(f)ung fann auf ba§ ©ebiet be&

^ripatred^te§ ober be§ öffentUd^en Sfled^teä (©traf=, ^roje^reci^teä) be=

fd^ränft roerben.

$rei§: 5000 'maxi

2)ic Seroerbunggfd^riften finb in beutfd^er ©prac^e abjufaffen.

©ie bürfen ben 9kmen beS SSerfafferö nirf)t entl^alten, fonbern finb

mit einem 2Ba§Ifprud^e j^u cerfe^en. 3!)er 9^ame be§ SSerfafferS ift

in einem oerfiegelten 3ettel gu oergeid^nen, ber au^en benfelben 2Ba^I=

fpruc^ trägt.

2)ie ßinfenbung ber Seroerbungäfd^riften mu^ fpätefteng bis jum
1. SJiärg 1925 an unö gefd^el^en. 3)ie 3i*ß'^^c"iiwng ber greife er=

folgt am 17. Oftober 1925.

21I§ ^rci§ für jebe Slufgabe ^aben mir 5000 9Karf feftgefe^t.

©reifSroalb, im 2lpril 1922.

9ltttot ttttb Btnat
^iefider <$>te«f{if^cr Hnioerfitat

Ä u n 3 e
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ßingefenbete 93üd)er
— bis gnbc OJiai 1922 —

1. ^agemeine ^otitif

Alzona, Encarnaciön: Some French contemporary opiniona of the
Russian revolution of 1905. New York 1921, Columbia University.
(Studies in Historv, Economics and Public Law, whole Number 228).
117 ©.

^iebad), "SScrncr: 93orfneg§Dcrträge unb i^re 3Iu§füf)rung im 3fntere)ie ber
geinbmäcf)te. Scrltn 1922, ©eorg ©tilfe. (®aä SBirtfc^aftSredjt bc8
SerfaiHer 33ertrageä in (JinjelbarfteQungen. §erau§g. oon bcr f)inbu[trie'

unb ^anbeläfdiuB ®. m. b. ^., 1. §eft.) 15 ©.

^ran^, Gonftantin: ®eutfd)Ianb unb ber göberaliämuä. 3Jlit einer (Sin»

leitung oon Dr. ©ugen (Stamm. Stuttgart unb Serlin 1921, 5)cutfc^e
23erlag§anftalt. (^olitifc^e Süc^erei.) XXVI u. 216 8.

2a))CT, 9Waj: Staatiformen unfercr 3eit. SJionard^ien, 9RepubIifen, 33unbeä=
ftaaten unb 3taatcnbünbnii)e. ©raj u. ßeip^ig 1919, Seufc^ner & Cubcnäfg.
(3eitfragen au§ bem ©ebiete ber Soziologie, tjeraugg. oon bcr ©ojio^
logifc^en ©cfeUfc^aft in ©rag. ^n 93erbinbung mit :^o[cpl) ©c^um =

peter, öugo Spider unb ^yerbinanb SiJnnieS geleitet oon
Julius öunäel, §eft 5.) 84 ©.

Soetoenfteittr Äorl: i)a§ Problem bc§ göbcrali^muä in (Sroßbritannien.
ÜJ^ündjen, iöerlin u. ßelpjig 1922, ^. ©d)roei^er 93crlag (Slrt^ur ©eUter).
(©.=21. au§ ben 21nnalen be§ ®eutfd)en 9leic^e§ 1921/22, ^eft 1/2.) 95 ©.

2, ©efe^gebung unb ^ettoaltung

i^entic^, kalter: 2f)eorie be§ Staatsgebiete, ©ntroidelt auä ber ße^re
Don ben lofalcn ßompetengen ber Staatsperfon. 2Sien u. Seip3ig 1922,
^ölber — «ßid)Icr — SempSfg, 21.=®., ®. gregtag, ®. m. b. §. X u. 152 ©.

Staifettbetd r ©corg: S3oIBentf(f)eib unb SolBbegel^ren. JReidöägefe^ über
ben 93oIfeentfd)eib ncbft 5Reic:^§ab[timmung§orbnung. Serlin 1922, ©atl

- ^egmann. VIII u. 99 ©.

Äaöfcl, '2ßaUct: 5Re(^t§fäac an§ bem 2Irbeit§re(^t gum ©ebrauc^ bei

Übungen. Serlin 1922, ^uliuä Springer. VI u. 50 ©.

SDZa^mann: ®enf|d)rift über SingemcinbungSfragen in 5R^cinIanb=SBej't|aIcn.

6a[trop 1922, Bereinigung r^einifd)*n)ej'tfälifc^er ©täbte, ßanbbixrger»

meiftcreicn, 'lÜmter unb ©emcinben. 8 S.

^{iot\)f stöbert unb Qd^mibex, ^^anj: ©runbrife beS SJerroaltungäredjte

in Sagern unb bem Tcutfdien 9Rcid)c. ßeip^ig unb (Erlangen 1921,

2t. '3)eid)erti'c^e 53erlag§buc^t)anblung Dr. 2Serner Sd)oa. VII u. 2:iS S.

^tctt§, i^ugo: 2IrtifcI 18 ber ^Reic^soerfaiiung. Seine (gntftci)ung unb
iöebeutung. Serlin 1922, Garl §egmann§ 53erlag. VII u. 46 ©.

6c^mibt, ^ubolf: Uned)te ©olibarität. r|ena 1922, ©uftao gift^er. (2Ib=

brud aus .J^eringS ^a^rbüdicrn für bie ®ogmatif be§ bürgerlichen 9icd)t8,

23b. LXXII, 2. §. XXXVI.) 116 ©.

*35kidtociler, "SSBittjclm: ^ic r^einpreufeifc^en SflotariatSarc^iDe. flöln 1921,

Sari ßu§ <Kad)folger. 72 ©.
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3. QoiiaU ttn^ 9te(^t^p^ilofo)>i)ie

L^vy, Emmanuel: Introduction au droit naturel. Paris 1922, Editions

de la Sirene. 21 ©.

Park, Robert E. unb Burgess, Ernest W.: Introduction to the science of

sociology. Chicago, 111. 1921, The üniversity of Chicago Press.

XXI u. 1040 ©.

Q>Aulie-(2>'6lt>t, ^olti^er: 'iSer (Sinäelne unb fein ©taat. ßeipäici u. Serlin

1922, S. ®. Seubner. IV u. 196 ©.

Strave, Pierre: L'idee de la loi naturelle dans la science economique.
Paris 1921, Eeoueil Sirey. (®.=2l. au§ Eevue d'Economie Politique.)

43 ©.
$dnnieS^ ^crblnanb: OKenfdil^eit unb 93oIf. ©ras unb fieipaig 1918,

fieufdiner & 2uben§ft). (^ettfragen au§ bem ©eotete ber ©ogiologie,

^eft 2.) 48 ©.

4. gjolWtolrtfc^aftlic^e S^eorle unb i^tc ©ef(^i(^tc

iaageineinc ooKötoirtf^aftti^e fragen

Strebt f "JUcEanber: ®ie SItforbarbett. Seiträge gut Sl^eorie unb ^raflS
ber ßoljnbcmeffungämetljoben. ©reif^roalb 1921, $Rot§buc^l^anblung

2. 93amberg. (©reifSioalber ©taat§roiftenfd^aftlid)e 21bl^anblungen, fierauSg.

oon 2Ö. ©b. Siermann unb 9B. ^ä^ler, ^eft 11.) 164 ©.

ßcberet, 6mil: ©runbäüge ber ötonomifd^en Sl^eorie. ®ine (Sinfül^rung.

Tübingen 1922, ^. ß. S. 9JtDf)r ($aul ©iebed). XI u. 184 ©.

92i(Celf Äarl ßugen: ©runbrife gu einer Überfidf)t = ®tnfüt)rung§ = S3orIc[ung

über bie gefatntc 23irtfd)aft§= unb {Jii^onäroifjenfdiaft, gugleid) 2Bieber=

l)Olung§=, 2ern= unb SSorprüfung^bu^ gur Vorbereitung für ba§ ®oftor«
ejanien u. ä. $Jiad) bem atigemeinen ©tanbe ber SBiffenfc^aft unb ber

neueften Satfarfjcn in ©tic^roorten unb SabeHejx. 2ßit einer Slnlcitung

gum ©elbftftubium. ^n^eite, fel)r Dermef)rte unb nerbefferte Sluflagc.

grauftabt i. ©c^l. 1922, Öüdieroertrieb oon 5RideI. XIV u. 53 ©.

^cn ,'^i)iüppot>id)r 6ugen unb 6omatt>, ^clij: ©runbrife ber politifrfien

Öfonomie. II. Sanb: S3oIt§roirtfd)aft!Spoliti£, 2. Seil. 3e5"te, neu be«

arbeitete Sluflage. Tübingen 1921, ^. 6. 93. 2Jlof)r (^aul ©iebed). XII
u. 343 ©.

*5&ribram, Äarl: 'Sie ©runbgebanfen ber 9öirtfc^aft§poIitif ber 3u^wnft.
©rag unb 2eipäig 1918, fieufd)ner & Subenäfp. (^eitfragen au§ bem
©ebtete ber ©ogiölogie, ^eft 3.) 81 ©.

'3SB^90b5tnäfi, <2Biai: ®infül)rung in bie S3oII§roirtfc^aftgIef)re. 5. Sluflage.

2eip3tg 1922, CueUe & Sllener. („2Biffcnfdiaft unb Silbung«, 9ir. 113.)

149 ©.

5. '2Blrtfcbaftö8cf^i(S^te unb '2ßittf^aft«9eofirttp:^ic

gSorAotbt, 3uUan: ^eutfc^e SBirtfd)aft§gefd)id)te. 93on ber Urgeit bi§ jur
©egcnroart. i8b. I: Si§ gum @nbe ber §ol)enftaufen. Serlin 1922,

@. 2aub\d)e U}erlag§bu(f)t)anblung ©. m. b. §. 196 ©.

etan§r 9lubotf : 'Die ßrieg§roirtf(f)aft SRufelanbö bi§ gur bolfdieroiftifdjen JRc-

uolution. 'Sonn unb ßeipäig 1922, ßurt ©d)roebcr. (33onner ©taatä»
roiffenfd)aftlid)e Unterfud)ungen, ^erauSg. non §. ®ie§cl, @. ßauf =

mann, m. ©menb, 91. ©piett)off, §eft 1.) VIII u. 164 ©.

i^affett, Äurt: 'Die U^ereinigten ©taaten oon SImcrifa als poIitifd)e unb
roirtfdiaftlid)e 9Seltmadit geograpl^ifd^ betrachtet. Tübingen 1922,

3. e. iö. aJioEir (^aul ©iebed). VIII unb 315 ©., 9 ^iogramme unb
gablreidje 5^abcEcn.
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i^elanbcr, Socn: Scf)iocbcn§ Stellung in bcr 9BcItniirt[rfiafl. fjena 1922,
©uftao ^ifrficr. (.fficlcr i^orträflc, 0cl)altcn im ^M)icnfci)aftlid)en 5llub
bc8 3n[titut«> für SccDcrfcIir unb SBcltroirtfc^oft an ber llnioctfität iliel,

l)craui§g. von ^iUrnljarb ^ann§.) 16 ©.

'^e^b^eö), Qviö) : "Die glcifdioerforgung ^anjigS. ©in 33citrag jur Cebcng.
inittcloerforgung ber ©roßftäbte. ©reifSiualbcr rect)t!8= unb Itaatöroifyen»

fd)aftlid)e ^'iHcrtation 1921. 4-') ©.

9loöOtoffi, 95runo: 1)ic Crganifation ber beut[d)cn ^i[d)tDirtfcf)aft im
i?riege. 4ierlin unb Ceip.^ig 1922, ßaube & ©pcnerfdbc Suchbanbluna,
93{ar ^^Jafdite. X u. 178 ©.

(Bdfuläe, ßrnft: 2)ie 3frrüttung bcr SBeltroirtfd^aft. Serlin, ©tuttgart unb
ßeip3ig 1922, 2Ö. 5^o^ll)ammer. 373 ©.

La ddbacle des soviets et la restauration economique de la Russie.
Memoires preaentes ä la Conference de Genes par L'Association
Financiere, Industrielle et Commerciale Russe et le Comite des
Representants des Banques Russes k Paris. Paris 1922. XXXI,

« 208 u. 76 ©.

6. Canbtoirtfc^aft, ^orfttDlrtfc^aft, ^Ifc^erci

95ogbonoff, ®corg: ®te cftt)ni[c^c SIgrarreform , ein 9JiitteI jur Untere
brürfung ber nationalen QJlinorität. 23erlin 1922, Salti[d)er SSerlag unb
Oftbudj^anblung ®. m. 6. §. 16 ©.

Ätcbö, "2010^ : ®ic 2anbroirt[d^aft in ber mobernen Sßirtfd^aft. «Berlin 1922,
3entralDerIag ®. m. b. ^. 63 ©.

7. <33crgbau unb Snbuffric

»Ott 'Stdtvati), Herbert: i?räfte, ^i^Ie unb (Seftaltungcn in ber beut[d)en

3|nbuftrien)irtfd)aft. 3^"^ 1922, ©ujtao giftiger- (Srroeiterter 2lbbru(f
au§ bem „5öeltiDirt|d)aftUd)cn 2lrc^io".j VI u. 81 ©.

^a^t, Otto: 'Die (Sinfül)rung non 3cit[tubien in einem Setrieb für 5Reif)en=

unb SDlaffenfertigung ber ÜJietallinbuftrie. ®in Seitrag 3ur ajietl)Dbi{.

S0tünd)en unb 23erlin 1922, gt. Olbcnbourg. VIII u. 149 ©., 13 2Ibb.

unb 21 Safein.

Äcrbft, ebgor: ®er 2:ar)lori§mu§ als §tlfe in unfcrer 2öirtf(f)aft8not.

*J)ritte, erroeitertc Sluflage. SBien unb i^eipäig 1921, 2lnäengruber=S3erlag.

(Der ^ufftieg. $Reue ^eit» unb ©xreitfd)rtftcn, ^Ix. 19/20.) 32 ©.

SOilotoU tJti^t Die Sarati on niafd)incUer Einlagen. Dritte, neu beaxbeiUte
unb nermeljrte Sluflage. öerlin 1922, ^uliuä ©prtnger. VE u. 89 ©.

Q'iü^eim, 5ti^ : Saglorfgftem für Dieutfdjlanb. ©renjcn feiner @infül)rung
im beutfd)cn Betriebe. lIRüncI)en unb Serlin 1922, 9t. Olbenbourg.
Vn u. 278 ©., 5 mb.

'J&ittt, 3. "iDi.: 2Biffenfd)aftlid)e Setrieb§fül)rung. ®inc gefc^ici^tli(f)e unb
!ritif(^e 5Kürbigung bes 2;ai)lor=©t)ftem!g. Berechtigte Übertragung nad)

^orace öoofroalter D)ruri). SiJiünc^en unb Berlin 1922, :H. Olben*
bourg. VIII u. 159 ©.

8. i^anbe( unb ioanbel^poimf

^ritthnann, 6atl: Diie preufeifd)e ^anbelSpolitif nor bem ^oÜDcrcin unb
ber 2ßicberaufbau oor l)unbert ^Q^r^n. 9Jiit Unterftügung ber preufei^

fd)en 2Ird)iDDerroaltung. Berlin unb ßeipjig 1922, Bereinigung roiffen»

fc^aftlicf)er Berleger. "VII u. 242 ©.

@tänfelb^ ernft: Die beutfd)c 31ufeenl)anbeI§fontroae (D)ic ^oliti! ber

©perren) oom Kriegsausbruch bis jum fh^frafttreten beS i^riebenS=

DertrageS. Bonn unb i^eip^ig 1922, ffiirt ©d)roeber. (Bonner ©taatS=

n)iffenfcl)aftlic^c llnterfuct)ungen, t)erauäg. oon ^. D)ie^el, ®. fiauf»
mann, gt. ©menb, 21. ©piet^off, ^cft 2.) VIU u. 100 ©.

20*
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^tt6ui, 3^ri^: 2)ie beutfdien ^anbcISlammcrn alö ®Iieb bet SSerioaltung.

3l)re (i)cfcf)ict)tc , tt)r SÖefcn unb i^rc ^ufunft. aßann^eim, JBcrlin unö
Üeipaig ly-^ii, 3. Senä^eimcr. XIV u. 185 6.

©jobo, Grtoin: 3-reit)anbcl unb Imperialismus, ajortray. ©raj u, Ceipäig

1918, iieufdiner & ßubenöti). ^eitfragen auS bem (öebiete ber ©oäiologic,

^eft 1.) 27 ©.

9. g3crfe^r unb ^ctfc^ret)oUtif

10. ©clbv ^anJs unb ^örfentocfcn

^cnbijcn, ffrlcbric^: '2)a§ äi3efen be§ ©elbcä. ^uglcid) ein Seitrag ^ur

Üteform bcr 9{eict)öbantgcfeS9ebung. 3. Slufl. mit yinm. u. ©rgänjungen.

a)lünct)en unb ßeipäig id-^-z, Suncfer & ^umblot. yi <B.

^albevQf ^lubolf: iöanto = 2J}arf im 51ufeent)anbel? ®te CSntroicflung einer

neuen ftabileu ®elbein^eit auö ber tSrfenntniS oon Sriebfräften unb
Slusroirfungen beS !iüJät;rungöDerfaUS. 9Jiit oier graptjifc^en 2>orftelIungen.

Söerlin 192^:, Dteimar Ä^obbing. (§anbbüc^er ber ^nbuftrie^ u. §anbelS=

aeitung, 5öb. 3.) 79 ©.

Äcrf^ttölr 9{ic^ott>: 2)ie ©elbprobleme uon Ijmte. SUlündien unb ßeipjig

1^22, ®uncfer & ^umblot. 87 ©.

ÄiJniö, iocinric^: ^ie iöefeftigung ber ßauffraft bes ©elbeS. @ine Sriti£

ber 5yorfd)läge S^öing 3-ifljerS. iöonn unD ßeipgig 1922, Surt ©d^roeber.

(5öonner ©taatsrDiffenic^aftlic^e Unterfuct)ungen, t)erausg. non^. ®te§el,
(S. Kaufmann, Üt. ©menb, 31. ©piet^off, Apeft ö.) 91 0.

°Dloü, gSruno: ßogif bc§ (Selbes. 2. 21ufl. ÜJlün^en unb ßeipäig 1922,

Suncfer & ^umblot. IX u, 9ö ©.

SKug/ SÄttj: 2)er banfmäßige 3fl'^lii"9^öuSgIei^ in ®eutferlaub. ®ine
©tubie über 2:t)eorie unb Slufbau bes beutfc^en ®iro= unb ©c^ecfroefenS.

Serlin unb ßcip^ig 1922, Üiereinigung roiffcnldjaftlidjer iüerlegcr. 20b ©.

'^alt^i, SWcli^ior : Ser ©treit um bie Staatliche Üljeorie bes ©elbes.

aiiünc^en unb ßeip^ig 1922, ®uncfer & Apumblot. 95 ©. (©. = 31. aus
biefem Qai^rbud).)

^tenge^ 3o^<»nn: ®ie erfte Slnlagebanl. ©rünbung unb ®e[(^ic^tc bes

Credit mobilier. (£)fen 1921, ®. 'S). Öaebefer. (©taatSioiffenfc^aftUc^e

2Jiuft2cbüd)er, ^erausg. ^o^ann ^lenge, ^eft 6.) XVII u. 119 ©.

ßteinberg/ 3amcö: Sas ®elb!apital. iöonn unb fieip^tg 1922, ßurt
©d)roeber. (iüonner ©taatsroifjenfc^ajtlid)e Unterfuc^ungen, ^crausg. oon
^. ©iegel, @. ftaufmann, 9t. (£>menb, 31. ©pietljoff, ^eft 4.)

VII u. iU ©.

^Cßctitt, holtet: Saufc^foäialiämuä unb greigclb. (Sine bogmen»
gefc^id)tlid) = fritifd)e Unterfud)ung gur greigelble^re. 9Jlünct)en, iöerlin

unb 2etpaig 1U21, ^. @d)iDciger 33eriag (3lrl;ur ©ellierj. IV u. Iü2 ©.

Banque de France: Assemblee generale des actionnaires de la Banque
de France du 2ö. Janvier 1922 sous la presidence de M. Georges
Kobineau, Uouverneur. Compte rendu au nom du conseil general
de la banque et rapport de MM. les censeurs. Paris 1922, Impr.
Paul Dupont. 70 ©.

11. 93et>bl{erungd(e|)te unb <3e&ölferung^)>olitif

12. (ffoaialiemu^

Siefmanu/' 9lobcrt: (Ä)efd)id)te unb Hritif beä ©oataliSmuS. i3eipaig 1922,

DueUe & 9Jteger. Vm u. 191 ©.

<=ptaut^ 5^.: entftel)en, 2öefen unb Sebeutung be§ gBf)tteIegi8muS , be8

englifc^en 2;i;pö ber iöetriebsräte. ^fena l^^'-i, &u\tar> 3^if(^er. XII u.

241 ©.
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13. (ZoiialpoUtil

^töder, 'paul: S3om d)ri[tlic^ = Jovialen ®cbantcii ^ur beiitfc^nationalcn

^Irbeitcrbeiueaung. Hamburg 1921, ^anfeatifc^c ^crlagäanftalt. 72 ©.,

8 3lbb.

— 3)ic gelftige ©liebcrung ber (SerocrlfcfaaftiSbeioequng in ®eutf(^Ianb.

£>omburg 1921, ^anfeQti[d)e S3erlag§anftalt. (»iöerut, 'i^olitif, ßebcn',

mx. 11.) IG ©.

^ffXian, 3uUan: 'Sic DoIf§tDirt|(f)aftlirf)c 5öcbcutung einer inbuftricUcn 9Ir=

beitögemcinfdiatt mit bcfonbcrcr 53erücfficl)tigung ber U3erhältni[je be«

grciftaate§ ©anjig. ©reifeioalb 1921 , S. öambcrg. (©rcifäjnalber

©taatöroiffenfc^aftlidie ^bt)anblungen, ^erauSg. oon SB. tSb. Siermann
unb SB. ßüljler, ^e{t 10) 158 *®.

®olbf^tnibt/ ^ernl^atb: ©eroinnbeteiligung ber Slrbeitnc^mer. Serlin

1922, ©arl ^ei)mann. 124 ©.

Stockton, Frank T.: The international molders union of North America.
Baltimore 1921, John Hopkins Press. (John Hopkins University
Studies in Historical and Political Science, Ser. XXXIX, Nr. 3.)

222 ©.

®cr Sariföertrag ber Äaufmannööc^ltfc». Erfahrungen unb 3ielc,

gcfammelt unb l)erau§gegcben oom Xeutfd^nationalen ^anblung8gel^ilfen=

nerbanb. Hamburg 1921, ^an[eatif(t)c S3erlag§an[talt ?I.=@, ^'i S.

14. ©cnoffcnf^affötocfcn

^tättmanUf 5.: ßarger gül^rer burc^ ba§ beutfc^c ®cno[ycn[c^aft§iDc[en.

dritte, bem gegeniuärtigen ©tanb ber ©eno[[enfc^aft§bcn)egung angepaßte
unb Dermeljrie 5luflage, bearbeitet Don Dr. SB. flrcbS. Sleuroteb 1922,

2anbn)trtfc^aftltd)e 3e"tralbarle^n§ta[fe. 42 ©.

"^Bitbranbt, 9iobcvt: ffonfumgenofienfc^aftcn. ©tuttgart 1922, ®.^.aJlort§.

(@emeinfc^aft§fuitur, IjerauSg. oon ©iegfrieb 9te[trtcplc, §eft 3.)

76 ©.

15. ^otoniat)>o(itU

16. ^inanjen

^uecdtoatb/ "ilrno: 93eiträgc jur ße^re non ber einjigen ©teuer. ®reif8=

roalb 1922, 9Rat§bud)f)anblung 2. ^Bamberg. (®reif8roalber ©taatäroiffen*

fchaftlic^e ^ilbfianblungen , I)erausgegeben oon SB. ©. S i e r m a n n unb
3B. ßä^ler, ^eft 16.) 186 u. XV ©.

^itfyif Äarl unb SWombcrf, ^aut: ©runbfä^c ber 93c)'teuerung. i^arlS^

ruf)C t. ö. 1922, ®. Söraunfc^e ^ofbud)brucfcrei unb S[JerIaa. (9Iu§gen)äl^lte

2efe[tücfe jum ©tubium ber politi[d)cn Öfonomie, ob. XUI.) VIII u.

208 ©.

de^ler, 5L: 1)ie befonberc ©etnerbefteuer in ben ®emeinbcn beS rf)einifc^»

roeftfälifc^en ^"^"[triegebietS. fl^ena 1922, ©uftao ^?i[c^er. (©(f)riften

ber 5}oU§n)irtfd)aftIid)en SScreinigung im r^einifc^^roeftfälift^en ^nbuftrie»

gebiet, ^eft 1.) 84 ©.

Seligman, Edwin R. A.: Essays in tazation. 9^^ Edition, completely
revised and enlarged. New York 1921, The Macmillan Company.
XI unb 806 ©.

17. ^erfid^ecung^toefen

'SRaned/ ^tfrcb: SSerfid^erungSroefen. I. 99anb: ^IHgemcine 93er[ic^erungS»

leiste; U. Sanb: Sefonberc SSerfic^erungSle^re. 'Dritte, neubcarbeitetc
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unb criDcitcrtc 21uflagc. ßeipjiß unb SSerlin 1922, S. ®. %eubntx.

(S. @. Xeubner« ^anbbüc^cr für ^anbcl unb ©eroerbe.) XIV u. 231

unb XIV u. 357 S.

18. ©tatiftif

^RflUetf So^anne^: ^ie SetteilunggfdEilüffel für bie be^orbUdien 2ebcnS=
mitteloetteilunaen in Jfjüiingen. Söeimar 1921. (Seiträge gut ©totifti!

be§ 2anbe§ Jl^üringen, l^crauSg. Dom 2:l)üringi[rf)en ©tatiftifdien 2anbeS=
amt, ,^eft 2). VII u. 91 6.

6tatiftifd^ed 9>(inbbu^ für bie 9tepublif Öfterreid), l)erQU§g. nom SunbeS»
amt für ©tatiftit. IL :3at)rgang. SBien 1921. ^n ßommiffion bei

5?arl ®eroIb§ ©ol)n. IX u. 145 ©., 2 Saf.

©ie "3Sßtrtf(^oft«futöc mit Snbcjga^tcn bcr ^ranffurtcr Seitttng.
Sflac^ ben 9]iiett)Dbcn unb unter fflUtroirlung non @rnft ßo^n. i^ö^tli^

4 ^efte. grontfurt a. 2)i.
,

grantfurtcr ©o^ietätSbrudferei @. m. b. ^.
I. ^eft 1922, 80 ©., 2 2ob.

19. 3)crf(^tcbcttcS

93attenitt^, Stöbert: ®ie Saiten in ber ©efd^id^te ©[tianbs. Serlin 1922
Salti[d)cr Serlag unb Dftbud)l^anblung. 12 ©.

t>ott ^ipptUf ^it^ettn: :3ot)ann ©mibt, ein fianfeatifd^cr ©taatSmonn.
Stuttgart unb Serlin 1921 , ®eutfc^e SÖerlagäanftalt. 331 ©., 2 9lbb.

20. 91CUC Seltfc^riften

3Raf(l^inenbau. ^eitfArift für ©eftaltung, Setrteb unb 3Birtfrf)aft. SBcreint

mit „5)er ffletrieb", 4. ;3<^l)rgang. ^^fti^i^ßi^foffunfl ber ^fitftä^riften

:

„®er Setrieb", 4. 3at)rg.; „i^eitf d)rif t für äJiafc^inenbau*,
II. ^al^rg.; „Kraft unb Setrieb", 6. ^a^rg.; „^roonglofe 3Jlit«=

teilungen be§ Serein^ bcutfd)er SJlaf d)tnenbau=2lnftalten*,
22. 3i0^i9- ^erauSg. oom 83erein beutfc^cr ;3ngenieure. Serlin
1922, Serlag be§ SereinS beutfc^cr Ingenieure unb Serlag non ^fuli«*
©pringer.

^iertetjla^vSarci^io ber SBirtfd)aft§= unb ©ogialrDiffenfifiaften, ^crauäg. oon
Dr. ®. ßalt§unafts. 2ltt)en 1921, SSerlag ®. Safiliou. (^n neu*
grie(t)ifct)er ©prad)c.)
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2Belfpolttif, ba^ 9^eparafton^^robIem

unb bie S^onfereuä Don ©enua
93on Dr. 9^ut)olf ^ilfcrbing - Berlin

Sn^alt^Oergeic^nid: '3)ic marfitpolitilc^cn gtagcn imc^ bfm Ji?cicgc 6. I. —
2)ie Äüiifetem uoit 2Bail)tiu3ton ©. 4. — öngtaubö teQÜftijdjfc ^liajifi^inuS

6. 7. - 2;ie IJfQrfitpolitit 5'^"^'^''''^^ ""^ ff^inf ©tcßiiugiiQ(}me gegen bie

Äonfitenj ton (Öpnua £. 7. — 3)ct 'jJerlauf bet ifontereiij 6. 10. — 2)q#

tuffiiiiie 'iptübli-m <B. 14. — Sic fiiiau.jii'IIetiSc^iDicrigfcitcn (^riglonbo ©. 18. —
3)ie 2ßäl)ruiigefrügf, i^olaiicicrung bcä (Stat^ unb bcc 3af)lu"g'^bilanj ©. 20. —
jDic ^anbeU= mtb aJetfetjt^politit S. 25. — Vertagung bcc JL'öiuug 6. 27.

®eitbem bcr ä^ertrag uom ^erfaitteö abgefd^loffen roorben ifi,

ftc^t auf bcr ^age^orbnung ©uropaö bie Sffeüifion be^ 3Ser-

trageö ron 33erfQiUe^. ^a$ 'üBcrt lobt feine 9)?eifter . . .

Siemardf fagt in feineu „C^ebnnfen unb ©rinnerungen", Sünb*

niffe gelten ftet» unter ber ftill)d)n}eigenben SSorau^ie^ung: rebus

sie stantibus. S^er 5^rieg ober, ben bie 3llliievten gefüljrt l)nben,

unb bie ^riebens)cl)lüile, bie mit 3^ed)t fransöfifdie ^}^imen tragen,

f)aben bie S'inge fo nöliig gednbert, baf3 bie ^ntereffengemeinidjaft,

ber fie entsprangen, nid)t niel)r beftel)t.

2Bir finb l)eute in 2^eui)ci)Innb nielfad) geneigt, bei bet 5^riti!

be§ i^riebenäüeitrngeg aU,^iiiel)r bie oerberblid^en unb unan^rül)rbaren

roirtid)afi(id)en Sebingungen in^ 2(ugc faffen. ©o crflörlid) aber

and) ein lolc^eä ^iser^alten ift, fo bürfen bod) barüber bie großen

loelt: unb ftaat»politifc^en ::iJcotiDC nid^t aufeer ad)t gelaffen roerben,

bie nainentlid^ für bie englifd)e ^^olitif feit SSecnbigung be^ 5!ricgc§

ma^gebenb finb.

6ine^ ber großen n}eltl)iftorifd^en S^lefultate be§ Äriege6 ift bie

6tabilifierung ber Hegemonie ber angelfäc^fifd;cn 9Belt. Xai ©in*

greifen ^Jlmerifaj, ha^ fid) bi§ baf)in ben grofeen ^^ragen ber älselt=

politif ferngebalten Ijotte, l)at ben ^rieg entfd)ieben. Cfonoiiii>c^

ungel)euer geftärft finb bie ^Bereinigten (Staaten, luätjrenb breier

3ial)re ber größte 5trieg§(ieferant, au§ bem 5lriege Ijeruorgegangen.

3)er 'i^robuftion^apparat in ^nbuftrie unb ^anbiuirtfdjaft roarö ftarf

ertoeitert, eine grofee ^anDeläflotte geid^affen; ber Überfd)u& bcr

^anbeUbüanj fd)raolI giguniifc^ an, t^a^ @oIb ber ^^elt jogen bie

SSereinigten Staaten an fid;; au§ bem größten SdjulDner- rourbc

etl^molleie 3a^tbui4 XLTI 3/4. 1
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bog grö{3te ©Idulngerlonb. ^n ben [ed^g ^al^ren oom 30. :3ium

1914 bi§ 30. ^[uni 1920 n)ie§ ber <QanbeI mit ß'uropa folgcnbe

^ol^Ien in toufenb Soffar auf: bie ©umnie ber einfuhr root

3 831 35G, bie ber 2lu^fiit)r 22 270910. 2)er @fportüber[d)u§ betrug

bemnad^ 18439554000 ^oüaxK
hieben, mit imb burd) bie ^Bereinigten Staaten ift bog briti[c^c

9f?eid; ber Sieger bie[e5 ^Iriege^. SBiel enger ift bie Äo^äfion be3

2Be(treid)§ geworben ; bie mad;tpoIitifd;e S)roöung, ber fid) (Snglanb

burd^ 2)eutid;(anb auögefe^t glaubte, ift gefd^raunben; bie ftrate^

gifd^en unb ^anbel^ftra^en finb gefid^ert; neue 23erbinbunggraegc

ju allen leiten be§ 9teid;e§ werben möglid; ; bie folonialcn ©ebietc

unb einflufefp()ären finb nerme^rt; bie 2lutorität htä fiegreic^en

9JZutterIanbe§ ift geftiegen.

3Sor allem aber: ha§ Gingreifen ber ^bereinigten Staaten an

ber Seite (Snglanb^ i)at bie nid;t ^odt) genug gu raertenbe Söebeu^

tung, ha^ ©nglanb in ber Sage ift, bie einjige gro§e 9iiebcrlage,

hk feine @efd;id;te fennt, ben 3SerIuft ber amerifanifd^en Kolonien,

poUtifd^ bil 3u einem l)oi)m ©rabe mettjumad^en. S)ie ^bereinigten

Staaten ftellen l;eute nid;t nur ein geroaltigeio öfonomifc^e^ aJJad^t^

gentrum bar; ber le^te ^rieg I)at beroiefen, ba^ ein moberner

Snbuftrieftaat gugleid^ imftanbe ift, in üerl)ältniemä§ig furjer ^tit

eine ftorfe militörifd^e Organifatton gu fdjaffen. %üx ßnglanb fam

atteg barauf an, biefel neben il)m au^fc^Iagg^benbfte SJiad^tgentrum

md^t SU einem feinbfeligen werben gu laffen, fonbern ju feinem 3Scc;

bünbeten ju madien; anberg auSgebrüdt, an Stelle einer gefä^r»

liefen, üie([eid)t tobbringcnben ^onfurrenj ba^ Kartell, bie ^ntereffen=

gemeinfc^aft gu fe^en.

Sroei Wdkl fennt bie fapitaliftifd^c SBirtfdjaft, um i^r 3icl,

bie ^robuftion von Profit, burd^ ^onjentration be§ 'Capitata 5u

fteigern : ba^ 9?ieberfonfurrieren h^§ fd^roöc^eren ©egner^ im 5lampfe

über bie ^Bereinigung ber Starfen ju einer ^ntereffengemeinfd^aft.

^i fortgefGerittener ber Äapitali^muö, je ljöl;er bie Stufenleiter

ber ^robuftion, je größer ber 3tnteil be^ fi^-en 5lapita[g, je ton-

gentrierter bag Sanfmefen unb je enger feine 3?erbinbung mit ber

Snbuftrie, befto foftipieliger ift ber ^onfurrensfampf, befto unfic^eret

fein Slus^gang, befto mel;r tritt an bie Stelle ber ^lonfurrenj bie

33ereinbarung. SDaso ^kl — bie ©rl;ötjung be^ ^>rofit5 — ift ba^s

* jDicfe unb bie folflenben Zahlenangaben über ©nglanb nad^ „British

Finance during and after the war 1914—1921", edited by A. \V. Kirkaidy.

London 1921.
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felbe, aber bie 3)ictl)obcn finb üerfc^ieben; bic juieite ift bie miil

id)QftIid^eve iinb uncnblidf; Toirffamere.

3U)nlid)e§ i^ilt für bie internationnle ^^olitif. ^^r ^nl^alt luiib

in le^tcr 3"fto»3 beftimmt burd) bcn ©rpanfion^brang bc!? itapilnl^^.

3n le^tcr ^nftans: benn uerfd^ieben [inb bie IßlitUl unb lii^ege ber

(5jpanfioii, je nad; ber uevii^iebeneii ^ioHe, bie 2anbiüirt|d)aft unb
oubuftrie, bie bUiS ^aubcl5=, ^nbiiftric= ober ;önnffapital inncrl)alb

ber uon ben <£taat'3greii3en umid)Io[)eneu ^JBirt[d;nrt fpieleu; uer-

id^ieben aber and) nadj qeid;i($t(id;cr (Sntfteljung unb ber fo^ialcn

Struktur feiner 'iUn)ö(ferung unb il)rer ^errfdjenben Sdjidjten )}iuä'

majj unb 33ebeutuni] ber Staat^gcroatt. 3)asu fommt, ba§ jebcr

Organisation, insSbefonberc aber einer 9JJacl^torganifation luic ber

i)e^ 3taate§, ber 2)rang nadj '^el^auptung unb a}cel)rung i[)rer

)Dlad)t inneroobnt unb unter Uniftänben (S'igengefe^Ud^feit gewinnt,

©rft nad^ Umje^ung lüirti'djaftlidjer ^3J?ad)t in poHtiidje, in 3tatttö=

mad^t rairb Uöirtid)aft§nind;t luirffam.

ge^r mannigfaltig, vor allem audj burd; bay gefd^id^tlid^e

©erben ber Staaten bebingt, finb biefe Umfe^ung^möglic^feiten.

i'lber ftet§ ferliefet ber (Srpanfiongbrang ber mobernen Üßirtfc^aft

3;ntcreffcngegenfä^e unb 5{onf(ift^mögIid;feiteu in fid^. Ob biefe

aber burd) M'rieg ,u«m 9Ui^trag Fommen, ftel)t ba^in. 3)afür ift

^Sebingung, bafs bie n)irtfd)aftlid)en ©egenfä^e fidj umfefeen in eine

'JJJac^tpoIitif t)e^j Staate^, bic bic 9)iad^t anberer Staaten unmitteU

bar bebrot)t. 2)abei muffen bie 5lräfteüer(;ältniffe fo gelagert fein,

^a^ bie einanber entgegenfte^enben (Staaten ober Staatengruppen, jcbe

für fic^, auf ben Sieg red^neu fönnen. Senn aHju große 58erfd()ieben^eit

ber 9)iact)t ätoingt ben Sd^roäd^eren uon uorn^erein jur Unterroerfung.

' S)er le^tc 5^rieg l;at bcmonftriert , roie uerroüftenb unb uer-

berblid) er auf eine l)od) organifierte ©irtfd^aft iuir!t, luie fold^e

T^erroüftung ungleid; fd^mcrer miegen tann aly bie ^öorteile ber fieg-

reid^en (S^-panfion. Soden biefe je^t erreidjt und gefid;ert roerben,

fo crmeift ficb ein2ßedjfe( ber 5ltett)oben nötig: 'i>ereinbarung

an Stelle be^ Kampfe^.

%iix ©nglanb mufete eine foldje ^^'olitif gegenüber ben 'Sh-

eiuigten Staaten um fo ouiingenber inerben, alä ba^j britifd;e dieid)

unb bie Staaten fid) in annäbernb gleid;er Stärfe gegenüberfteben,

ein i^rieg smif^en beibcn ba^ 'I>erberben beiber, i^re o^tereffen^

gemeinfd)aft bie Übermad;t beiber in ber ©elt bebeutet. Xa^u fommt

bic enge fulturelle 3"fi^"ii'iC"9ß^örigfcit ber beibeu angelfdd^fifd^en

'TJcid^e, bie ber friegerif^en 2öfung auf^ äufeerfte miberftrebt.

1»
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^uglijdje etaat^tunft errcidjt auf bcr ^onfcrenj in äöof^ingtou

(2)esember 1P21) bic erftc ©tappe be§ Skk^. 2)ic $ßercinigtcit

Staaten unb (SnglanD fe^en iljre j^Iotteu auf gleid^e 6tärfe ^erab,

nmd^en alfo bie CSl)ancen für einen 9JJad;tent)(^eib gleid^ unb fd^alten

biefen eben baburd; au5. Ginig, jietjen fie bie ftärffte ©eemadjt bes

fernen Dften^ Ijeran, ^a])an mit feinem ungeftümcn ©fpanfionä=

brang, ber uon einem jugenblid^en .Hapitaliämu^ innerhalb eineö

feubal = mi(itariftiid)en ©taat^gefüge^ getragen roirb. ©eine flotte

roirb auf bie ."gälfie be^5 S3eftanbe^ ^erabgefe^t, ben Gnglanb ober

3lmerifa l)ält; Qapan§ 9Iu^be^nung^ftreben in (S^ina erfährt be=

ftimmtc 33egren5ung. 2)em iapanifdj-'amerifanifd^en ©egenfa^e, ber

im Streben nac^ ber 33e^err[d^uug be^ Stillen Ojeanö, nad^ ber

SSormadjtftellung in (S^ina bereite nid;t unbebenfUc^e {formen an-

genommen ^atte, wirb burd; 3tufna^me :3«pan^ in bie angclfäc^fifd^e

3nterefiengemeinfd;aft jebenfaUä ber afute ©egenfa^ genommen,

^n biefen 33unb tritt jvranfreid), bie ftärffte !ontinenta(=europäiid^e

•iDiilitärmac^t, bie ^üoalin ©nglanb^ in ©uropa unb SSorberafien.

©ie Äonfurrenj wirb burd^ bie ^^^tcreffengemeinfd^aft übcrrounben;

bie SJiQc^te garantieren fic^ gegenfeitig itiren 33efi^ftanb im fernen

Often, oerpflid;ten fid^, alle 9)ieinunglüerid^iebenf)eiten untereinanber

burd^ eine gemeinfame ^^onferenj ju orbnen unb einanber bei einer

SBebro^ung beijufte^en. Über G^ina, einem ^erb ber gegenfeitigen

Stioalitäten, merben feine ©insel^eiten au§gemad)t; bod^ ift flar, t)a^

in gegenfeitiger 3]erftänbigung fünftig ba^ S^iiefenreid^ bem ocr--

einigten ^apitafi^muö ber großen 2)Md^te crfcfeloffen loirb.

^n 2Boi^ington l^at (Snglanb fein 3]er^ältni^ ju ben 3Ser-

einigten Staaten gefeftigt, bie Cooperation ber angelfädift feigen 2Belt

in ben fragen be§ ^ajific unb be§ fernen Oftenä begrünbet, bie

Sefriebung unb jugleic^ bie friebÜd^e ©jpanfion in biefem Steile

ber 2l^elt erreid^t. Gin ä^nlid^eö Programm foüte nun für Guropo

burd^gefü^rt rcerben, unb feiner SDurc^fü^rung foflte eine gro§e

curopäiid)e Äonferenj bienen. ©enua foÜte baö europäifc^e Sciten-

ftücf gu Sßaf^ington roerben.

2)a^ europäifd^e Problem ^ci^t aber für Gngfanb in crfler

Sinie ^^raufreid^, erfl bann 2)eutfd^(anb unb 9iuB(onb; benn aud^

^iet ift bie ^rage mac^tpoÜtifc^ gefteHt, fo fe^r auc^ ber ^ni)ait

roirtfd)aft§politiic^ mitbeftimmt ifl.

Sct)on in SBaf^ington ^atte ^ranfreid^ bcm SlbrüjlungiJ^

abfommen Sc^mierigfeitcn bereitet, namentüd^ aud^ bei ber j^rage

ber SBegrcnjung ber Unterfeeboote unb bcr glug^icuge, olfo gcrabe
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bcr 3öaffen, burc^ bie fic^ (Snglanb in feiner ©ic^er^cit unmittelbar

bebrotit füljleji fann. Unbeugfam aber cnuie^ fid; trotJ aller eng;

Ujdjen unb anierifanifdjen Slnregungen bcr 2öiberftanb 'jyranfreid^ö

gegen bie ^Ibrüftung ju Sanbe.

6ben[on)enig roie ein ungeregeltes 3Serljällni§ ju ben '^Bereinigten

Staaten fann aber ßnglanb als europäifd^e unb uorberafiatifd^c

ü)?ad)t ein militärifd^ überaus ftarfeS ^ranfrei*^ ertragen. (5nglanb

ift bereit, j^vanfreicf) in ben angeli"äd^fifrf)en il'onsern aufjune^men,

aud^ mit i^m eine roeitge^enbe ^Jntereffengcmeinfdjaft einjugetjen.

ilber :i>orauS[c^ung bafür ift, ba^ €nglanbS 2lkd)t ungefä^rbct

bleibt unb ha^ bie nnumganglidjeu 'Bebürfniffe englifd^er 3CirtfdjaftS-

politif burdö eine foId;e ^"tereftengemeinfd^aft geroalirt bleiben;

benn in le^ter ^^l^t^iä bkibt bic ^olitif 2)ienerin ber SBirt|cöaft,

bie i^r bie Qkk meift.

2Bie aber ift bic SBirtfc^aftSpolitif ©nglanbS befiimmtV 35ie

53erf(^iebenartigfeit ber nationalen ober beffer gefagt ftaatlid^cn ^-ÜolfS:

roirtid)aften Ijat mannigfad^e ©rünbe: 2lrt unb ^eit, in ber fic^ ber

Kapitalismus auS ber feubalen SBirtid^aft entioidelt l)at ; bie @rö§e

beS SBirtjc^aftSgebieteS ; bie 9ßeife, in ber ber Kapitalismus bic

©taatSmad)t nad^ feinen Sebürfniffen umgeformt Ijat; bic Stärfe

ber oorfapitaliftifc^en Klaffen
;
3ufrtmmenfe^ung unb @rö§e ber lanb^

Toirtfdjafilid^en Seoölferung unb anbere me^r. ^nner^alb ber fapi=

taliftifdjen Struftur ift aber baS bebeutfamfte SJ^omcnt bie 3.>er=

fdjiebenartiijfeit ber 8tärfe unb bie 3lrt bcr gcgenfeitigen 336-

jiet)ungcn oon ^anbelS-, ^nbuftrie? unb 33anffapital. ^n ©nglanb ^at

baS ^nbuftriefapital bei bem ^e^len ber 33ouernmaffen, beS gen)erb=

ü^tn 3}iittelftanbeS unb ber geringen 58ebeutung ftäbtifd^en 9^eutner=

tnmS feit langem bie beljerrfc^enbc 9iolIc in bcr 2Birtfd^aftSpolitif

innegehabt; aber bie Eigenart biefer ^olitif crflärt fid& erft oöllig

aus ber 33erüdfi(^tigung beS für ©nglanb d)arafteriftifd)cn '^öer^ält=

niffeS äroifdjcn ^nbuftrie unb hänfen unb ber Sebeutung, bie baS

'^anfroefen für bie englifd;c 2öirtfdjaft genommen ^at. (Sine oer'

gleid^cnbe 3)iorpl)ologic bcr einselncn Kapitalismen unb iuSbefonbere

ber 33eäicl)ungen smifd^en 3"b"ftrie unb iBanffapital luürbe unS

überhaupt erft bie ^^erfd^iebenartigfeit ber Sirtj^aftSpoIitif oöUig

erfUiren.

3^ie englifdje fapitaliflifctie ^nöuftric ^at fid) faft oöllig autod^t^on

unb in ftetiger ^oolution oom flein= unb mitlclfapitaliftifd^en '$rioat=

betrieb bis jum mobcrnen Siicfcnbctricb in ber Sltticngcfellfd^aft ent=

roirfcit. Sie beburfte ber Saufen nid^t fo fcf)r als ginanjierungS;
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inftitute, Me crft ba;? .Hapital bei \i6) t'onjentviereu uub es bann bev

üou i^nen initgcgrünbeten unb äum XiH foutroHterten ^nbuftric juv

5ßerfügung fteOcn, roie in beu Snnbcrn, luo bic fapitaliftifd^e ^n^wftne

erfl in einem fpäten 3eitpunft, bann aber an6) [ofort auf einer oiel

l^öl)ercn betrieblid^en ©tufenlcitev jur ©ntfaltung !ommt. Xai cng^

Jifd^e 2)epofitenbanfuie[en bient fo in größtem Umfang bem in=^

biiftrietten 3ü'f»f"tiou^fi-ebit. SwQ^ßif'f) ^"t fid; t)a^5 englifd^c 33anf^

fapital mä^renb beä lange beflcl)enben 9)ionopo(^ ber cnglifd^en

Stellung im 2BeIt^anbel unb Secfc^iffa^rt jum 3c"trum ber ^inan»

äierung bC'o SSeltbanbcte unb be§ SSeltoerfel^rx^ entroidclt. 5)ic

©tedung ber fionboner Söörfe al§ SBeltmnrft für ben ©e(b= unb

Sßed^fefoerfel^r f)cingt mit biefer S3anfenorganifation aufl engfle 51^

fommen ober bilbet oiefmel^r einen integriercnben SBeftanb berfelben.

:3nbuftries, §nnbel^-, Sc{)iffal)rt!5= unb 33anfenintere[fcn becEen nd)

in ©nglanb enger unb unmittelbarer al^ anber^roo. Unb biefe fiub

unmittelbar meltmirtfdjaftlidje. Däd^t nur für bie ignbuftrie ifl mefent--

i\ä) ber möglid^ft freie 3"90'iS h^ '^^^^^ 2lbfa^märften, fonbern für

^anbel, Sd^iffat^rt, namentlid^ aber für 33anf unb ^örfe ift bie

SBicberijerftellung beg 9Seltüerfel)r!§ bic Seben^frage. 2)a^er bie

3iic^tung ber euiTÜfd^en ^olitif §um 9]euaufbau be^ ^anbel5=, (Selb-

unb .^rebituerEef)rl. Gegenüber biefem grunblegenbcn Söebürfnig be<§

cnglifd^en @e)amtfapital§ treten bie ^ntcreffcn an ber Sinjiel^ung

ber 3i»f^" iiit§ ^^^" tuffifc^en ©d^utb, au^ ber beutfd^en'-Reparatione-

5af)Iung, ja fogar a\i§ ben j^orberungen an bie SlÜiierten in bic

jiocite 9?ei^e.

^•nglanb^ SBettpoUtif ift tjcute — unb biefe Xcnbens luar fc^ou

oor bem Ärieg uor^anben unb fid^ertc bie ^errfd^aft ber liberalen

Partei feit 2tu;§gang beö 33urenEriege5 — au§ mad^tpoUtifdben

©rünben fonferinercnb^cüolutionär. ©nglifd^e ©taat'Sfunft mag

hoffen, mit ben ungeheuren ©c^mierigfeiten, bie ha^ Grmad^en ber

35ölfer 2(ficn6 unb 9torbafrifal für feine größten Kolonien bietet,

trot^ allem fertig ju tücrben, roenn bag Streben naä) nationaler <Bdb-

ftänbigfeit atlmäl)lid^ erftarft : benn bann fann burd^ öeroäbrung oon

3lutonomic unb ©clbftoerroaltung ber 3"f'^ntment)alt mit bem äöelt^

reid) aufrcc^terbalten, fogar gefeftigt loerben. 3lber biefe Staatö^

fünft mu^ uerfagcn, lueun fie fidl) geroaltfamen Gruptiouen gegen-

überfiel)!, bie mit reuolutionärer ©lementargemalt bi^^er pafftue

SSötfer 5ur Siebellion treiben. 2)er ©ieg ^apan§ über ^tufelanb, bie

ruffifdic, türfifdjc, perfifc^e 9teoolution, ber ^^olfdöemi^mu^ unb feine

3lgitationen in ber afiatifd^cn 2Belt mürben für ©nglanb aU fd^tocre
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©rfd^ütteruugen feiner SteÜung in ^ubicu unb Ägypten fü^lbai.

SDer le^te Ärieg \)at aber nid^t niii* boä englifd^c 5iüloninlrcid)

qnnntitatiu bcbeutenb nuj^geiueitct, i'onbcrn c5 aud^ quadtatiu au\^ex-

orbeiitlid) gcftürft, gcrabe bic mac^tpolitifd)en ^idt reftlo-:> erfiilli,

ben SanbiDcg nad; :;jnbieu, bic Kop-Mairoba^u neben bev 23e^eri'

t'c^ung ber Seeiuege gcfid^ert. 3^"" Slu^bau bcr inner^impcrinlcn

S3e3iel)ungen bebarf "i^a^ dkid) jeyt 'S^it unb iHulje.

(So becfen fid; in ©nglanb ftörfer al5 jemafö unb ftärfer aU in

irgcnbeinem anberen Sanbe bie ^[ik ber ftnatHrf)en 9)ind)tpoIitif unb

bic üfonomii'c&en ber {jerrjd^cnbeu äl^irtid)tift§fla))e. '^k'\c [elbft ift

aber, roie wir neK^K" t)nben, in aßen ibren Sd)id)tungen — ^nbuftric,

.•Öanbel, >3d}iffabrt, 5öanfen — in i()rem ^Intercffe burd^au^ einbeit-

li(^. 33ei ber geringen dloUe, bic neben biefer einljeitlid^ rooßcnben

tapitaliftijd^eu 5l(af)c ©rnubbefit^ unb Sientnertum fpielen, j'e^t fidi

biefer föiuflu§ nuf bie ©taat^Ieitung uiel reibung^Iofer unb unmitteU

barer burd) alö anbcr^mo. S!)a,nt fommt, böngt aber and) unmittel

=

bar mit ber fojialen etruftur jufammen, bic grofee 23cbeutung, bie

nationalöfonomifdbc'^ 2)enfcn unb nationalöfonomifcbe 2Biffenfd)aft

in (Snglanb befilU. 2)er Homo oeconomicus unb ber Homo poli-

ticus fprecben bort nid)t einanber unoerftänblic^e (Sprad)eu.

6o l^at (Snglanb nacb bem i^riege immer mel^r eine ^^olitit ein;

gefd^lagen, bie man al§ bie eincfS realiftif d^en ^^iasifismus

bejeidjnen lann. (Sie unteri(^eibet ]iö) uon bem ibeoIogifd)en ^aji-

fiemuö baburd), bafe fie burd)aug ftaatüd^e 3)?ad)tpoIitif bleibt, aber

l'ie inid biefe mit anberer ^J)ietbobe, mit anberen iliitteln burd))e^eu

:

burd; 3d;affung^ uon ^ntereffengemeinfc^aften an ©tcße ber un-

gejügelten 5ionfurrenj ber unbejdjränften, fouoeränen ßinjelftaalcn.

"^eil \ii aber in it)ren aTiitteln pajififtifd) ift, geminnt fie jum 3)unbeg'

genoffen bie pajififtifdje ^beologie ber englifd^en 2Irbciter£(affc , bie

bie ftärffte ift, bie biefc jtlaffe I)eute beroegt, unb bie jugleid; ün=

fnüpft an bie fird)Iid)en unb liberalen 2;rabitionen. SDaber bic

eigenartige metl)obiftifd}:ricarbiani[d^e Spradlje, bie englifdjo (Staat^=

männer in le^ter ^t\t fo gerne fprec^cn.

2)icfe ''4>olitif flößt aber immer mieber auf ben bisher unbefieg^

baren SBiberftanb ^ranfreid)^. ©anj anberö al^ (S'iiglanb^ ift

i5raufrcid;» fo^ialc Struktur unb bomit bic ^cftimmgrünbc feiiiev

iliolitif. Xae- :^ai)h^i&^^ .^(cinbauerntum unb ftäbtifd)e Sfientncrtum

ift nid)t imftanbc, einen fold) unmittelbaren unb einbeutigen (Sinfluü

auf bie ^olitif aui^suüben roie bie einl)eitlid^e englifd)c iiapitaüftcn^

flaffc. 2)er 3"fß'»iTien^ang if)rcr roirtfdjafttic^en .^ntereffen mit bcr
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ipolitif bcö Staate« unb namentlid^ mit feiner (^ütirung bei* auS-

roärtigen Slngelegenl^citcn fommt biefcn Sdjic^ten nid^t jum flaren

Öeroiiütfcin. 2;ieS ift namentlich bann ber gatt, menn bie breite

bäuerlidjc a)Jaiyc bcr energifdjen nnb siclberoußtcn ?^ü^rung burd^

eine fierrfdöenbe 'Bä)\6)i entbet)rt, roic fie in SDcuti"d)Ianb bnrd^ baä

^unfertum gegeben ift. 5)ie^ bebeutet fd)on an [id; eine [tärfere

Unab^ängigfeit bcr ©taat0mad)t unb ftärfereS ^ernortretcn i^rer

aibi i^rer 9Jatur al§ aj?ad)torgani[ation fiel; ergebenben 3ifiK^wn9f"-

Xk fvonjöfifd)c 3"i>"ftJ^ic mar bisher, an ber Gntraicflung ber

amerifanifd)en , englif(^en, bcutjc^en ober betgifdjen gemeffen, übet«

roiegenb 9)iittelinbuftrie ,
ju einem grofsen ';j:ei( mcl)r binnenlänblid^

al^ roeltmirtfd)aftlid) interejfiert, an ben ^roteftioni^mu^ burc^ eine

flarfe ©taat§mad;t geroöl)nt. (Srfi ber ©rroerb ©[fafe-fiot^ringenS

loirb bie ©rfiaffung einer bebeutfamen Sd^roerinbuftrie oorauöfid^tUd^

bemirfen.

3SöIlig anbcr^ ift auc^ bie Stellung ber fran^öfifd^en Sanfroelt.

3)ic franjöfifd^e Haute finance ift meber fo inbuftriett nod^ fo

roeltmirtid^aftlic^ orientiert raie bie englifc^c, bie auf 2Seltoer!e^r

unb 3öeltl)anbel eingeftellt ift. ^öiel mebr al5 auf ber Qnbuftric

ift bie Stellung ber franjöfifd^en S3anfen begrünbet auf ber Untere

läge be3 Sientnertum;^ , für beffen 3lnlagebebürfniffe fie einerfcitS

forgt, mie fie anberfeily bie gemaltigen (Srfparniffe ber franjöfifdien

^^olf^roirtfc^aft für bie großen 2lu§lanb§gefd)äfte jur 3Serfügung ftellt.

Sie f)at ben aJZad)tapparat be§ 31^1^^^"^"^/ ^i^ 2öirtfc^aft unb (Sifen^

bat)nen Siufelanb^ finansieit. ^\)x^ Domäne finb bie großen 2tn=

leiten unb folonialcn ©rünbungägefd^äftc Sie ift fo unmittelbar

intercfnert an bem gortgang bcr folonialen ßjpanfion, an ber

©röBe ber Staatlmad^t, bie bie Sic^erl)eit ber 9?entenbejüge iljr

unb bcm 5\leinbürgertum garantiert, aud) wenn nötig burd; 3ln=

menbung politifd^er ©eroalt. So unterftü^t bie Haute finance bie

3)iad()tpolitif be!§ franjöfifc^en Staate^ oon feiger, unb fie ift bie^

jenige oon allen äßirtfd^aftiSfdiidjtcu, bie iicrmöge il)rer ©efd^loffen-

(;eit unb igreä öfonomifd)en Sd^rocrgemid^te^ i§re ^enbenscn am

e^cften burd)fc^en fann.

2)er 3Iulgang be5 Äriegeä Ijat biefc 2:enbenjen ber 3Jiad;tpolitit

nocfi geftärft. ^ranfreid; ift jur ftärfften 33iilitärmac^t gercorben.

%n\ förunb biefcr 2atfad^e erhofft e^ eine ftarfe 2luöbel)nung folo=

nialer '^lad)t unb europdifc^en (iinfluffe^, beibe^^i^^ß/ ^i^ f^i"^ Haute

finance anftreben mu^ als erroeiterte 33afiS für i^rc g-inanjierungS^

o!tionen. 2:!enn ber politifdic Ginflufe §ranfreid;S mirb cntfd^eibenb
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bafüt fein, roeld)e 3loUc bic franjöfildjcn 33anfcn in "^Nolen, bcr Xi<i)C(i)0''

floroafei, ben 9Janbftaaten neben bcn englifdjen fpiclcn tucrben. 2)ag

iranäöi'iid^c i^olonialreid) ift in feiner ilBeifc \o fonfolibiert mie bog

entjlil'cöe, ber 3»l'ninnienl)ang mit bem 3)intterlnnb üiel mel)r rein

mac^tpolitifc^ beftimmt alä ber be^ englifdjen. 5^enn nid^t nur cttoa

bic 2!ominion^, aud) 3nbien unb ?fgi)ptcn finb in uiel engeren

fornmersieden unb fulturetlen 33eäie()ungen mit (Snginnb, di bie

frnnjöfifd;en ilolouicn — uon 3llgericn abgefe^cn — mit j^ranfreid^.

5)er SUilgang bc5 i^riegeö ijat bie europäischen 3}?ad)ti>er^tt(t=

niffe neu geftciltet; in ^olen, 9iumänien, in geringerem Örabe in

ber 2id;ed)OJlon)afei unb 3i'9i"'lftjn)ien finb militärifd^e 9)?a^tjentren

jroeiten G3rnbe5 entftanbcn, bic ]\d) um bie ftörffte SJJilitärmad^t be3

Äontinent^ gruppieren. 9lber biefe 9)Zad^tüerf)Qltnif[c , bie nur auf

bem a)iad)tcntfd)eib be§ legten ÄriegciS berufjen, fmb unfid)er, ba Ue

mit ben ^"tereffen ber beiben größten europnifd^en Dktionen unb

i^rcr inneren bauernben Stärfc fontroftiercn. 2)cr Krieg ^at bie

franjöfifdic ^i^olf^roirtfd^aft unb bie otaatefinanjen auf5 fdirocrfte

gefd^Qbigt ; foll haä franjönfd^e 9icntnertum oor ber ^roletarifierung

bcroa^rt roerben, fott bie ^^olU- unb StaatSroirtfd^aft bie ^Kiefenlaft

htS 3)?ad)tapparatel tragen tonnen, foUcn bie frü[)ereu Einlagen ber

franjöfifdjcn SGBirtfd^aft nic^t 5u SBaffer roerben, fo muffen bic 3ö^*

hingen au» 9hi§Ianb» unb Seutfdjianbe ^^erpflid;tungen eingetrieben

werben. Sie ju [idjern ober, baju erfc^eint eine ftarfe «otaatlmad^t

unb rüdfic^tslofe 9)?adjtpoIitif baS unerläfelid^c 9)iittel.

2)ie 'Problematik biefcr ^^NoUtif ift i§re öfoaomif^e 3d)n)äd^c.

^Tiußlanb^ 3^^^""fl^füt)igfeit ift auf lange 3^it ba^in; 2)eutfd}Ianb

ift gerabe burd; bie ^olitif oon 5ßerfaille5 jaljlungwunfä^ig geroorben.

Sltif ber anbcren (Seite ift ^-ranfreid) in brücfenbftem -Slafit an

^Snglanb unb ?(merifa oerfc^ulbet'.

^ ''Rad) offtjicUeu amerifaniic^cn eingaben beträgt bie Sdjulb bct "flüiietten

an bic Süeteiiiigten Staaten 9587 5JUfI. 2)oII. : baDoit fc^ulbcn Giiglanb 4211,

ilranfceic^ 2977, Italien 164S, S^clgien 349, OiuBtanb 1S7 3)aa. Joü. 3)ie

3tn}cn ujutben junäc^ft auf btci 3at)tc gcftunbet unb jum Kapital gefc^Iogen;

tiefet ct^ö^te fic^ babutc^ bi^ Einfang mäx^^ 1922 um 1 193 500 000 Tott. ^Jiadj

eingaben be? btitifc^cn Scf)a^amtc» fc^nlbeten bie Gntentelänbcr an Gnglanb am
31. Wäti 1921 inögeiamt 1777 900 000 ^fb. etctüng; baoon u. a. ^tanfrcic^

557 Wiü. £, Italien 47G, JHußlanb 561, iBcIgien 94. granfreic^ fclbft [)ot

ftwaä über 9 5KitIiarbcu '^xzi. 3u fotbern: 4 ^Dlitliatben üon JRuBlaub, 2,2 Don

Belgien, 875 Wißionen öoti Italien, 500 ton Sugoflowic» unb 1250 üon anbcren

"flniierten. 5'^anfrcicf) fc^ulbct alfo an iSnglanb unb 'ilmerifa Ijpute ca. 30 W\S.-

liarben ^i^rfiico, n)ä()renb feine eigenen, ujctt geringeren Jo^^^f^wS*" fdjU?er ober

gar nid)t ctntreibbar finb-

L



10 9t«botf Ciilfftöiua [Ü32

3)a bei franäöfifc^ = engüi'd^e ©cgenfat? au] poütiid)ein 9Bcgc

uid^t unmittelbar ju übeibrücfeu ift, fo fud^te ©uglanb junäd^ft

loirtfdjaftlid^ fein ^\d ju crrcid^en. 2ßäre e;? gelungen, junädjft ba^

3ntcre[)e (SnglanbiS om äl'iebcraufbau ©uropa^ burd^ öfonomifd^c

Siegelung üor allem bc5 3?cr^ältniffe^ ju S)eutfd^{aub unb aiu^Ianb

burc^Sufe^en, fo märe bamit jugleid^ eine SSorbebingung gcfd^affen

morben, aud) bie maditpolitifd^e j^rage mit grantreid^ einer Söfuug

uätiersubringen. Bo foQte ©enua junoddft bic mirti'd^aftlid^e

^Bieberaufbaufonferenä werben, oon ber bie politifdjen j^ragen anä^

gcfd^loffeu bleiben foHtcn. 2Bären aber erfi bie mirt|"d^aftlic^eu 33e=

5ie^ungen 3mi)d)eu ben europäiidjeu (Staaten neu geregelt, bann

löärc es möfllid;, bie uertretenen Tiationen gum Slbfd^Iu^ eineö

^riebenSpaftg ju ueranlaifen, burd^ ben fie fid^ gegenfeitig if;ren Seiijjs

ftanb garantierten unb iid) ücrpflid^teten, fid) jeben geroalt|amcn

2tngrip ju ent()alten. !Damit entfiele aud^ für granfreid^ jeber

5ßorroanb, feine Dtüftung aufred^tjuerljalten. 2)er 3)racf ber gefamt=

europäifd;en ^lonferen^ würbe auf ^ranfreic^ mirfen, um eö einer

Sibrüftung geneigter ju mad;en. äBa§ rairtfd)aftlid^ begonnen, mürbe

fo politifd^ — im ©inne ber engüfc^en 'ipolitif — enben. §icr

fe^te fofort bie franjöfifd^e ©egenaftion ein, inbem fie von üürn-

t)eretn haä po^itiid^c (Snbjiel negierte unb gugleid; burd; Sluefd^altung

ber beutfdjen ^rage bie ©rreid^ung ber roirtfd)aftlid^en 3^^^^' bamit

bie 33afi§ ber poUtifd^en SSerftänbigung unmöglid^ mad^te.

3!)ie Einberufung be§ curopäifcfien i^ongreffe^ rourbe oon ben

Slüiierten in ber Äonferens oon ßanne^ am 6. Januar 1922 be=

fc^loffen. 2(1)? „unerläßliche ©runbbebingungen für bie 3Lsermirf=

üd^ung roirffamer 33emül;ungen" mürben bie folgenben aufgefteüt:
'

I. 25ie Diationen bürfen nid^t ha^ ditä)t in 2(nfpiudj nehmen,

fidb gegenfeitig bic ßJrunbfä^e ju bütieren, nad; meldten fie

im eigenen ^anbe bie Siegelung iljrer 2Birtfd;aft unb i^ur

SSerroaltung uorjune^men beabfid;tigen. (Bä ift ^aä)t jebee

ßanbe», ha^ ©vftem gu mäf)Ien, roeld;em e§ ben S^orjug gibt.

II. 3»i>ff)ßtt f^i^tt ^i^ ^ilfeleiftung an ein £anb burd; auslänbifdjec-

5lapital nur bann ftattfinben, menn bie 2Iu^Iänber, roeldie bie

3JJittct liefern, bie ©emiß^eit l^aben, bafe iljr ßigentum unb

i^re 9ied;te gead^tet unb il)neu bie ©eroinne anä iljren Unter=

Hemmungen fi(^ergeftellt werben.

in. 2)iefe§ ©efü^l ber Sid)erl)eit fann nur wieberljergefteHt wer=

ben, wenn biejenigcn Stationen (ober ilire ^Regierungen), weld^o

iiu^länbifc^e ilrebitc ju erhalten wünfd[)en, fid^ freiwillig oer-
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pflid^tcii, düc Sc^ulbeii unb öffcutüdjen !il>crpflid)tunqcn an-

Suerfcnnen, bic biird^ bcii Staat, bie @emcinbcn ober nnbcre

öffentliche Organe eingegangen finb ober nod) eingegangen

roerben, ebcnfo bie ^erpflid)tnng, bie 9(U'Mdnbern infolge pon

(iinjie^ung ober 33e|d^lagnal)mung eriuarfji'cnen 2.scrhiftc ober

6d^äben burd^ 9iü(fgabc, SBieber^crftcUuug ober, fallä bie§

unmöglid^ ift, burd& ©ntfdbäbigung jn crfe^en, foioic ein ge-

fe^Iic^e^ nnb red)tlid)e'? Sijflent einjurid^ten , iüe(d;e^ bic nn=

parteüfd^e 3In^fü^rnng aller «Oin^et-S; unb fonftigen 'Verträge

red^t^fräftig mad^t nnb ud^crfleÜt.

rv. 2)ie Aktionen muffen über angemeffene 3ti()lwng^niittel uei=

fügen; über^anpt muffen bie finan.^iellcn unb gclblid^cn ^cr-

^ältniffe bem ^anbel au§reid)enbc Sid^crficiten bieten.

V. Stde 9?ationen muffen fid) uerpflidjtcn, oon jeber *'^sropaganba

3tbflanb ju nehmen, meldte ben Urnfturj ber Orbnung unb

be§ politifd^cn (Si)ftem'5 cincö anberen ßanbc;? beioirfen fönnte.

VI. 3lIIe Sänber muffen bie gemeinfame 3>erpflid^tnng eingeben,

]i6) ieben 2lngriffg auf ben 'JJad^bar ju enthalten. ^aUä

bie ruffifd^e 9icgiernng gur (Sid;erung ber notmcnbigcn

33ebingungen für bie (Sntiuicflung be§ §anbelg in 9tu^Ianb

itjre offiäieHc 3(nerfennung forbern foßtc, fo fönnten bie

alliierten 9)iäd)te biefe 3lnerfennung nur bann ausfprec^en,

löcnn bie rnffifdöe Üiegierung bie oorfte()enben 33ebingungcn

annimmt.

jjranfreid) reagierte auf bie i^creinbarung üon Cianneä, bic

aud^ bie ^erabfe^ung ber beutfc^en 9ieparation5i)erpfIid;tungen für

1922/23 gebrad^t batte, mit ber Sefeitigung ber 3iegiernng 23riünb

unb ber ©infe^ung ber 9iegierung ^-^oincare. ®iefe führte ali^balb

ben @egenid)Iag gegen bie cngfifd^en 3tbfid;ten, inbem t'ic in einer

9?otc an bie SJiäd^te oom 15. gebruar 1922 bic ^Bebingungen for=

mutierte, unter bencn fie an ber ^tonfercnj teilnehmen mürbe. 6ie

fotberte junäd^ft, ha^ ade tcilne^menben Aktionen, in^befonbere

5Ru§(anb, bie Seftimmungen uon Gannel uon uornöerein angenommen

^aben mü&ten. (Sntfc^eibcnb finb aber bie loeiteren iöebingnngen

ber franjöfifd^en ^eihinf)me an ber 5^onferenj. 2)ie franjöfifdjc

Jtegierung erftärt:

„2)ie beftc^enben 23crträge, b. (). bicjenigen, bie ans^ ber griebem^^

fonferen^ ^eroorgegangen finb, bifben ba§ öffentliche europäifc^c

9?ed)t; an fie fann nidjt gerübrt mcrben, o^ne ben ^-rieben Gnropae

betröd^tlic^ 3u ftoren. 53efonbcr^ märe c:§ unannehmbar, baf? bie
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Äont'evenj in @enua fid) bei ber (grfüUuug ber Slufgobc, roel(3^c bie

ißerträgc bem 3Sö(fcrbunb sugcfc^tieben ^oben unb roeld)e ber SSölfcr-

bunb allein nu3jufü()rcn uermng, firf) nn bie Stelle bea 33ölferbunbe3

fe^te. 3Iuber[eit^ roerben aber auf ber Äonfereiij in ©enua eine

beträd)tli(^c 3tn5al)l oon ©taaten uertreten fein, ioeld)e an ben 3]er=

(janblungen über bie 33erträge nid;t teilgenommen unb bie 33ecträge

nid)t unterjeic^net f)aben, nid^t nur bie fogenannten neutralen

Staaten, fonbern uor allem Siußlanb. 2)ie franjöfifd^c Sf^egierung

fann auf feine Sßcife julaffen, ha^ biefe SSetträge ober irgenbeine

Seftimmung biefer Verträge jur Erörterung geftellt roerben."

2)amit mar aber nid^t nur bie -Keparation^frage oon ber ©r^

örterung auSgefdjaltet, alfo bie ©runbfrage beä roirtfc^aftlid^en

2Bieberaufbaue^, fonbern aud) ber politifd^e ^lan 2loi;b ©eorgeä,

ju einem ^-rieben^paft m gelangen, mit Berufung auf ben SSölfer-

bunb abgeroiefen. Unb bieg roirb an anberer ©teile ber 9?ote nod^

au^brücflid^er erklärt. 2)ie 3>erpflid^tung, fid^ jeben Slngriffg auf

bie benad^barten Sänber 3U entt;alten, „würbe ben Sllliierten nid^t

\>a^ il}nen burd) ben 3]erfailler SSertrag gegebene ^t6)t nehmen,

im gall einer 3Serfel)lung 2)eutfd^lanbö an feinen 9?eparationg=

oerpflidEitungen 3roQ"9^n^flBi^egeln gu ergreifen, wilä)^ S5eutf(^Ianb

nid^t ba§ -iJted^t l^ätte, alg feinblic^e 3lfte ju betrad^ten". 2)ie

r)tegelung oon (Streitigfeiten j'ei burd^ ben $ßölferbunbpaft feftgefiellt.

„(Sä f(^eint nidl)t möglich, in biefer Sad^e eine D^euerung einjufüfiren^

nod^ über ha^ jc^t 93eftel;enbe l^inaug etroa0 anbereä üor5ufel)en."

Unb faft l)öl)mfd[) roirb liin^ugefügt, bafe nid)tg im 2Bege fte^e, t)a^

„Staaten ober Staatengruppen Sonberabmad^ungen abfcf)lief3en",

unb auf bie 58erträge ber fleinen ©ntente, foroie auf ben franjöfifd^-

belgifd^en SBertrag f)ingerciefen, bie befanntlid^ alle militärifd^en

i^onoentionen entl)alten.

'^kad) 2(uäfd;altung beö einen roirtfd^aftlid^en ^auptproblemig,

beä beutfd^eti, roirb bie Söfung be§ anbercn, beg ruffifd^en, burd^

intranfigente Betonung be0 franjöfifc^en ©läubigerftanbpunfteä aufS

üufeerfte erfd)roert. 5)a in gf^ufelanb 9ted^tgrid^erl)eit nid;t beftünbe,

müfete jur Sid[)erung be§ ^anbelä ein Si;fteni oon Kapitulationen

inä 3(uge gefaxt roerben, eine ^orberung, beren 3lufftellung jebe

)Cerftänbigung mit ber ruffifd;en 9icgierung oon t)ornl)erein au^'

fd)liepen mußte.

^m übrigen brücft bie 9tote bie äußerfte Sfepfiä ber franjö-

fifd^en 9tegicrung auc^ l)infic^tli($ ber Beratung ber allgemeinen

finanziellen unb roirtfdjaftlidien j^ragen an§, empfiehlt grünblidjere
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SSorbereitung unb bic i?erfd^ie(mng bcr ilonferenj um minbcficn^

brei aJionate.

3n einer perfönlic^en 3wfa"iinenfiinft sroii'd^en bem engüid^en

unb franjöfifrf)en 3)iinifterpräribenten rourbc fct)lie6(id) eine iüerein-

baruncj ersielt. 2)ie SJeparation^frage würbe cnbgülticj aii^ ber

©röiterung be^ ilongrefie^ au§ge)d)Ioffen; bic süeftimmungcn ber

^rieben^uertröqe folltcn nid^t bi^Sfutiert rcerben. ^^-rnnfreid) fagtc

feine 'I^eilnabme mi ber A^onferenj ju. i^oincarc Ijielt \id) ober, fnft

aU ber einjigc 3)Jinifterpräubent, von ber Tagung fern unb (ief,

\\(i} burd; ben j^^ufiisminifter 33art^ou uertreten.

9{id)t im SDfars, aber am 10. 2lpri( rourbe bie Äonfcrenj in

@enua eröffnet, an ber fämtlid^c europäifrfje 9)?äc^te, ©nglanb mit

21uftralien, Ganaba, i^nbien unb Sübafrifa, fomie ^apan teiinnbmen.

SDie (Sröffnung^fi^ung fanb im ^alajjo <Ban ©iorgio ftatt, bem

^aufe, in bem einft bie ältefte 2Bed)ielbanf il)ren Bi^ batte. 2ln

biefer i)iftori)d)en ©tätte be5 früt)eften f^apitaliiSmu-^ foUte berate

fd^Iagt toerben, raie bie (Sin^eit beä SSeltmarftä, beffeu ber cnt=

löicfcitfte 5lapitan§mu^ bebarf, gegenüber bcr f{aatlid;en 3c^i"iff<?"'

^eit, bie ber ftrieg hcS' ^'"periali^mu^ ^interlüffeu batte, mieber^

l^ergeftellt unb gefid^ert, ber 2Biberfprud) äroifdjen ben Jöebürfniflen

ber 2BeItn)irtfd;aft unb ber ein5elftaat(id)en ÜJiad^tfpljären übecbrüdt

werben fönnte. ^n ber n)irtfd)aft(i(^en unb politifdjen 3»)ammen=

fajfung oder 9?epräfcntanten ber Staaten foHte nad; englifd^er Stb^

ftd^t bie (Sin(;eit be^ äi^ettmarft^ neu entftefien.

25ie ^^ageöorbnung ber Jlonferens war uon ben „ein-

labcnben 2)Jäcbten", ©nglanb, 5^ranfreic^, Italien unb Belgien,

folgenbermn^en feftgefe^t toorben:

-1. Prüfung ber j^rage, wie bie ©runbiä^e ber am 0. Januar

1922 in Ganne» uon bem Oberfteu d{at angenommene 9tefO'

lution jur 2lnn)enbung fommen fönnen.

2. ©djaffung einer fieberen @runblage für ben europäifd^en

^rieben.

3. SBefcntlidbe l^orbebingungen gur 3Bieber^erftelIung bc5 SJer

trouen^, unbcfdbabet bcftef)enber 3?erträge.

4. ginanjfragen: a) Siegelung beg ©elbumlaufe^; b) ^inttal-

unb @mi|fton!3banfen; c) Öffentlid^e ^inanjen unb 9Biebcr-

aufbau; d) SSalutafragen; e) Organifation beS öffentUd^eu

unb privaten Ärebit^.

5. 2Birtfcbaft§= unb ^anbcl^fragen : a) ©rleid^terungcn unb

©id^erbeiten für ben ©ins unb 3lu§fu^r^anbcl ; b) @efe|}Ud^e
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unb red^tlic^c (Sid^crl;eiteu für 2Bicberaufna^me bcS iQaubcIö;

c) ©d)u^ beio iubuftriellcn, literavif^en unb fünftlerifd^en

(Eigentums; d) i)iegelung beg 5^oufulat:groe)'eu0 ; e) 3ulaf|ung

unb ©tellung ber Slu^länber in bcjug auf bie 2lu^übung

be^ ^onbcl^; f) 2;ec^nii'd)e ^ilfc beim SSieberaufbnu.

(3. Siran^portfragcu.

(£g würben fünf ilommiffioneu gcbilbet 5ur ^eljanbhing ber

politifd^en, finanjiellen, iinrtfd^aftlic^en unb 33erfel)r^fragen, foroie

,^ur ^^rüfung ber SSoQmad^ten. %i$ ©runblagc ber '^er^anblungeu

bleute ein üon (Snd^uerftänbigeu ber einlabenben SUiäc^te in Sonbou

uerfafete», aulbrücflic^ ahi unuerbinblii^ bejeic^neteg 9)temoranbum,

t>a^ 3.>orfd)Iäge sur praftifc^en S)urd^fül;rung ber in ßanne^ nnge=

uommeneu ©runbfä^e enthielt.

ll)a bie beutfdie ^^rage offis^ell von ber Beratung auggcfd^Ioffen

loar, fonnte bie 93erberblic^fcit unb Unau^fü^rbarfeit ber rairtfc^aft-

liefen 33ebiugungen be0 ^ßerfoider 33ertrngeö nur inbireft jur ©prod^e

gebracht raerben, inbeni bie bcutfd^e 3)eIegQtion auf bie ^^eftfteHung

loId;er finansiellec unb f)anbeI^poIitifd;er ©runbfä^e Einarbeitete,

baf5 barauä i^r aBiberfprui^ mit ber 3Ser[ailIer ^olitif uon felbft

t(ar rourbe unb bomit bie 9iütroenbigfeit ber 3iemfion. 3lflgemein

politifc^ würbe nad^ 2(ugfdjaltung be» beutfd^en ba^ ruffifi^c ^ro=

b(em in hin ^i5orbergrunb gerüdt. 3)iit biefem befd;äftigte fid^ eine

Unterfommiffion ber erften .^ommiffion, ber au^er ben fünf ein-

labenben SJiäd^ten Seutfdjianb unb 9tu§lanb angehörten; oon ben

übrigen Staaten rourbe je ein J8ertreter ^olenS, ^iumänienö,

tSd^ioebeuö unb ber Sd)ioeiä in bie i^ommiffion bclegiert.

2)a§ Sonboncr9)?emoranbum befaßt ]iä) in feinem erften

^eil au^fü^rlidb mit bem „Söieberaufbau ^Kußlanbg". (S^ forbert

uon ber ©oiöjetregierung bie Übernal^mc fämtlid^er finansiellen '^er=

pflid^tungen i^rer 3>orgänger, alfo fomoljl ber i^rieg^= wie ber ^ox-

frieg^fdjulben, foroie bie 3lncrfennung aller finanjieUeu Sßerpflic^tungen

ber ^rouinj; ober ^ofalbe^örben unb ber gemcinnü|igen Untere

net)mungcn. Xiz Somjetregieruug (jat bie 33ürgfd)aft für bereu

(5rfütlung 5u übernehmen, ©bcnfo roirb uon i^r bie Haftung für

bie 2Biebergutmad;ung ber fogenannten (Sojialifierung^fd^äben oer==

langt. 3lber bamit nic^t genug, ^tußlanb foU unter eine 3d^ulben=

Dcrroaltung gefteHt roerben. (i^ foflen eine Commission de la dette

russe unb gemifd;te Sdiicblgerid^te eingefe^t werben, bie ben Öc=

trag unb ben 3flEtung§mobu^ ber ©ntfd^äbigung^fummen feftjufefeen

i)ätten. 2)ie 9)?itgUeber ber Sd^ulbenfommiffion fotten au^ bem SSer:
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treter ber nifftid^eu iJiegterung unb bencu bcr übrigen 3)Iäd)te unter

tinem unabfiäntjigcn ä>orn(5enbeu befte^en. Sie regelt bic ^uiammen^
fe^ung ber gemiic^ten Sc^iebögeric^te -Mib erlaßt bic ilorfdjriftcn

für i^re 9tcc^ti>red)iing
; ü^ gibt bie neuen ruffiic^en SdjulMitel au«

jum 3lultau)'d) ber alten ; nnb fie erhält nad} ten i?orfd;lügcn eine«

£eil§ ber ©ac^uerftänbigen bag 9ied)t, ju bertimmen, roeldje ein-

nahmen für bie 3in3jal)lungen befonberiS ^eransusieljen nn\>, unb bie

Kontrolle i^rer (Erhebung. ä\>aö bie (£-nt)d;äDigung bcr '•^^rioateii

anlangt, fo roirb bag ^^rinsip ftatuiert, bafe alle :Un|prud)^Jberec^tigten

bie 9iücferftattung be;! ©igentumö, ber 9^ed)te unb 33etciligungei

oerlangen bürfen. ^Jtur racnn biefc nicbt mel}r möglid; ift ober bcr

berechtigte uerjidötet, fann er in ©elb entfc^äbigt roerben. Über alle

Streitigfeiten enti"d)eiben bie Tribimaux mixtes. 2>ic (^orberunu

bebeutet, bü& bie ruffifc^e 9tegierung bie (Soäialii'ierung rücfgängig

gu mad;en ^at, foroeit fie 2lullänber betrifft, felbft bann, wenn bie

frül)eren ^rioatunternetjmungen integrierenber Seftanbteil ber neuen

Tujfifd^en 2Birtf(^aft^organifation geioorben finb, wie juni Seifpiel bic

cinjelnen, äerfplitterten ^etroleumunterne^mungen in 'iöatu längfl

ju einem ein^eitlid^en Staat^truft oereinigt finb.

(Sbenfo eingreifenb unb bie Souueränität 9Juf5lanbä befeitigcn

fmb bie 33orf(^läge über haä 9ied)tln)efen. 2)ie Parteien, bie einen

jßcrtrag abfd^lie^en, fotten ba^ S^ted^t \)aben, [id) bie 2lnroenbung

auiSlänbifd^en 9ied)tg auSjubebingen, unb bie ©erid^te ^aben e^ bann

anjuiöenben. ^n ben äöo^nungen ober j^'^l^J^ifi^iiloflcn ber 2lu3=

länber bürfen feine ^au^fuc^ungen uorgcnommen roerben ; i^re 23er

l^aftung barf o^nc ben S3eiftonb ober bie ^uftimmung betS 5lonful«

nidjt erfolgen, ^m j^aüe ftrafred)tlid^er 3}erfolgung barf ba-3 Urteil

nur mit ber 3"fliwimung beä ^onfulä ooUftredt roerben. Sei poli=

tifc^en 3)eliEten ift nur 2luöroeifung unter berfelben Sebingung ju^

3ufammenfaffenb Eann gefagt roerben, ba§ bie 23orfd)läge barau

l^inau^ge^en, baö 6t;ftem ber Dette publique, ber 5lapitulationeji

unb ber ^onfulargerid)t^barfeit nad^ türfifd^em 3Jiufter auf 9iu&lani

ju übertragen.

3115 einjige ilom^effion enthält ba§ 3Jiemoranbum ben SSorfd^lag

eincg SJJoratoriumg für bie ruinieren ©taatsfdiulben, bie um bic

fd^ulbigen 3^"!"^" oerme^rt roerben.

%üx 5)eutf^lanb finb sroci ^^unfte in ben 'Sorfc^lägen oon Se^

beutung. j^orberungen, bie gefe^lictj oor bcm Tläx^ 1917 erlofd^e«

finb, roerben niclit anerkannt. S)amit roar bie Jtriegögefe&gebung bc«
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3ari§mu§ gegen 3)eutfd)(anb fanftioniert. 2)ann aber tourbe au8=

brüdlid) bie ^Inroenbiing be§ 3lrtifelä 110 beg SScrfoiller 3Sertrage«

t)orbet)aIten. (£^ roar bamit bie 3)JögIid^feit gegeben, bafe ^iufelnnb,

nadjbem eine ^Iserftänbignng mit ben 2l0iierten erfolgt roare, (£nt=

fc^äbigung^foibernngen an 2)eutid)lanb [teilte.

2lber nid^t nur ai\^ biefen ©lünben mufete bie bcutfd)e ^olitif

ben 5^orid)lägen beö Sonboner 3)?emüranbum§ ablet)nenb gegenüber=

treten. S^er ^üUeberaufbau ©uropo!? erforbert nid)t mofelole i^er«

Tnel)rung, fon^ern roefentlidöe '^erminberung ber ©d)ulbenlaft. 2)ic

©d)ulDüerfned)tung ^hifelanb^, feine SSermanblung in eine 2luö=

beutung^folonie be5 (^ntcntefapitol^g roürbe bie äBieber^erftellung unb

Entfaltung ber ruffifdjen Sanbroirtfd^aft unb ^J^buftric läljmen,

SRuBlanb fcrool)! öfonomifd) alö »olitifd) ju einer ©influfefp^äre ber

3Beftmäd)te madjen. S)ie beutfd;e 2Birtfd;aft roürbe oon ber Slnteil^

nal)me an bem ruffifd)en 2lufbau jum großen 2:eil auögeid)loffen

werben. 3"bem mufete eö für bie beutfd^e ^olitif prinjipieü auS*

gejd)loffen fein, eine gro§e Delation hnxä) ba^ ^Regime ber Dette

publique unb ber 5lapituIationen unter frembe 33otmä&igfeit ju

[teilen. 2Bie follte S)eutfd)lanb ben franjöfifd^en Seftrebungen nad^

f^inanjfontroUe über 2)eut|d)lanb entgegentreten, roenn eg einer folc^en

Kontrolle über 3tufelanb suftimmte?

2)eutid)lanb roar nidjt in ber Sage, feinen ©tanbpunft in ber

©ubfommiffion ju oertreten. S5enn beren ^ßer^anblungen rourben

»ettagt; an i^re ©tede roaren ©onberbefprec^ungen 5roif(^en ben

Sllliierten unb 9tufelanb getreten. Sie @efat)r roar oor^anben, ba§

bort bie 6ntfd)eibung ot)ne S)eutfd)lanb nid^t nur, [onbern gegen

S)eutfd)lanb fallen fönnte. ^Dagegen fonnte bie beutfd)e ^olitif [id^

nur burcb felbftänbigel 3Sorge^en fd^ü^en. 2lm 16. Slpril roürbe

»on 9fiu§lanb unb SDeutfc^lanb ber ^iapallonertrag unter*

jeid^net. SDer SSertrag fprid^t ben ^ßerjid^t ber beiben SJiäd^te auf

aUe gegenfeitigen 2lnfprüd)e auä. 2)eutfd^lanb üerjid^tet aud^ auf

ben @rfa^ ber (3ojiaIifieriing^|d;äben mit bem $ßorbe^alt, bafe 'Sti6)\t,

bie tünftig^in anberen 2Räd)ten oon ber (Sorojetregierung jugeftanben

werben, bann aud^ für SDeutfc^lanb ©eltung erlangen. 2)eutfd^lanb

erhält im übrigen bie Stellung einer meiftbegünftigten 9?ation. 2)ie

Tuf[ifd)e 3f?egierung roirb de jure anerfonnt.

SDer Slbfcblu^ beä Sßertrageg, ber unter ben obroaltenben 3Ser«

l^ältniffen eine jroingenbe 9^otroenbigfeit geroorben roar, fd^uf eine

ctnfte ^rife ber Äonferenj. 2)ie fran5Öfif(|en SSertreter bro^ten, bie

Äonfercnj gu oerlaffen. 2)aö Qntereffe @nglanb5, bem fic^ Italien
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anfd^Iofe, an ber j^ortfüt)nmg ber .<?onfercnj etroiei? fid^ aU ftätfer.

SDie 5lril'c tourbe babiir^ beenbet, t>a^ 3)eutidj(anb an ben rocitcren

SBeratinujen ber crften 5{ommifnou über bie ruji'iic^en iHngelegenl)eiteu

nic^t Tiiebr tcilnal^m. 5)ü^ fct)lo{3 uUerbing^ iiic^t auä, ^af5 bie oer^

mittelube 2;ätigfeit [einer delegierten im weiteren iüerlauf ber '^er^

^anblungen nic^toffi^iell iüieberl)olt in 2ln|prucö genommen rourDc.

Qä genügt, ben 'iscrlauf biefer ^l'ler^anblungen in itiren att-

gemeinen Umrifien furj jn ffissieren. 25ie Siuffen fanben fid) bereit,

bie ^i^orfriegsfc^ulDen anjuerfennen. ©egen bie Slnerfennnng ber

i^rieg^|d)ulben erhoben [ie ben tSinmanb, boB tfit 53eteiUgnng dln^-

lanbiS am Kriege im Qntereffe ber ^ilUiierten erfolgt fei; jubem

[teilten fic eine @egenred)nnng für biejenigen Schaben auf, bie dln^-

lanb burd; bie ^lofabe, foioie burd) bie non ben 3lUiierten unter-

ftüßten fonterreDolutionären ßji-pebitioncn unb Slufftänbe erlitten

Ijätte. 'i>iel Ijartnäcfiger aber eriüieiS [\<i) ber ruffifc^e Sßiberftanb

in ber '^xaQ,t ber Soäialifierunglfc^äben. 2)ie 9?uffen bel)arrten auf

bem ^rinjip, bie 8o,^iali[ierung and) o^ne (Sntfd;äbigung burd)fül)ren

ju fönnen- oie erflärten [ic^ äroar au§ proftifd^en ©rünben bereit,

oudj bereit» fojialifierte^ ©igentum unter Umftänben äurürfjuerftatten,

aber nur auf ©runb inbioibueller SSereinbarungen gn)i)d)en bem

früt)eren (Eigentümer unb ber ©orojetregierung, oljnc bintienbe öcr=

pflid^tung unb nur bann, roenn c0 bie allgemeinen uolfgroirtfdiaft'

lid)ec ^ntereffen geftatten. Sagegen [teilten [ie al^ 3Sorl)ebingung

für alle ä>erpflid)tungen , bie \k eingeben mürben, bie ©en)äl)rung

augreid)enler Krebite — e^ rourbe üon sroei 3Jiilliarbeu ©olbrubel

gefprod^en — an bie ruf[ifd)e 9tegierung.

2)ie S3erl)anblungen, bie mit großer ^ntenfität, namentlid; in

^Sonberbefpred^ungen ^mifdien S^iuffen unb (Snglänbern, geführt mur=

ben, füljrten in Öenua ju feinem 3Ibfd)lu§. j^ranjofcn unb löelgier

festen namentlid) ben '^ßerfud^en, in ber ^^cage ber (Sosiülifierungg;

fd)äben ju einem Äompromife 3U gelangen, "Dtn fc^ärfften 33iber[tanb

entgegen. Sie be^arrten auf ben ©runbfa^, bafe, mo eil überl)aupt

möglid), ba§ (Eigentum bem früt)eren Eigentümer gurücfgegeben roerben

müfete, 10 baB bie (Sorojetregierung nid;t tk äJefugni^ l)ätte, ba§

Eigentum felbft ju behalten ober e^ einem anberen gu überantmorten

unb an bef[en Stelle in G5elb ju entfd)äf)igen. !Dem ^rinjip ber

Sojialifierung oljnc (Sntfd)äbigung festen fie in üoUer 'Sd)ärfe ba«

3^{ec^t be5 ^cioateigentum^ entgegen, um fo für bie Sorojetoertretung

rbie
innerpolitijdjen Scbroierigfeiten ju oergröBern, bie für [ie gerabe

bei einer 3^ad)giebigfeit in biefer ^ragc entfielen mußten.
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2)er roirflic^c (^iruub bc§ ©djciternä ber il^er^anblungen mit

9iufelanb roor aber ein onberer. SScnn bie 9tuffen bie großen uub

fd^tuercn ©ntfc^äbigungiS» unb Sc^ulbüerpflid^tungen anerfcnneu

foHten, fo mußten fie bafür ©egenfonjefilonen erlangen; fie mußten

."fSrebitc jur ^ieber^erfteHung ber Gifenbaiinen , jur Unterftü^ung

ber Sanbroirtfd^att, jur Sefämpfuug ber ^ungcrönot erf)olten
; fonft

l)atte für iie bie 3lnerfennung ber i^erpflid^tungen i'd^Ied)terbing3

feinen Sinn. 3^un I)atlen äioar bie Stttiierten im Verlauf ber 3>er;

Oanblungen ben 9^uffen neben ber SBiebcraufnal^me ber ^anbclö-

bejietiungen Sßarenfrebite ocr[d)iebener 3lrt in 2ln5fid^t geftcHt-, aber

iiid^t nnr mar bie ^öi)c biefer 5trebite in htn 3lngen ber 9tuffen

nicfit anlreic^enb unb bie ^wf^Qf" ^^^)^ binbenb; gcrabe bag, roa§>

fie brandeten, (Staat^frebite, mürben if)uen werfagt. Unb barin, in

ber Unmöglid)feit, i^rebite giö§eren Umfangt 3U geroäljren, offen=

bartc fic^ eine ©d)mäd^e ber englifc^en ^ofition.

3)er le^te ©runb biefer <B6)mää)z, bie immer mieber fühlbar

mirb, ift bie Unterroertigfeit be^ ^fnnb» Sterling. 2Bir ^aben ge-

legen, ha^ bie 2ße(tftellung ber englifc^en 33anfcn auf ber j^inan-

>,ierung beö internationalen 33erfe^r§ beruiit. S)iefe ift aber nur

mögli(^ bei 3lufred^terljaltung ber ©olbparität; bie5 fe^t mieber

uorauä @(ei($gemid)t im ©taat^l^au^^alt unb in ber 3fl§^wi^9^&i^onj.

2)a§ cntfd^eibenbc Qntereffe an ber ©r^altung ber ©olbparität er==

Hört bie energifd^e ©teuerpolitif, bie (Snglanb üon ben 9capo(eo=

nifd^en Kriegen bi^ gur ©egenmart gcrabe in Äriegljeiten befolgt

^at. ^n feinem anbcren Sanbc, menn man non ben befonberen

'Ber^ältniffen ber ^bereinigten Staaten abfielt, ift ein fo ^o^er

']5roäentfaß ber 2Iu5gaben burd^ Steuern gebecft roorben roie in

©nglanb. Sie (Sntroicflung beio englifd^en Subgetä mar bie folgenbc

:

5i#falioI)r

cnbenb am
'.n. mäxi

1914
1915
191Ü
1917
1918
1919
1920
1921

©cjamtauigabe

in Diiüioncn £

©efamtct

©teuerertrag

in «miEionen £

^rojcntfa^ be§

SteucrertrogS ton
ber ©ejamtauägabe

%

100,5

40,4

21,6

26,1

26,2

34,5

80,4

119,3

12,454
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2)ic 3u»»ß^Wf i>ci^ Ü^eridjulbung betrug alfo ca. 7 a)liIIiQrbcn £,
rooDon nur ein ^^eil burd) ^rieg^anlcif)cn funbiert loerbcu fonntc;

bic QUi^roartige Sdjulb betrug am ;S1. '^\qx% 19i2(> 1 278 714 00U £\
\\t lüor am :il. ^Mrj 1921 um 117151000 ü^ auf 1 Kil 563000 ^
rebujiert.

^\t 9(ufna^me ber idjmcbenben Sd;ulb \\\\\) Die üöUigc %vi'

jdjiebung in ber ^anbel^- ober ^o^Iimg^bilanj roä^renb beö Äriegcd

bebingte bie ^^nflation. Dbne auf bie j^roge be^ 33erl)ä(tnif)e3 uon

Öelbinffation \\\x jogenannten 5?rebitinf(ation unb <x\\\ bie bamit

juiammen^ängcnben 33ebenfen gegen bic folgenbe ^wi^i^nißJ^ft^flunS

^ier eingeijen \\\ fönnen, geben mir jur $8eranfc^aulid;ung ber 3Ser=

mc^rung ber Kauffraft folgenbe 2:abette:

m 3uni 1914; 31. 3)fj. 1919

^ia. £ ^ill. £
3uiia^me

in 5V2 Sagten

'J?anfbepo)itcn (oline bie 2)e=

pofiten bet San! üon
i^itgtanb)

Dfpofiteii in Spaibanfen .

«^utrcncp (ßolb«, Silber»,

.ffupfeimünien, iöanf= u.

ötaat^noten in bet^anb
be'S ^^ubtifumg) . . . .

1328 ober 124 «/o

9.5 = 37 o/o

265 207%
14.59 314< 1688 ober 116«/o

^Bäljrenb be;! ÄriegeS fül^rte bie englifd;e iKegierung oom

Januar 101(5 biä 9)2är5 1010 eine ©tobiünerung^aftion in ^z\o ^orf

burd;. ^» gelrtng il)t, ben %xt\i \iil ^^funbe^ in 3{eto 3)orf auf

4,70—4,77 2)ottar %\\ fjalten gegenüber ber 'Rarität oon 4,86^/3 ^Dollar.

Die^ Tuurbe erreid)t burd; 2(bf[u& oon ©olb, beffen genauer Setrag

nid^t befannt ift, aber im 3al;re 1915 ungefät)r 50 3)tiIIioncn £
betrug, burc^ 3Serpfänbung unb 'I^erfanf oon SBertpapieren (inS^

gefamt 02;j ^J}cilIionen £) unb burcb bie 9lufna^me ber 2lnlci^cn.

^y{a6::^ aufboren ber Stü^ungeaftion fant ber SBec^felfurö. 2)er tiefflc

'^unft mürbe erreicht am 4. ^ebruar 1920, mo ba!§ ^fb. Sterling

= 3,21^/4 2)oHar ftanb. Seitbem l^at ber 9Be(^fe(fur^ [icl^ ftetig

gehoben unb beträgt gegenmärtig ca. 4,46 Dollar, eine §o(ge ber

aufeerorbentlid^en 33efferung beö englifdben ©taat^^auö^alt^ unb bet

SablungSbilanj in ißerbinbung mit einer fonfeqnenten Seflation^politif.

SHn biefer muß aber ßnglanb feftfjalten, um roieber bie erfic

Stefle auf bem internationalen @elb= unb Ärebitmarft einnehmen

ju fönnen. !J)ie bereinigten Staaten baben nid^t oerftonben, biefe
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©teflc ju belegen, trofe ber ungeheuren finanjicffcn ©tärfe, bie fie

roäljrenb ht§> i^riegeg erroorben ^aben. 2)er 33orrQt an @olb in

^Jiüuje unb ^-öarren in ben SKereinigten (Staaten louc^e Don 1872

im ^aöre 1914 auf 3223 «DaUionen XoUax im ^uni 1021. ^anbel^^

unb 3a(jlung^bilan5, leitete burci^ bie Ummanblung be5 biö^erigen

©djulbnei?' in baö größte ©läubigerlanb, mürben au^erorbentlid)

aftiü. 9tber bie amerifauiid)e 3iotenbanfgele^gebung bemirtt eine

grofee Starrheit beg @elb= unb ^rebitfvftem^. 3»bem legt bie 33e=

roegung ber uegetabiUidjen Slol^ftoffe periobif^ gro&e 9)iittel feft;

bie gcojsen ^^riuatbanfeu finb ginan§ierung^= unb ©rünbungäinftitutc

größten 8ti(g unb fielen ber ©emä^rung oon ßi^^fu^^tionäfrebit

für ben aöeltoerfe[)r fern, ^^nen feljlt bie 5^enntnig unb bie

^rabition ber englifdjeu Söanfroelt, unb biefe laffen fic^ offenbar

nicbt in htrjer 3eit übernet;men. 25et ©eift fpiclt eben auc^ in

reinen ©elbfa^en -~- ein 3:roft für 9iidöttapitaliften — eine StoIIc.

%üt ©ngtanb ift eö aber eine Seben^frage, bie 2)olIarparitüt für

bag ^funb ju erreidjen, um \o bie 5üt)rung in ben ungeheuren

ginanjierungganforöerungen ber 2Belt übernehmen 3U fönnen, ber

bann ba» Hnlagefapitat ber ^bereinigten Staaten folgen roirb. SDenn

bamit fid)ert fid) ©nglanb im angelfä(^fifd)en ©tjnbifat baö öfono=

mifcbe Primat.

©olange bag 3iel ber ©olbparitöt nid^t erreidjt ifl, fann ßng^

lanb nid)t feine ^at^lung^bilanj burd) ©eroä^rung großer Slnlei^en

fd)roäd)en, folange ift eö aber oud) bei ber' Söfung ber ruffifc^en

grage gelälpnt. 2)iefe ©rfa^rung oon ©enua ift im ^aag beftätigt

toorben. 2lud) biefe gortfe^ung ber Beratungen mit StuBlanb, bie

üom 26. ^uni h\§> 'MtU iguli möt^rten, fd)eiterte baran, ha^ 3tu§=

tanb feine 5lrebite erlangen !onnte, o^ne biefe aber ju feinen ^on^

jeffionen bereit mar.

aßenben mir un§ nun ben rein roirtfdiaftlici^en SSer-

^ anbiungen ber Äonferenj §u, in beren iQintergrunb freiließ bie

atra cura ber beutfdjen ^v^^age ftanb.

3ln ber 8pi^e be^ finansiellen X^xl^ be0 Sonboner SJIemo^

ranbum^ ftel)t ber <Ba1^: „Sie ©tabilifierung ber 2Bäl)rung ber

cinselnen Sauber ift ein ^aupterforberni^ für ben äßieberaufbau

(Suropag. 5lein £anb fann bie §errid;aft über feine eigene 2Bä^'

rung behalten, folange fein Staat^bflu^^jolt einen jä^rlic^en

^e^lbetrag aufroeift, ber burdb bie 2lu§gabe oon ^apiergelb ober

bie 3naniprud)nabme oon 23anffrebiten aulgeglidjen roirb. ©rft

menn ein l^anb biefcn ^el)lbetrag burc^ eigene unabbängige 2ln-
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ftrengungen befcitigt ^at, ift bic 33a^n für bie (ikfunbung feiner

3Bäl)runc5 frei."

9ind)bem fobann empfohlen roirb, allen 2i>ä{)rungen bie gcniein=

fame ©olbgrunblage ju geben, wirb nochmalig betont: „^n jebem

Sanbe roirb bie erfte 3}iaj3regel jur äBieberl)erftelInng ber (^Jolb-

roä^rung ber alljätjrlidje Sln^gleid^ ber ©taatgt)cm5^alte fein, o^nc

ba^ neue Ärebitc of)ne öegenroerte aufgenommen merben."

©ä ift ber alte ©ebaufengang ^iicarboiS, ber in biefen ^{)efen

jum 3lu5brud fommt. 6r mar jur 3ßit ^^icarboö, ba (Snglonb fid^

felbft ernährte unb für feine 3(uäfuljr faft haä 3J?onopol auf bem

^^^eItmarft i)atte, nid^t nur abftraft, fonbern aurf) praftifd) rid^tig.

^Damalig fonnte burd^ S3efeitigung be§ 2)efi5it§ im ©taat^l)au^ljalt,

burd^ ftarfere Sefteuerung, burd; ©inftellung ber 3iotenpreffe, burd^

Junbierung unb Tilgung ber fdiroebenben Sd)ulb bic (£infd)räntung

beS inneren Äonfum^, ber %aü ber aufgeblät)ten SBarenpreife, bie

^Verringerung ber ©infuljr unt» 5Bermel;rung ber 3Iu0fu(jr, alfo bie

Sefferung ber §anblungij= unb 3ö^Iung^bilanj herbeigeführt roerben.

gür ein öfonomifd^ fo ftarfe^ unb fteucrfräftige^ $Reid) roie ©nglanb

ift biefer 2öeg auc^ ^eute ber gegebene. 2lnber!S aber (iegen bic

'i^erl)ältnifjc für Sänber, beren ^otllung^bilanj plö^lid; in aufeer^

orbentlidier SBeifc burd^ aufeeröfonomifdje ^öer^ältniffe geftört roirb.

3)ie§ ift 35eutfd;Ianb burdf) bie 2Begnal;me ber ^anbeBflotle, burd^

bie 3etftörung ber 9luBenf)anbeI^orgüniiation, burd; ben SSerluft ber

au§Iänbifdjen SBertpapiere, burd^ bie 3n'öng!Slieferungen oon 5lof)le,

.^olä, (i^emifalien ufm., bie fonft einen 2tftiopoften ber 3«tjlung^=

bilanj Ijätten bilben fönnen, enbüd) burc^ bie Sar5at)lungen im

größten Umfang roiberfaljren. S)cr 2lu!Sgleid^ burd^ bie ^anbeU^

bUanj ift aber — unb ba0 oerfannt ju ^aben ift einer ber grunb-

"legenben Irrtümer be^ SScrfaiÜer SSertrage^ — für einen entroic!elten

Qnbuftrieftaat unter ben I)eutigen 3Ser^ältniffen nur in befdjränftem

Umfang möglid). 2;enn bie beutfd)e einful)r befte^t ju einem großen

Jeil auä notroenbigen Sebcui^mitteln unb inbuftrieHen 3Jol)ftoffcn

unb fann unter ein geroiffeä 3Jia& (bei ftärffter ^onfumeinfd)ränfung

ca. 5—() 5JiiC[iarben ©olbmarf) nic()t gebroffelt roerben, oljnc ju

«junger unb 3(rbeit^Iofigfeit, ha^i Reifet jum foüialen unb poUtifc^en

Sufammenbrud; ju füljren. 3tuf ber anbereu Seite ift bie Steigerung

beg ©pportä, ha eö fid) bei ber 3roong^ablieferung ber 91ol)ftoffe

im roefentlid^en um ^^erligfabrifate ^anbelt, begrenzt burd; bie ilon;

tunenj ber anbeten ^nbuftrieftaatcn , bic burc^ bie Sieferung ber

'Reparation3foI)(e unter bem SBeltmarftprci^ nod^ uerftärft roirb.
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unb butd^ bic 9üif'nn^metä|ic\feit beö 2Be(tmntft^. 35ie[e ift aber

burd^ bie SScltfrifc au^erorbentlid^ ücrminbert *. ^ft aber ber 2tu^=

gicidf) ber unc^ünftigen 3«ölung!?bitanä auf bie)"e 3Bci[c nid^t möglich,

fo bauert ber 3luggfeid) burd^ 33erfauf von Dioten tn^ Slu^lanb an.

2)ie Inflation [d^rcitct fort. SDnS bebeutet aber fort[(^rettenbe auto^

matiid)e 23erfcl)(ed^terung be!^ 33ubget!?. SDie bej^a^Ite Steuermart

ifl roenigcr wert aU bie Watt gur ^cit ber ?15craulagung. 2>te

2lu§gaben laufen fo ben einnahmen immer roicber fort. 3" offebem

fommt nun aber bie unge^eucr(id)c 33e[aftuug ber 3ö^Iung!?bUaus

mit 3 ajJiüiarben Oolbmarf ^Heporation§= unb 33erpflid^tungen au8

bem Glearingucrfa^ren. ®urc^ i^inberung in ber ^anbel^bitauj iä^t

fid^ bie Saft nid)t ausgleichen. 33etrug bod^ bie ßinfu^r ber le^jtcn

3ial^re ca. 0, bie SluSfu^r ca. 4 ©olbmidiarben, unb ift bod^ roeber

bie 9}Jinberung ber Sinfu^r nod^ bie 3)lel)rung ber 5(uSfu^r in bem

©rabe möglid^, um ein 2Iftii)um in biefer §ö^e ju ermöglichen.

2)ie beutf($e Delegation ftanb alfo oor ber 3lufgabe, entgegen

ber 5r^efc beS Sonboner 9Jcemoranbum§, biefc 3Ser§ältniffe tlarsufteHen.

Sie fonnte 5roar offtgiett bie 9?cparationi§frage als fold^c nid^t j^ur

2)i6fnffion ftetlen. ©ie fonnte aber bic Unjutänglid^feit ber 3lnfid6t

beioeifen, ba§ eS mijglidf) fei, burdl; Salancierung be§ ©tatS allein

ba§ 2©äl)rungeelenb ju befeitigen. SDer ^^efe üon ber Salancierung

beS ©taatS^auSfialtS mufete fie bie SC^efe üon ber 9Zotroenbigfeit bc*

©leid^geroid^tS ber .S^^^^u^S^' "^^^ ?5oi^^ß^"""S'^&iIfl"S entgegenftellen,

ba für Deutfd^lanb bie SBalancierung beS 33ubgetS unb bie ©tabi-

lifierung ber SQUvt an bie nortierge^enbe Sefeitigung beS DefisitS

* 2ln ber in ®enua öetteilten 2)cn![cljrift ber bcutid^en 3)ele9atiou über

,2)ie gcgenttjärtigcu ©törungcn ber SHJcUnjirtfd^Qft. 3^re Urfad^en unb bic

SRafejiafjmcn jur ^tb^ttfc" Reifet c§: „Unter feinen (beä Äricged) Dlad^trirfungen

fanfen bic realen Umfalle be3 SBelt^anbct^ bt§t)er fofl bi§ auf bie -&ätfte ber

Sßorlrtcg^mengen." (2;er gefamte 2BeItumfa^ ifirb on anberer ©teile bcv

®en!jdörift auf 175 3J{iüiarben griebenögolbmarf bejiffert.) „2)er 9lu§en^anbel

ber »oic^tigflen ^anbel^ftaaten: ©nglanb, bereinigte ©taaten, {yranfreid^ unb

5)cutid)lanb, bcren öufeerer SÜarenumfa^ bor bem Äricgc ctiva bie .^ätfte be^

2Belt()anbel§ übcrtjaupt barfteüte, ifl bon runb 6,5 3Jlittiorbcn griebcnsgolbmart

im <monateburd^fd)nitt be§ 3of)re§ 1918 auf runb 5,8 im 3a()re 1920 unb auf

tunb 4,8 2niüiarbcn gtiebenSgotbmarf, b. t). um me^r o(^ ein Viertel, im ^a^rr

1921 jurüdgcgangen. ^wax t)at fic^ ber Scben^mittclroclt^anbel biefer ^nbuflrie«

länber auf g'^icbcn^S^ötje gebatten. 3t)r giot)ftoff= unb gfabritatbanbel iebod^ ift

im 2ta()rc 1921 gegenüber bem ^al)xc 1913 um mc^r ald ein boücv 3)rittel

jurüctgegangen." ®ie§ jcigt beuttid^ bic 58cgrcn3t^cit ber ©tcigcrungsm5gtit^fftt

hei beutfd^cn 6jport§, ber ber ^auptfati^e nad^ jc^t nur mebr 5abrifatei;pott

lein fann.
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bct 3at)lungebilan5 gebunöcn ift. 5)abei roar flar, bau bic 9In-

etfennung bicfer 2;^cfc jUflleid) bie geftftcaung in fic^ fd^lofe, bafe

bic Übcrbrücfung be§ 3a^Uing5bcfi5itg nur ermöglicht roctbeu fonu

cnttoeber burcfa etmäfeigung ber 3at)Iung^5uetpflid)tungeu unb burd)

3a^lunggaufjd)ub ober burd) Übcrbrüduug be^i ©efijitiS burd) eiue

9lulei^e.

eg ift ber beutfc^eu 3?elegntion gcluugen, bic (^iufeitigfcit bcv

Sonboncr 2:l)eicu in ben uou ber Äouferenj jum 33eid)Iuü eri)obencu

Seitfätjeu 5u bc[eitigeu uub i^rc ^lufic^t jur Öeltung gU bringeu.

9luf beutfc^eu 2lutrag rourbe eiu ©a^üerfläubigcnauäfci^uB eiu^

gefegt. Seine lsorfd)läge würben bann mit geringen Snberungen

Don ber ^-inonsEommiirion unb ber Äonferens angenommen. '2)ie

(Sntid)UeBung ju biefem ^Nunfte lautet:

„Solange in bem etaatöl)au5ljalt ein Sefijit bcftcl)t, ha§> burd)

ausgäbe oon ^apiergelb ober burc^ Sanftrebite gebedt wirb, ift feine

äBöljrung'Srcform möglich unb feine 2lnnäl)erung an bie Segrünbung

ber ©olbbafi^ benfbar. S)ie atterroiditigfte Steform mufe ba^cr 5Iu5=

gleid; ber jci^rlidjen Staatlau^gaben o^nc bie 3lufna^me neuer

Ärebite fein, benen feine neuen 3lftiüpoften gegenüberftel)en.

®er 2luggleid^ bc§ Staatä^auS^alt^ erforbert angemeffene 33c-

ftcuerung; roenn aber bie ©taat^au^gaben fo fteigen, ha\^ fic bic

33efteucrung über bo» Ijinau^trciben , roa« auä bem ©infommen be§

Sanbeö bejaljlt loerben fann, fo fann aud^ bie Sefteuerung fetber

fe^r rooljl jur Inflation führen. 2)ag loa^rc Heilmittel ift bie ein=

ic^ränfung ber Staatöau^gaben.

2)er 2(u§glei^ bc0 Staatöl)augl)alt5 roiro burdj (Jinfd)ränfung

beS inneren S?erbraud^g oiel baju beitragen, einer ungünftigen Hu^cn*

ja^lungiobilang abju^elfcn. 9lber eä wirb ancrfannt, bafe bei einigen

Säubern bic ungünftigc Silans eine berartige ifi, ba^ fie bie er=

reic^ung be^ ©leid^geraic^t^ im Staatäl)au^^att o^ne bie 5uiä^lid)e

Hilfe einer 2lu§enanleiOc fdjroierig mad^t. Dl)ne eine folc^e 2lnlei^e

fann bie ücr^ältni^mä^ige Stabilität ber 2Bä^rung, oon ber ber

2lu^gleic^ bei Staat§l)auöl)altg burc^ bic oben beseid^neteu SJiittel

äu einem nid)t geringen Xeil abljängt, unerreichbar roerbcn."

S)ie 2Innal)me biefer ©ntfc^licfeung trägt nid^t nur bem beutfdjcn

Stanbpuntt 9ied)nung, fie bebeutet juglcid^ implicite bic ^Inerfcnnung,

ha^ bic gteparationäleiftungen nid^t aul eigener ^roft 2)euticl)lanbl

ju leiften finb unb eröffnet ben Sßeg für ben ßöfungloerfudb mittele

einer internationalen 3lnlcil)e.
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^n ber (Einleitung be§ 23erid)tö ber (Sadjuerftänbigenfornmiffton

roar and) no(^ auf ein nnbereä grunblegcnbeS '^Problem be^ 2Biebcr=

uufbau» Ijingeioicicn, auf bic internationale Überfd)u(bung '

:

„53eoor nid)t . . . ba^ ^^sroblem ber internationalen ©d^ulbeii

entfd^Ioffen in 3lngriff genommen roorbeu ift, befielet feine Hoffnung

auf einen enbgültigcn ©rfolg in ber %xac^i ber SBieber^erfteüung ber

3Bä()vungen ober beiä loirtirfiaftlidien 2Bo{)Iftanbee ©uropa^. 5äu^eren

Sdjulben cineg £anbe§ mufj bie j^ä^igfeit anberer fiänber gegenüber^

ftetjen, ben ^vrobuftion»überid)u§ aufjunetimen, ba mit biefem attein

bie ©d)ulben besaljlt werben fönnen. 3Benn bie äußere Sc^ulben^

(oft eineä Sanbe!^ feine 3^^)I"»9^'f'5^i9ffit überfteigt, unb menn biefcä

£anb nid^t burd) äußere 2Inlei^en ^ilfc erl^alten fann, fo muffen

bie 2lnftrengungen, biefe 33erpflid)tungen ju erfüllen, notmenbig jur

^olge l)aben, ha^ einmal bie 2)Mrfte in anbcren Snnbeiu geftört

roerben, unb ha^ roeiter eine fortgefe^te ©ntroertung ber 2Bä^rung

beä ©c^ulbnerlanbes eintritt, bie ba§ (Sc^ulbnerlanb ootlftänbig

j^inbert, irgenbeinen 3lnlauf in ber !}{id^tung ber ©tabilifierung ber

Sßät)rung ju nehmen."

SDamit mar anerfannt, baß bie Sel^auptung, Seutfd^lanb erfülle

feine 33erpflid;tungen auä böfem SSiQen uid^t unb (äffe abfid^tlid^ feine

SBäl^rung oerfallcn, falfd^ ift unb auf bie 9totroenbigfeit ber gegen=

feitige 3lnnullierung ober .^erabfe^ung ber Sd^ulben oerjoiefen, ber

äBeg jur Söfung ber 9teparation^frage aud) ouf biefe aßcife eröffnet-.

2)ie übrigen 33cfd)lüf)e finanjieHer Statur treten an Qnt^i^effe

jurüd. @g roirb bie fftndU^x jur ©olbroä^rung, für bie Sonber

mit ftarfer Inflation unter gleidijeitiger Seoaloalion, empfohlen.

^ 2)te 6efamtt)ctjc^ulbuug bec 21 njic^ti^ftcn Staaten bcc Süeli betief fic^

im ^ai)xt 1913 nac^ Eingabe bec oben äiticrteit bcutfdjen Senffditift auf runb

10(5 ^lilliotbeu 6)o{bmatf, gtöötentcilö innere Sd)ntben, gcQcn faft 600 ÜJliÜiarben

Solbmari im 3at)re 1920. 2)ie ähjifd^enftnottic^c öffcntUd^e Setfc^iUbung, Äcicgär

unb JRcpatation^taften, tt?irb nad) ^Ibjug bec gcgenjeitigcn 23etjciö"tbung auf übet

100 SJlitliarbcn ©olbmart flc|d)äfet. ^i^lfiöität ber .g)anbe(g6ilan3en unb .ftapitol:

^ud^t tjat große itapitalnicngen nad^ bcn günftigct gefteütcn ßänbern abfließen

laffcn unb baburt^ auc^ bie ptiüate internationale Söerfdjulbung beträc^tlid^

fr()5^t.

2 2)er Seric^t ber ©ad)Detftünbi9en ift unterjeic&net üon Sir SBafit Jölocfett

(©nglonb, Sorfijjcnber), -J^rof. (Toffel (©djireben), Sieid^ebanfpröfibcnt |)at)enftetn

(3)eutfc^lanb) , Dr. Siffering (^oUanb), 3JJ. Sloenol (granfreic^), Sir |)enr^

©trafoft^ (Sübafrifa), 3Ji. S^uboiö (Sc^iveii), 6omm. Sianc^ini (Stalien), .g>on.

'H. ^. SBranb (Sübafrita). 2)et Xfc^ec^e 5>ofpifil unb ber S^etgicr Gattier fonnten

an ber SSeratung nic^t tei(nel)men.
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3ur 9?egulierim3 bec- 03olb()anbc(!? foll eine bcfonberc ilonucntion

gc|c^lof)en roerbcn. '^yür bic 'Jiotenbanfen roirb DöUii^c 3lutonomic

(^cforbcrt. Xk Snnf nou (Snglanb loirb er|ud)t, aläbnlb eine Ston^

fcrenj ber 3f"trrt(notenbanten jur 23ci'prcd)iiiig internationaler

3a^limg^au'5(ileid)niöc}lid)fciten, be^ Ojolb^anbel;? nnb anberer qe=

mciniamer i?(ngelegen()eiten einsubcrufcn. ^in|"id)tlid) ber äi>ed)fel=

furfc rairb '^rei^eit be^S 2)eüifenl)anbel!? unb (Srrid;tung non Xermin=

märften geforbert. 2ßa'5 bic A^rebitfragen anlangt, fo f ollen 9ln=

lcil)en non 3iegierung ju ^iegicrnng nur in befonberen j^ällcn ge=

roä^tt roerben. 9iad;bem nod)mal^ auf bic 9)ta6na{)men jur Sanierung

ber Staat^ftnanjen unb ber ^ii>ätjrung l)ingeroieien roirb, um ben

freien 3"^"B prioater .Urcbite ju ermögtid)en, n)irb empfohlen, ha^

bic $Hegierungcn bic (Srrid)tung cinc!^ internationalen 5^onfortiunt*

(ein fold^e^ rourbe befanntlid; in Sonbon bcgrünbet — bic „Inter-

national Corporation") foroic il)r angeglicbcrter cinsclftaatUd^er

5{on[ortien begünftigcn. „2)iei'c Crganifationcn foQcn ^auptfäci^Ud^

bie fid) für bie 3Jtitarbcit am SBieberaufbau bietcnbcn @elegcn()eiten

prüfen, oie foUcn Unterncljmungen, bic biefcg Qid ocrfolgcn, untcr=

ftü^cn unb mit anbercn Organifationen unb Unternehmungen ju*

üimmenarbcitcn. ^rgcnbcin 9)ionopol foll nid^t gcfd^affen racrben."

2Iud) in ben Beratungen ber äßirtfd^oft^fommiffion
ipieltc fid) ein Stücf A^ampf gegen ben i?crfaillcr SSertrag ah. 2)icfcr

enthält für 2)eutid)lanb bic i^orfdjrift, ben SlUiicrtcn ^anbcl^politifd^

ftet^ bic 3)tciftbcgünftigung cinäuräumen, ol)nc SScrpflic^tung sur

(iJegenfcitigfeit. ©cutfdjianb beantragte bie (Sinfüljrung ber all=

gemeinen 2)?eiftbcgünftigung unh begrünbete ben Eintrag mit einer

cingcl)enbcn 3)arlegung ber beutfd^cn 2Birtfd)aft§lagc nact) bem Kriege

unter ^erüorljebung ber auä[d)laggebcnbcn 33cbcutung ber 3luSful)r

für bic Grfüllung feiner finansicllen a3erpflid)tungen. 2)ic beutfd^cn

5lu#füt)rungcn fanbeu faft allgemein Billigung. 3lnt j5rantreid^

opponierte unb erblidtc in bem beutfc^en 3lntrag ben Betfud^ einer

materiellen Slbänberung bcg grieben^üertrageg. S^ro^bcm rourbc ein

3d)n)ei5er 2lntrag, ber bem bcutfd;en nat)efam, angenommen. S)cr

Bcfd^lu^ über bic ^anbeUoerträgc lautet in feinem priuäipieUcn ^^cil

nunmehr

:

„2)ie i^onferens bringt ben im 2lrtifcl 23 ber 23ölfcrbunbfa^ung

Ulm 2lu3brucf gebrachten Örunbfa^ einer gerechten Be^anblung be^

öanbelä in Erinnerung unb empfiehlt bringenb bie 2Bieberaufna^me

ber .'ganbel^bejie^ungen auf ber ©runblage uon ^anbel^oerträgen,

bie einer[cit:§ auf bem Sijftem einer ben jeroeiligen Ber^ältniffen
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angepaßten ©egenfeitigfett beruften unb aubei'i'eitjg [oroeit ali mög=

lid^ ben ©runbfa^ ber 3)ieiftbegünftigung in fid^ fd^liefjcn."

2Iuf 3tntrag be^ engliidjcn !De(egterten würben noc^ folgenbe

„?lnmerfnngen" bem Sejd^hijs Ijinsugefügt:

„Unter 9Inerfennung bei oorüberge[;enben Sc^wierigfeiten, bie

bev allgemeinen 2tnnal)mc ber 3)ieiftbegünftigung entgegenfte^en fönncn,

erflärt bie 2)Jel)rl)eit ber in ber Äommijfion oertretenen ©taatcn,

ha^ biefe "ba^ 3^^^ \^h ^^'ii f^ß ju^uftreben t)ätten.

2. ST^ie 9Jiei)r^eit ber uertretenen Staaten [teilt ebenfo olg

iüünf(j^en^n)ert feft, ba{3 bie Staaten bei ^anbelöuerträgen, bie Tie

miteinanber ober mit anberen Staaten ab[d^ liefen follten, fid^ burc^

feine Seftimmung binben, burc^ roeldie bie 3lnroenbung non 3ott=

ermö^igungen ober -erlcic^terungen, bie fie iiä) gegcnfeitig jugefie^en,

ttuf bie übrigen Staaten oer^inbert werben foH."

^m übrigen empfel^len bie Sefc^Iüffe im roe[entlid)en bie 9lüdE-

ki)x 3u ben ben)ät)rten ©runb[ä^en ber ^anbel^oertrag^politif. ®ie

mittels unb ofteuropäi[d^e 3^i^fplitterung foll I)anbeIiSpoIiti[(^ burdb

^ertrögc möglid^ft be[eitigt merben. 2)ie 3^o^ftoft=2lu5fuI)rabgaben

follen h\§> auf foli^e rein fteuerlic^en ß()ara!ter§ fallen, Gin; unb

2lu^ful)rüerbote auf ein 9!)Hnbeftma§ rebujiert ober gänjlid^ abgefd^afft

raerben- ©mpfo()len roirb ferner bie 2)urd^fü^rung eine§ ein^eitüd^en

3otItariffdjema5 unb einer einl^eitlid^ aufgebauten SBeltroirtfd^aftiS'

ftatiftif. 3)ie ^rage be^ Dumping unb ber werfd^iebenen 2(nfefeung

oon ;3!nlanb= unb 2lu0lanbpreifen foII alsbalb ben ©egenftanb einer

Unterfud^ung buri^ ben SSöIferbunb bilben. Grgänjt merben biefe

S5efd^Iüffe burd^ red;tlidf)e Seftimmungen über ^anbellfd^ieblgerid^te,

über bie Scfjanblung ou^länbifd^er ©efc^äftäleute unb über bie ßr=

Ieid;terung ber ©rlangung uon ^a§oifa unb ^erminberung ber ©e-

büf)ren.

S)ie 33e)djlüffe ber Siranöportfornmiffion empfehlen bie

Unterftü^ung fdjroadjer @i[enba|nüerroaltungen gur 3Bieberf)erftelIung

ber 2tnlagen, bie Erleichterung be§ ©urd^gangSoerfe^uy unb inter-

nationale Siegelung ber 33erfe^r§fragen. Sie europäifd;en Staaten

foIIen beioljalb möglid^ft balb eine ^onferenj oon fad;männifd)en S5er=

tretern aller europäifd^cn ©ifenba^noerroaltungen einberufen; auf

biefer fott bie ©rünbung einer ftänbigen ^onferenj ber ©ifenba^n^

oerroaltungen in bie SBege geleitet werben. 2lnaIoge S3efd^lüffe

werben aud^ für bie Sd^iffaljrt^wege gefaxt. S)ie ^ommiffion^-

befd^lüffe würben oon ber ^ottuerfammlung ber i^onferens unoeränbert

angenommen.
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9ie)ümicien luiv bic aUgcmeiueu ^Kefultote bcr Konferenz uoii

©cnita. ®eutfd)(anb erfc^icn 5um erflcumal feit bem Kriege tuiebcr

ali glcidj; unb iiüll[iered)tigter S^cihie^mer im dlat ber Aktionen.

Q^ Ijat in ®enun fein il^erl)dItnisi .^u ^Itufjlanb in einer feinen ^nter-

cffen unb ben ndgenieinen 9iid^tÜnien feiner ^l^üütif entfprec^enbeii

'Keife geregelt. (S*5 \)at in ben unrtfd^aftlidjeu 33erntnngcn il'ev^

ftänbni^! für bic iiage ©eutfd;lanbö unter ber .^errfd)aft bee 'iSn-

frtiUcr 33crtrnge§ uerbreiten , bie Überzeugung uon ber Unburd)'

fü^rbnrfeit feiner luirtfc^aftlid^en 23eftimmungen ftärfen fönnen.

^3iebcn ben offijieHen iöcfpredjungen lüurben bie ä>erbinbungcn mit

ben 58ertretern ber unbeien ^iegicrungen neu gefnüpft. 3htr ^ranf

reid)5 'Vertretung f(^(o§ \\d) am. Sie ©c^tu^fitiung bcr Konferenz

am 10. Ü)iai 1922 brnd;te S^eutfd^Ianb burc^ bie glänsenbe ^-riebene^

unb SiUcbcrnufbaurebc Statl^enoui^ einen bcbeutenben morQlifd)en(SrfoIg.

:Die allgemeiucn S^dt ber ilonfcrens fmb iebod^ nid^t erreid^t

loorben. Sie englifd^e ^olitif fonnte ben 9Biberftanb j^ranfreid^e

nid^t überminben. Sie ruffifd)e wie bie beutfd^e ^^rage blieben un=

gelöft. 2Iovb ©eorge fonnte ben 3"[onnnenbrud^ ber Äonferens nur

üer{)üten, inbem er alle Söfungen uertagen lieji. 3]or allem mu^te

er fein poütifd(je!S 3^^^ preisgeben, einen ?^ricben5paft aller europäi-

fd^en Aktionen suftanbc ju bringen, ber bie 9lbrüftung ber rioali-

fierenben fransöfifd^en ©taat^mad^t in bie -Jiä^e gerüdt l)ättt.

Scr ilonfcreuä uon ©enua ift baSfelbc ©d;idfal miberfaljren,

ta^ bisher allen 33eratungen ber 3lIIiicrtcn feit 33erfaiIIeö eigentüm-

üd) ift. (Sie offenbaren in fleigenbcm ^HJafje ben raad^fenben 3lntü'

goniömuS jinifc^en ben beiben großen europäifc^en 332ad;tftaateu, bic

bcr ^rieg übrig gclaffen ^nt. 9lber bcr ©cgenfai) fommt nie jum

-offenen 3tu§trag. Saju ift bic @efal)r für jebe 2)?ad)t, ber anberen

^anblunggfrci^cit ju geroa^ren, 5U grofe; \t't)t fürdjtct bic jvolgen.

ScS^alb bie ^crfd^Icppung unb iijrc ?yoIge : bic ^-ortbauer ber poli-

tifc^en unb öfonomifd)cn ilrifc.

2Iber bie 2)Jad^tüer^ä(tniffe finb ungleid;; auf Seite Gnglanb^,

bem in feiner ^^^olitif be^ realiftifdjcn ^a^ifigmuS bie Untcrftü(jung

ber $ßereinigten 8taoten geraif? ift, ift bie unucrglcid^Uc^ größere

öfonomifd^e ©tärte. Siefc roitt ©ngfanb mirfen laffcn. 9Bi(I j^ran^

rcid^ nid)t abrüften, uereitclt c§ roie in ©cnua jebe 23emüf)ung,

eine gefamteuropäifd)e $l^crein6arung für ben SBieberaufbau äuftanbe

5u bringen, bann fann ©nglanb tcn öfonomifdben Srucf auf ba^

finanjicU fd^roac^e, bem angclfäd^rifdjen ^onsern fd^mer üerfd)ulbetc

^ranfreid) allmäblid) nerftärfen — eine l^i)braulifd)e treffe, bie nd)
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nur (nugfnm, aber ungeheuer roud^tenb fenft. granfteid^ ift augen=

blidüd) mlUtänfd) ftarf. ßsS fud^t oon biefer militärifdien ©tärfe

Oebraud) ju mad^en, um feinen ©ieg ju erroeitern. Dfonomifd^

fiöfet e^ an bie Sdjranfe, bo^ mit militärifd^en SJÜtteln öfonomifd^c

a^efultate einem 5Ql)Iung§unfä()ig gemad)ten (5d;ulbner gegenübet

nid^t erjielt roerben fönnen ; bie politijdien 9te|ultate beä militärifd()en

•'^orget)eng ahex uerfagt \f)m ©nglanb, ba§ jebe neue äWoditerroeite;

rung j^rQnfreid)^ aU 33ebrol)ung feiner ganjen ^olitif empfinbet.

3)a^er bie ungebulbigen 33erfud)e ^ranfrcidj^, bod^ nod) unter

öfonomifc^en 33orn)änben auf politifd^em 2Bcge üorjuge^en. ©nglanb

roartet. 2)ic 3^^^/ i>i« ^<^i^ üfonomifd)en Xxnd, unter bem §ranf;

xziä) fteljt, immer fühlbarer mad)en mu§, arbeitet toieber für eng=

(anb. ©eiS^alb t)at e^ bi^ljer ben SBrud^ oermieben, ber ^ranfreid^

bie gefät)rli(^e §anblung3freil;eit gibt, unb fid^ bamit genügt, fd;Ied^t

unb red)t benen, bie Mj? je^t nod^ bie Dbjefte biefer ^oliti! finb,

3U l^elfen, mitjuroarten, ofine ganj unterjuget)en.

^ür 2)eutf(^Ianb bebeutet ba^ fcftroer fic^ abjuringenbc dii-

fignation. Slber eine anberc ^olitif al§ bie ber ©ebulb unb einer

3lftioität, ber burc^ bie 3fiieberlage enge ©d^ranfen gejogen finb, ift

ni(^t möglid^. ©ie ift aber burd)füt)rbar, roeil boö ©d)rocrgen}ic^t

ber Öfonomie für ein ©eutfd^Ianb arbeitet, baö burd^ feine Söirt-

jd^aft^j unb 33olf^fraft feiner 2Bieberaufrid()tung gercife fein fann.
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6tn 03 ortrag'

Q^on ^rofeffor ©uftat) Gaffel - 6torf()o(m

Sn^att^t^erjeic^ni^ : üDie ©elbücridölci^terung unb tt)te Urfad^rn ©. 29—33. —
Die ©eftoltung bot 2Becf)fclfutje ©. 33—35. — 2)te Ücdjnif bet Sßätjrunge

fanterung S. 35—40: ©inftcUung bcr Inflation ©.35; 5rf)öf)uug bc§ Sant^

bi§font§ ©. 3(i; bte Stolnlifietung be« ©etötpettcä ©. 37; bie ©idjctung

bet Äaufftaftpatitüt ©.38; '3)eDalDation ©.40. — ^olitifc^c unb fiitanjicllc

äJorau^je^ungcn bcr 2öä()tunö>3gcjunbung ©. 41—46.

^^n^ tieutifle ©lenb bcr 2Bäf)rung#üer()äItntfye ber 9BcIt, M^ eine

<JL/ gcorbnetc unb einigermaßen effeftiuc 2Birt[(^aft bcr Sßölfcr

unb bcö ©inscinen unmögUrf; ma6)t unb ade in bic Slrmut ^aib-

barbQrild)er (Spoc^en ^u iier|"e|en brol)t, jioingt einen jcbcn jum 'iRa6)-

benfen barüber, luie roir qu§ bicfer furd)tbaren Sage IjcrauSfommcn.

2lud) Seutc, bic fic^ fonft nie mit ^alutnfragen befd^äftigen mürben,

brängen je^t barauf, ^lar^cit, raenigftenl in ben großen ^auptlinien

be^ 2BQt)rung^probIem§, ju geroinnen. %üx bie treffe roie für bic

(Staatsmänner erroäd^ft baraug bie 9?otroenbigfeit, in bie[e Sebenö=

frage ber je^t Icbenben 9)?enfc^l)eit bie fid)ere ©infic^t ju geminnen,

bic allein eine mirflid^e Leitung unb eine pofitiue 9)litarbeit in ber

©djöpfung ber öffentlichen 2)leinung mög(id) mad)t. 35icg ift um

fo bebeutungSüoIIer, a(5 eine 9ieil)e uon fet)r mid^tigen unb augen^

blirfüc^ jel)r attuellen fragen erjt in it)rem 3"f«i"J"^n^ang mit bcr

3Bä^rung!§frage rid)tig ocrftanben roerben fönnen.

Um ben 2Bcg ju gefunben 2öäl)rungäüerl)ä(tntffen roeifen ju

fönnen, muffen mir offenbar juerft ^(arbeit f)aben über ben ^rosejs,

bcr .jur 3f'-"i^üttung ber ^^ä^rungSoer^ältniffc geführt l^at. hier-

über finb ja bic rounbcrüdiftcn isorftcllungcn im Umlauf geroefen

unb aucf) gefiiffentlicb in Umlauf gefegt roorbcn. 9tunmebr \)abtn

fid^ jebod) baS 93crociSmaterial unb bie Erfahrungen über biefen

^rojeß berart angeiammclt, baß aud^ baS große -i^ublifum fic^t,

baß eine innere 5ßcrfd()led^tcrung bcr SBäljrungen ben Äern bes

SSorgangS bilbet.

' ®et)atteti auf bcr SBettiüirtfd^aftsfonfetcna be§ DJicßamts für bie *Bluper=

mefle in Seip^ig am 28. ^luguft 1922.
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SEßorin befielet nun bicfc iuncie !ßerfd^(e(i^teruufl? iDic 3lntn)ort

ift einfad) genug unb l^at allgemeine ©ültigfeit für alle 2önber unb

für alle ^^§afen ber SL^alutaüerfd^Ied^terung : 5Jauffraft ift fünftlid^

geid;affen roorbcn burdj TuiUfürlidje ©d;affung uon ®elb. 2)iefe

nned;te ilauffraft ift in Äonlurrenj mit ber ed)ten getreten unb ^at

bie 'greife f)inaufgetrieben. 3)ie §ö()eren ^^reije Ijaben natürlid^ baS

(i3elbbebürfni!3 beiS ^^erfel^r^ cntfpred;cnb erijöljt, unb fo Ijaben bie

Leiter be^ ^lotenbanfmefeu^ geltenb mad;en fönncn, bafe uber()aupt

ni^t mel^r (SJelb ausgegeben roerbe, alg ber ^^erfet)r nötig ^atte.

3)iefer ©op^iSmu» betrügt ^eute niemanb mef)r. Sfi i^od; baS

©d^affen uon neuem ©elbe, lebiglic^ ber (Srroerbung üon ^auffraft

megen, in htn legten ^Jotj^eu fo in0 ©roteSfe getrieben tüorben, ha^

iebermann biefc 3Irt uon ©elbfdiaffung in ber §auptfad^e richtig

,^u mürbigen ucrftetjt. Unter normalen ^erljältniffen fte^t jeber neu

gefdiaffenen i^auffraft gegenüber eine bem äßerte naä) entfpred^enbe

^JöJenge uon ^robuften ober probuftioen Üiienften, bie bem 3)?arEt

5ugefü^rt morbeu finb. ^ft bie Ä'auftraft uermef)rt morben, fo ift

aud; taä, ma§ gcfauft loerben fann, in entfpred^enber aJiaffe ocr=

meljrt morben. 3)er 9Jlarft bleibt im ©leid^gejuii^t, unb bie ^^reife

bleiben ftabil. 3)iefe§ @lcid;geroid)t unb biefe Stabilität werben

aber unoermeiblid; gcrftört, fobalb man beginnt, einfach buri^ 9^oten=

brudt ober no(^ einfad)er burdj Einräumung uon 33an!gut^abcn

eine y\auffraft su fd;affen o^ne 35ermef)rung beffen, waB gefauft

loerben fann. 3)ie äßirfung ift eine foldie, bie am befteu angebeutet

loirb, luenn man bilblid^ uon einer SSerroäfferung beil ©elbeö

fprid^t. ^n einem alten Sßeintanb, wie ^eutfd^lanb e§ ift, mirb

biefer 2(u!obrud luo^l am e^eften bie rid^tige SSorftellung oon bem

ganjcn 33erfa^ren erraeden! 6onft wirb aud^ ber amerifanifd^e

3tu!Sbruc! Inflation pr SBeseid^nung bei 3Sorgangl allgemein

benu^t. ei ift feljr raid)tig, tia^ haä ^ublifum oerfteljt, bafe biefe

33ern)öfferung mirflic^ eine qualitatioe 35erfc^led^terung ber 2Bä^rung

bebeutet. 3)enu ha^ ^ublifum mar bod; geiöol)nt, eine aJiarf all

eine Maxi 5U betradjten, unb begann erft nad^ oielen jö^^j^^c" ^^^

Inflation langfam ju aljnen, baß bie Waxt nid^t me^r biefclbe 6in=

^eit mar mie früher.

3^ie formelle 3"ifii>if/ bie immer am langfamften bie 5l>orgänge

in ber roirflid^en 3Belt auffafst, ^at ja bil auf ben l^eutigen ^ag
bie ^giftion ber ;3bentität ber gegenmärtigen ^laxt mit ber alten

aufredet erhalten unb Ijat baburd; u. a. fämtlid)e alten ^orberungiä*

redete in 9)tarf praftifdj oernid;tet.
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2;ae neblige uub cnbflültige Üinü öer "iseifcljledjterung Der

il^äljrung Ijabcn nur in ber 3teigcvung ber tnlnubii'djen 'greife.

')lm\ fiub ober bieje ©teigcrungeu foroo^l für ncrjc^iebene ®arcn
itnb !j!ienftc loie in ueridjicbenen 2anbe!3tei(en fo ungleid)inäBig,

t)([ii ey fcl^r fdjiüicrig ift, 'i^in Ciirab ber Inflation rid;tig 511 bered)nen.

'Dicjc 3(^iüiertgfcit ift natürlid) am größten in Säubern, luo bic

.Inflation nodj fortgeljt unb mo bemnadj bie ganjc ilolföiuirtfc^nft

)"id) in einer fortroäljrcnben Umrodljung bcfinbet. JlSenn einmal

eine '3tabilifierung entfteijen luirb, wirb man aud) mit größerer

5id^erljeit h^w ©rab ber äBiil^rung^uerfd^Ied^tcrnng feftfteden tonnen.

(Sl genügt nid)t, baji luir miffeu, baf3 eine äßät)rungö^

iierfd;ledjternng eingetreten ift al-^ eine ^-olgc einer fünftlid;eu

Sd)affung non ilauffraft. ^iöir muffen and) raiffen, meldjc ^^aftoren

biefe fortbancrnbe 'J{eufd;affnng von i^auffraft ueranlafet l)aben.

^enn erft menn biefe j^-attorcn befmitiü befeitigt finb, fönnen mir

übert)anpt bem ^^roblem ber SBieberljerftellung gefunber 2ßät)rnng3=

üer^ältniffc nät)er treten. Solange bic Urfad^e ber 5^ranff)cit nod)

in üotler äßirfnng ift, Iol;nt eso fic^ über(;aupt ni($t, irgenb u)eld)e

Heilmittel 511 uerfd^reiben.

3m üorliegenben j^alle fönnen lüir brci oerfdjiebene llrfaci^en

unterfc^ciben, unb biefe Urfad)en folgen jeitlid) nadbeinanber: erft

fam ber Krieg, bann bie 9teüolution unb 3ule$t bie iRricg§=

entfd^äbigunggpolitit ber 9(lliierten.

i5Ür bie effeftioe Jü^^'^^Ö ^^^ ^ricge^ mar eine ftetige unb

nie oerfagenbc ^ii^^erfügungftellung uon kauffraft eine 9^otn)enbig=

feit. ;^n bem 2)?afee, mie biefe T^orberung nid^t burd^ Sefteuerung

ober 3inlei^cn, alfo buri^ 3"i^"iP^'»<^»'^'^)nie uon fd;on uorljonbener

^auffraft, befriebigt merben tonnte, mu^te Kauffraft fünftlid; ge=

fdjaffen merben. ^ie;^ ift in allen friegfü^renben ßänbern gefd^e^en,

obrooljl in fe^r ncrfd^iebener Huebeljunng. (£•;? roirb fidler anä) in

ber 3"f^"U"t immer roieber gefd^el)en, fobalb ein Krieg auf Seben

unb Xob in ^-ragc tommt. Sie ©c^lufefolgerung ift flar genug:

nur ein bauernber ^rieben fann un5 ftabilc 3Bäj)rungät)erl)ältniffe

ucrfdjaffen.

2)ie Dieuolutionen, bie in oielen Säubern bem Kriege folgten,

^aben in allen ^-äUen eine unge^enerlid^e Diotenoerme^rung uer-

anlaßt. 2)ie Steuolutionärc brandeten Kauffraft, unb ba unter

i^rer ^errfd^aft in ber ^öolf^mirtfd^aft roenig folc^e Kauffroft ju

l)aben mar, blieb nic^tö anbereä übrig, al$ mit ^ilfe ber 9Joteu'

preffe eine falfd^c 3U fd)affen. 3o toirb e^ in allen ^ieuolutionen



32 (yuftau ^"afjel [654

gelten. 2)ic edjte itautfraft raitD burd) bie laufeube ^iJJrobuftion

üou ©ütern geidjaffen. (Sine 'JJeüoditiou bringt übet unüermeiblidj

bie ^srobuftion in ©todung unb uerminbert bae laufenbe ^zaU

einfommen bcr Diation, ha^ bod) nid)tio nnbere^ ift nl§ bie taglid)

reif roerbenben §rüd)te ibrer probuftiüen 2:ätigfeit. ©osiale Sf^eDO^

lutionäre fteUcn fid) meift in gnnj naioer äBeife haä Kapital bei

Si^ation alg eine ©elbiunnne uor, bie man uerteilen unb oerbraucben

fann, wenn man baju nur bie genügenbe aJtadjt ijat 2)a [ie bann

finben, ha^ aucb bie poUtiid)c a)iad)teroberung feine folcben unge--

Ibeuren Öelb)"ummen sur ^iNerfügung [teilt, mie fie erwartet Ratten,

fo roenben [ie [id; ju bem cinjigen SJiittel, ba0 unmittelbar öelb

in bie ^änbe gibt, ber 3iotenvre[[e. 2)amit [cbaffen [ie aber nur

eine fiin[tlid)e Kauffraft, bie il)nen bilft, einen 2;eil be^ laufenben

itnb jd^on gefcbmälerten ©infornmenio ibrer äUitbürgcr auf üet=

fdbleierten SBegen §u befd;lagnabmen.

2lll britter ?^aftor in ber fortgetienben Inflation folgte in

2)eutfd)lanb bie :$lrieg^entfcbäbigung§politif ber ©iegermädjte. 2)ie

^ntid)äDigung^aniprücbe mürben fe[tge[teUt ot)ne bie gering[te Müd'

fi(äbt auf bie 9Jiöglid)feit einer 3a^l"n9- ©pesiell [inb bie 2tn)prüd)e

ün bie Steidj^finanjen, nid)t nur burcb bie @nt)djäbigunggiummen,

bie üon 3eit nacb 3^^t gejaljlt roerben mufeten, fonbern aucb burd^

bie militärii'dje Offupation unb burcb bie Siquibierung beö beid)tag=

nabmten beut[d)en ^rioateigentumg im 3lu§laube berart ma§lo^ in

bie §öbe getrieben raorben, ha^ ber 3f{ei(^gregierung einfad) fein

anberer 9Beg übrig blieb, ai^ eine fortgefe|te unb immer meiter

aulgebebnte Slusnu^ung ber 9iotenpre[[e. 2)ieie ginan§ierungÄ;

metbobe bebeutete eine fortbauernbe Beraubung ber beutfd)en Äon=

fumenten um einen roefentlid)Äi 2;eil il^reä ©infommenä, unb burdb

[ie i[t bie allgemeine Sebeu^boltung in S)euticblanb auf ein com

(Seficbt^punfte ber 33olflge[unb^eit bebenfüdie^ 9?iiieau berabgebrüdt

TOorben.

2)ie öfonomi[d)e 2(uffa[[ung, auf roeld;e bie (£-nt[($äbigungö:

anfprüdje aufgebaut mürben, fdbeiben [idb menig üon beu naiü[ten

unb primitiD[ten jojiali[ti[d)en ^or[telIungen. ^n ber (Sntid;äbigung§;

:politif ber SlUiierten ^ot bie Sluffaffung beä 5lapital0 alö einer üer=

fügbaren ©elbfumme unuerfennbar eine roefentUcbe unb üerbängnt§=

üoUe Atolle gefpielt. 33ered)nungen über ba^ beutid)e 3]olf^öermögen

Don ber 3^it »or bem Kriege mürben begierig aufgegriffen, unb bie

®ntfd)äbigung rourbe al^ eine Slu^jablung eineä ^eiU bicfes „^ta-

pitolg" aufgefaßt, dlod) immer ift biefe primitiüe 3lu[faf)uug uic^t
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übcriounben, fonbern übt offenbar einen bebeutenben ©influ^ au?

auf eine ©ntfd^äbigungSpoHtif, roeld&e ja gro&enteilS in ben ^änben

oon öfonomijc^ üöUig unroiffenben unb, loie e^ fdjeint, aud^ uöUig

unbeleljrbaren '^erfonen Hegt. !^chn 33erfuc^, ba? 5tapital eineS

SSoIfeS in ©elb au^jumünsen, ober roie man fagt „flüffig ju mad^en",

ntufe aber unüermeibüd) 3u einer Inflation fül^ren.

®ie 2Birhingen einer allgemeinen ^"ffi^tiün auf bie intern

nationalen 5R>älirung^üert)äItnif)e liegen nunmebr in uoflem XageS*

Iid)t, unb id^ braudjc biefelben ^ier nur furj anjubcuten. ^iöärcn

bie oerfd^iebenen 2Bä^rungeu in bemfelben förabe uerfd^Iedjtert

roorben, fo mürben bie 9Bed))eIfurfe i^re ölte ©teic^gemidjt^lage

behalten l)aben. S)ie Ungleic^mä^igfeit ber 'lUrfd)led^ternng aber

^at eine ftarfe 3Serfc^icbung ber internationolen Söec^felfurfe jur

j^olge gehabt. 2)er internationale Söert einer SSaluta mirb roefent=

lid) beftimmt uon il;rer inneren i^auffraft unb bie ©leid^geroid;t5lage

be? SBed^felfurfe? Sroifc^en jroei 33alnten oon ber relatioen 3[>er-

fd^led^terung ber Äauffraft ber beiben Sßaluten.

:3nbeffen gibt e? aud) Stbroeid^ungen oon ber fo bej^immten

(Sleid)gcmid)tlmenge. ©eroiffe 3[^aluten finb international allgemein

unterberoertet, b. ^. \i)xt ^Jotierung auf aullänbifd^en ^^lägen ift

bauernb niebriger, all fic nad^ ber inneren ^ouffraft bemfelben ju

fein brauchte. 2)iel ift im l)eutigen SBirrmarr ber 2Bät)rung§^

oer^ältniffe ein fe^r bebeutungeootler Umftanb, ber namentlid^ für

2)eutfd)lanb eine aufeerorbentlid; oert;cingniloolle S^tolle fpielt.

2)ie Unterberoertung beruljt im allgemeinen barauf, bafi baS

3lullanb (^utl)aben in hm betreffenben Valuten befi^t, uon meldten

e§ feine rid^tige SInroenbung ^at. Sie ©ut^aben finb ju groß, um
•für bie 3aljlung ber (Sjportroaren bei betreffenben Sanbel uerbrauc^t

werben 5U fönnen. 2)er aullänbifd^e Sefi^er mag feine ©ut^aben

behalten in ber Hoffnung auf eine fünftige 2lnroenbung ober eine

fünftige SBertfteigerung; er mag aber auc^ im 3)ii§trauen bal ©ut=

l^aben ju jebem ^reil oeräu^ern. ^mmer ift ber 3lullanbln)ert

einer $8aluta ein 2tulbrud für bal Urteil bei Slullanbel über bie

2lnroenbbarfeit ber 3Soluta. ©in roefentlic^er '^aftor in ber Unter»

beroertung einer 33üluta ift immer eine fünftlii^e ©rfi^roerung ber

2lulful)r aul bem betreffenben Sanbe, ober allgemeiner, eine @r=

fcftroerung jeber Slnroenbung ber ©ut^aben bei Slullanbel in ber

5Baluta bei Sanbel. könnte ber aullänbi)c^c 3J?arfbefi^er für feine

Tlaxt ÜBaren auf bem beutfc^en 3}iarft ju ben beutfc^en 3"^'^'^^^=

preifen faufcn unb frei exportieren, fo mürbe feine gro^e Unter-

©(^mollf ri afoljrbud^ XLVI 3/4. 3
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berocrtuug ber Ü)iartDa(uta möglich fein. (Sine fold^e freie Slnroen-

bung ber auölänbifd^eu -iDiarfgut^nben roirb aber von 3?eut[d^lQnb

nid^t geftattet, uub barum muffen natürÜd^ biefc 3J?arfgut^abcn im

ißerte finfen im 33er()ältni^ jn ben entfpred^enben innerl^alb 3)eutfd^=

lanbg nerfügbaren Summen. 3lnberfcitg mufe man fid^ aud^ flor

jnad^en, ita^ e^ 3)eutfcf)Ianb überhaupt nid^t möglict) ift, nnbcr^ ju

Ijanbeln. 2)enn bei uölliger ©Ieid)ftellung he^i 3(n^(anbei» anf bem

inneren beutfd;en 9)Jarfte würbe 2)eutfd^lQnb in wenigen ^^agen

au!§oerfnuft fein, nnb bie^^ uieUeid)t juerft in 2Baren, bic für bie

beutfd^e 23oIf^üerfürgung bie unentbefjrlid^ften finb. &§ ift nämlid^

fd^on eine foldf;e 9iiefenfumme non 3)Zarfgnt^aben in üerfc^iebenen

formen on ba;^ 3ln»Ianb uerfnuft roorben, ba^ eg S)entfd^Ianb

üöttig unmöglidj ift, biefe a vista^Sd^ulb nuf ©ic^t in SBaren ein=

julöfen. 3>on biefem @efid)t»punfte unb in biefem ©inne ift bic

bentfd;e ;iNolf»n)irtid)aft fc^on längft banfrott. 2)ie 3tugfic^ten auf

eine fünftige (Sintöfung ber au!oIänbifd^en 2liarfgntf)aben in beut-

fdjen 3^\>aren finb aud^ fefjr gering, unb jebenfatt^ roirb eine fold^e

(Sinlöfung nid^t möglid^ roerben, benor eine bebeutenbe weitere

'iPrei^fteigerung in 2)eutfd;Ianb ftattgefunben t)at nnb atfo bie (Sin-

löfung mit einer fe^r f)erabgefet^ten SBarenmenge erfolgen fann.

Äein 9}ienfcf; fann fid^ barüber wunbern, ba§ bie auölänbifd^en

'J}iQrfgutf)aben unter fold^en llmftänben unterbewertet finb. 3)Jan

brandet wirtlic^ nid^t bie wunberlid^e ^ppot^efe gu ergreifen, weld^e

in ber ©ntentepreffe immer wieber nerfünbet wirb, öafe bie Seiter

ber beutfd)en ^nlutapolitif" mit böswilligen Äunftgriffen ben SluS-

lanbSwert ber aJtarfnaluta abfidjtlidi J)erabbrüdEen ! 3Bäre eä nid^t

üiel frud^tbarer, wenn biefelbe treffe einmal bie tieferen Urfad^en

ber Unterbewertung ber 9)iarfüaluta jum ©egenftanb eineS ernft=

f)aften ©tubiumS machen wollte? ©ie würben bann fd^on balb

entbecfen, weld)c 93ebeutung bie ^olitif ber 2luSfaugnng unb ^tx-

ftörung, bie bie ßntente feit bem Sßaffenftiflftanb gegenüber 2)eutfd^:

(anb befolgt ^at, für bie ma^lofe ©teigerung gezwungener 9)Zarf=

oertäufe an baS 2luglanb unb baburd^, fowie aud^ bireft, für bic

internationale Unterbewertung ber -DcarfDaluta gehabt f)at unb nod[)

^eute l)at. 3luc^ foHte man fic^ flar mad^en, weld^en ftarten S)rucf

bie SlUiierten felbft auf ben SluSlanbSwert ber ÜJtarfoaluta boburd)

ausgeübt l^aben unb immer nod) ausüben, ha^ fie bie 3"f"^^ ^on

beutfd^en SBaren möglid^ft ju erfd^weren fud^en unb bem beutfd^en

3Warft eine nid)t wünfd^enSwerte (£infu^r aufjwingen. %üx bie

iffiieber^erftellung gcfunber 3Bät)rungSper^ältniffe in ber SBelt l^at
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eine rid^tige iöeurteihing bicfer "'^olitit eine nngemein ^oljc Se^

beutung.

3n bejug an^ bie 3Birfungen ber über bic ^(in^^t äi^elt ner^^

breiteten 3f"ffßtion Ijaben toir l)ier anä) ber ^^erminberung ber

ÄQuffraft bciS @oIbeg ju gcbenfen- 2)a oiele unb früher reid^e

£änber 0olb abflogen, it»urbe ber SBeltmarft filr Wölb geirnffer-

inaßen überfüllt, unb ber SBert be^ @oIbc§ begann ju finfen, tarn

fogar äeitroeife unter bie ^älfte feinet früheren 3Berte^ l^erunter.

Später Ijat toot)! roieber eine Steigerung ftottgefunben ; immer nod^

bleibt aber bie Aiauffraft beS @olbc§ gegenüber 3Baren bebeutenb

niebriger al5 fie oor bem Kriege roar. !Diefe aufeerorbcntlid^en

"öeroegungen im aöerte be!§ ©olbe^ fmb eine ^^ati'ad^e, bie mir in

©rinnerung bef)alten muffen, raenn mir unä über bie .3"f"»ft beä

ßJelbroefeng ber ;ü>elt unb über bie 3f{id^tlinien einer rationellen

'^alutapolitif eine 3)teinung ju bilben münfd^en.

@el)en mir nunmel^r jum eigentlid^cn X^ema ber l)eutigen

DiiSfuffion über, unb fud^en mir auf ©runb unferer 2lnah)fe beg

befte^enben ©lenb^ ben Sßeg ju gefunben 2Sä^rungäüer^ältniffen

loenigfteniS in großen Sinien anjugcben! 3Bir ^aben bonn 5unäd^ft

bic 3)iet^oben einer Sanierung oom ted^nifd^en Stanbpunfte ju

betrad)ten.

3)ie erfte öebingung für bie Sßicber^erfleHung gefunbcr

üißäljrungäoerljältniffe ift natürlich ha^ 2lufpren jeber roeitercn

Inflation. 23ei fortgefe^ter aBirfung ber tranf^eitäerregenben gaf=

toren ift borf) eine Teilung unter allen Umftänben au§gefd;loffen.

3Bir muffen alfo ju einem 3wf^Qni> jurücffommen , roo feine Kauf;

fraft gefd^affen mirb, o^ne hat eine cntfpred^enbe $8erme^rung ber

'öüter, bie ju faufen finb, ftottgefunben ^at. ^aä bebeutet nun

in ber ^raji^ junäd^ft, t)a^ Kauffraft für öffentlid^e Slu^gaben nur

bur^ 3Öegna§me oon prioater ilouffraft auf bem 3Bege ber 33c?

fteuerung ober ber 3lnleilje jur ^i^erfügung gcftetlt wirb. S)er 2lu3=

meg einer 3icufd)affung oon j^auffraft mit ^ilfe ber SZotenpreffe

ober burd^ ©röffnung oon 23anfgut^aben lebiglic^ auf bem JlÖcgc

einer Öombarbierung oon yf^egierungSfid^er^eiteu barf ben iiJicgic?

rungen nid;t länger offen bleiben.

3lber aud) ber prioateu ü'rebitgemä^rung muffen fold^e ^öe-

bingungen aufgelegt werben, bic eine i8crmcl)rung ber nominellen

Äauffraft nur in ^-Proportion jur ^erme^rung beffen, mag gefauft

werben fann, julaffen. SpcjicH muffen ber 2)igfont unb bamit bie

übrigen 3i"^fäfec ber Saufen fo ^od^ gel)alten rocrben, ba§ e§ \iä)
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nid^t lo^nt, auf bem SBcgc beg 33anffrebit§ Äauffraft jit errocrben,

bie nic^t burd^ roirflic^c erfparniffe bem Ärcbitbcbürfni^ bet '^iiolH-

roirtfci^aft jur 3?erfügung geflellt roorbcn ifl. SDie« ifl ein @tunb=

\a^, ber für aUe Reiten unb olle ßänber biefelbe ©eltung ^at.

©egeu biefcn ©runbfa^ ift ober fotoo^t roä^renb beö ÄriegcS wie

,nQd)l)et aufeerorbentlic^ üiel gefünbigt lüorben. 2)ie roo^re 5?apitQl-

fnapp^eit mar natürlid^ roä^renb be^ Äriegeö oiel grö&cr, al§ bofe

bie Sinleitjebebiirfniffe be0 ^riuatcn burd^ einen Sinäfo^ üon 5 %
I^Qtten ^inreid()enb befd^ränft njerbeu tonnen. S)urd^ 2lufred^t'

ert)a(tung eine^ ju niebvigen 3'»^^f"Be^ ^aben öie Sanfen bem

«Publüum Äauffroft jur $8erfügung geftettt roeit über baä SWafe

l^inauS, bag burd^ bie laufenben ©ifparniffe ber 33olBn)irtfd^Qft

gegeben war. S)iefe^ 35erfa^ren bebeutet o^ne B^J^tfel «w<^ eine

Inflation; aber biefe Inflation fiel wenig in§ ©eroic^t im ^ßer^ältnisS

ju ber enormen Inflation, bie eine 5lrieggfinanjierung mit ißilfe ber

gfiotenpreffe bebeutete. 2BilI man aber je^t ju gefunbeu 2Bät)rung3=

cer^ältniffen jurücffommen , fo mufe natürüd^ aud^ ber ^Inflation,

bie burd^ einen ju niebrigen Sanfjin^ herbeigeführt wirb, ein ©nbe

gemad)t werben. SDa^ 2Jiitte[ baju ift eine (gr^ö^ung bee 2)iäEont^

fa^e^ auf ein 3lman , ba§ ber roirflidien Äapitaltnappl^eit be^

fianbeg entfprid^t. ©ö mufe aber babei bead^tet werben, ^o!^ fold^c

3Jlafena^men fic^ überhaupt nic^t lohnen, folange eine Inflation jur

$Decfung be§ S)efi5itg ber ©taatifinanjen immer noc^ fortgefe^t

wirb. 3Jian ^at bann (x\x6:i feine fixieren 2ln^alt§punfte jur 33e=

ftimmung ber richtigen §ö^e be^ $8an!bi^font§. SDenn bie Qinftation

wirb fo rote fo foitgetien, ber ^Notenumlauf roirb road^fen, bie greife

Toerben fteigen, unb bie Äoufhaft beS ©elbeä roirb finfen nur al0

ergebuiS ber inflationierenben 2öirfung ber ftaatlic^en ginanjpolitif.

©0 mögen bie legten 2)i^fonter^ö^ungen in Seutfc^lanb an unb

für \\&j notroenbig geroefen fein; irgenb roelc^e ^ilfe roerben fie

aber faum bringen, beüor eine ©efunbung ber 9ieicb^finan5en bie=

felben ron jeber weiteren ^nanfpru(^nat;me ber ^fnflotion unabhängig

gemactit t)at.

SSenn in einem Sanbe ber ^nflation^progeB jum StiHflanb

gcfommen ifl, fo fann eine ©tabilifierung be3 inneren Söcrteö

ber a^aluta eintreten. 3)Zeiften^ ^at man fic^ aber oorgeftettt, \io!^

eine SSerbefferung ber 5öaluta bann angeftrebt roerben bürfte.

SDiefe ^JSorftellung ^ängt mit ber befonber^ in ben erften ^la^ren

ber Inflation allgemein uerbreiteten ^bee juiammen, ba§ bie $öer-

fd)lec^terung ber aSaluta nur eine yorüberge^enbe ©rfc^einung bor-
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fleüc, uiib boB bog ©clb bei bcr 9Bicbctfcr)r georbncter roirtfd^aft^

lid^er SSer^altnijfc ganj uon felbft feinen olten 2Bert toiebergeroinnen

würbe, ^n 2[p-rflid)feit ift biesS ober nid^t möglich unb an6) gar

nic^t toünfd^engroert. !Die innere i^erfd^Ied^terung bc5 ©elbeö ifl

in ber ^ouptfod^e enbgültig, unb je früher boö allgemein einge[e^en

wirb, befto be[[er. SS^dre man frü()er äu biefer ßinfic^t gefommen,

\o ^dtte man öielleic^t aud) früher bic gro§e ©efa^r bev ^^iffotion

oerftanben, unb bal Seroufetfein einer nie loieber gut ju mac^enben

^erftörung \)ätU bann nieUcid^t bie 3J?enfd^^eit etroaö früher jur

'^cfmnung gebrad^t.

Tier Schaben, ben bie ^Inffotion oerurio(ä^t \)at, ift nun einmal

ha. ^eute muffen mir auf bie 3"f""ft bliden, unb bann gilt e3

Dor aüem, ein braud^bare;? ©elb für unfer fünftigeö SBirtf^aft^lcbcn

ju fddaffen. 2)ic erfie j^orberung an ein braud)barc3 ©elb ift aber

Stabilität. 5)ie ^auffraft ber ©elbeinl^eit mu§ möglid^ unoeränbert

bleiben. 2)iefc ^auptforberung fdfjliefet aber notroenbig jebeö ©treben

nad^ einer „33erbefferung" be§ @elbe§, im Sinne einer ©r^ö^ung

feiner inneren Hauffraft, auiS.

Tenft man \\6) jum Seifpiel, ba^ in 2)eutfd^Ianb georbncte

roirtfc^aftlid^e unb finansiede 33er§ältniffe fd^on uon ^eute an roieber-

fiergefieüt werben fönnten, fo müBte bie bcutfd^e ©elbpolitif fid^

barauf einriditen, bie gegcnroörtige innere ^auffraft ber 9JZarf ju

ftabilifieren. 2)ie a}iarfn)ä^rung fönnte beibehalten werben, obwohl

eS Dielleid)t praftijd^ märe, bie 3War! bie alte Stellung be^ ^fennigg

einnehmen ju laffen unb 100 3Karf aU neue Sf^ed^nung^ein^eit unter

einer geeigneten Sejeidjuung einsufü^ren.

3Siele 9Jienfd()en träumen im gegenwärtigen ©lenb ber SSaluto-

üer^ältniffe oon einer ganj neuen 3Bä§rung, einer SBeltwä^rung

ober bcrgleic^en. 2)a§ finb aUeS Xräume, bie niditö mit ber 2Birf=

Ud^feit 5u tun l)aben. 2)ie SBirfli^feit ift oiel nüd^terner. 3)a gibt

tS feine rettenben ßngel, bie plö^tid^ nieberfteigen, um alle unfcre

^e^ler mit einmal wieber gutjumad^en! Sie Söfung ber 3!?aluta=

frage wirb fid^ bei weitem profaifd^er geftalten alä man fid^ oor=

ftcUt. S^^^^ in einem fold;en Sanbe wie 9?uBlanb mag eä wo^l

notwenbig werben, alle§ oom ©runbe au^ neu aufjubauen. ^n

!Deutfd)lanb mu§ man aber — tro^ ber gegenwärtig oersweifeltcu

!Cert)ältnif|e — immer nod^ bamit red^nen, \>a^ bie 3)ZarfualutQ

beibel)alten werben mu§, unb bafe bie wirtfd^aftlid^e 3"f""ft SDeutfdb^

lanbä auf btefe 3]aluta aufjubauen ift.

3>ie Seftrebungen, nad^ ber ^criobe ber ^nflötion bie SSaluta
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loieber ju oerbeffer«, ^obeu in beu bcffer geftcUten Säubern ju einem

3)eflation2iprojc^ geführt, burd^ roeld^en ber 2Bert beg ©elbeä roicbcr

ix\)ö^t luorben ifi. 2)ic ©r^ö^ung, bic ber äBert beS 2)o(Iar^ in

biefcc Sßeife erfuhr, bebeutete eine gteid^fiarfe (Steigerung be^ 2Berte«J

beö ©olbeä. ^ie übrigen l^änbcr, bie ben Sßert i^reä @elbeö im

SSerl)äItni§ 3um @oIb nid^t nerminbert [e^en loollteu, mußten mit

ber Qmerifaniidjeu ^Deflation gleid^en ©d^ritt galten. :3"folgebef|en

erhielt ber !4)e[Iationlproäe§ eine [e^r allgemeine 3Serbreitung. 9iun

bebeutet aber bie Deflation eine allgemeine ^rei^fenfung, unb biefe

§at, bejonber^ ba ce offen üerfünbet rourbe, ha^ «ine roeitgc^enbe

^rei^fenfung beabftc^tigt mar, eine allgemeine Stodung im SBirt-

fd^aft^leben ^eruorgerufen. S)ie grofee SBirtfd;aftäfrifiS , bie feit

©nbe 192(» einfette, ift §u einem groJ3en ^eil auf bie genannten

2)eflationSbeftrebungen äurüdjufü^ren. 5Die 33efferung ber n)irtfd^aft=

lid^en Sage, bie fpäter eingetreten ift, ift auc^ barauf äurüdgufü^ren,

ba§ man ba§ S)eflotionlprogramm üerlaffen ^at unb ba§ in ben

betreffenben Snnbern allmä^lid^ eine geroiffe (Stabilifxerung beS @elb=

toerte^ eingetreten ift.

©ine roirflidje ©efunbung ber mirtfd^aftlid^en 2BeltIage ift in=

beffen eine Unmöglid^feit, fo lange bie politifc^en 3Ser§ältniffe fo

au^erorbentlid^ fc^led^te bleiben, mie fie immer nod^ ftnb. 3!)e5§alb

fottte man nirgenbö ju gro^e Hoffnungen für bie 3wf""ft Q" bic

je^t eingetretene fleine S3efferung ber ^onjunfturlage fnüpfen. @rft

bie ©diaffung cine^ mirfÜd^en unb magren j^-rieben^suftonbe^ fonn

bie SBeltroirtfd^aft uor einer fortfc^reitenben S^i^i^wttwtig retten.

Smmerljin ift eg fe^r roidjtig, bafe auf bem wälirungöpolitifc^en

©ebiet burd^ Sefeitigung ber 3)eflation^beftrebungen unb burc^ @in=

fteHung ber SSalutapolitif auf eine ©tabilifierung bie erftc @runb=

läge für eine gefunbe Sßeltroirtfc^aft gefi^affen morben if^.

S)urd^ bie Sefeitigung ber ignflation unb bic ©tabilifierung

beg inneren 2ßerte!g ber einzelnen 5ßaluten roirb natürlid^ fe^r oiel

für bie ©cfunbuug ber 2Bä^rungöoer^ältniffe ber 2Bclt getan fein.

SDie aßieber^erftellung normaler ä^er^ältniffe, bie einigermaßen ftabit

gehalten werben fönnen, erforbert aber aud^ noc^ bie Sefeitigung

aller ber ^aftoren, meldje ben 2lu§lanb§roert einer S^aluta unter

ben ^nlünbsmert, ober beffer gefagt, unter bie Äauffraftparität

^erabbrüden. 3)ie meltmirtfc^aftli^ mid^tigfte S3eDeutuug biefcr

j^orberung liegt auf bem ©ebiet ber internationalen ^anbel^politif.

iie n)illfürli(^en eingriffe in ben internationalen ^anbel, bie feit

bem Kriege in @cbrau^ gefommen fmb, muffen befeitigt rocrben.
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unb hai üor bcm Äriegc i^ebräud^lic^c Waf? doh .s':)QnbclSfrei^eit

unb Stabilität ber ^anbeBbesie^ungcn mii[3 luicber^crllellt incrbcu.

j^ür bie einzelnen iiänbcr mit unterbeiuertcteu isaluteu cjilt ce

äuuäd^ft, bie Inflation 311 befeitigen unb )o bcv 2Bä^rung!?cinljeit

einen feflcn inneren 9Bert 3n geben. Tüenn grof5c Summen bev

-iJaluta )\ö) im tui^länbifd^en SBefi^ befinben, mnjj ferner auc^ eine

j^unbierung biefer l'c]^meben^en 3lngIanbiälcbuIb burd^gefübrt inerben.

IDenn fonft ift immer ju befürchten, ba^ - - mie c$ gegenmärtig

mit bejug nuf bie bentfd^e äini^rung beobadjtet merben fann —
ber 9(u5lanb^mert ber -I^aluta infolge oon S^ersmciflnng'Süerfnnfeu

bei? SluSlanbeö meit unter ben ^nlcinb^mert l)erQbgebrürft mirb.

2)ic ^bereinigten Staaten t)aben fd^on bie (^olbmäbrung roieber-

f)ctgeftellt, unb bie übrigen beffer geftellteu Sünber rooHen ebenfallsi

5ur ©olbmä^rung jurüdffommen. ßä fann unter foldjen Umftänben

feinem 3n)eifel unterliegen, ha)} bie (ÄJoIbmäl^rung loieber i^ren alten

't.Ua6 in htt SBeltmirtid^aft einnehmen wirb. 2)a3 Problem, ba^

bann roieber in ben ^orbergrunb tritt, ift bie Stabilifierung beö

3Berteö be^ Öolbeä. Seit 1914 ift ber aßert be^ ©olbeg ganj

aufeerorbentlid^en Sdjmanfungen au^gefetU gcmcfen unb ^at fid^ fel)r

roenig aU Örunblage ber ^rei0red)nung ber ganjen 2BeIt geeignet,

^n biefer ^ejieljung muß eine grünbli(i)c Sefferung ftattfinben. Um
aber ben 2Bert bes (iiolbeö einigermaßen ftabil 5U balten, ift ein

3ufammenn)irfen ber leibenben ©olblänber notmenbig, ein 3uiammen:
luirfen smifd^eu ©nglanb unb ben 5l^ereinigteu Staaten. 3?on biefem

(5)efic^t§punfte ift e;^ fel^r wichtig, 'öa^ ba§ ^^funb Sterling möglic^ft

f^nell ju feiner alten (^olbparität jurüdfe^rt. 2)ag würbe in l)o^em

@rabe gur Stabilifierung be^ ©olbmerte^ beitragen, ^mmer muf,

jeboc^ baran erinnert roerben, ha'^ mir auf feine fidiere äi'^ertftabUität

bes @oIbe^ red)nen fönnen, folange europäifc^e 3<^t)fii"9^i'crpf(id^=

tungen an bie bereinigten Staaten in bem Umfang beftef)en, bafe

eine regelmäßige 3iu5gleid;nug berfelben burd; Lieferung uon litsaren

unb ©ienften unmöglid) ift. 2)enn t^ mufe bann immer befürchtet

roerben, baß Öolbejporte i)on ©uropa nac^ 2(merifa ersmungen

merben, bie ben 2Bert beö (iJoIbes Ijerabbrüden. Sd^on bie 2In=

fammlung be^ ^auptteileg be^ @olbüorrate§ ber äüelt in ben 5öer^

einigten Staaten ^at bie Xenbeuj, ben Sßert beg ©olbe^ üom 2Berte

be^ 2)oIIar^ unb bamit oon ber monetären ^olitif 3tmerifa§ abl)ängig

ju mad)en. ©ine rationelle unb in if)rer fonfreten 9lu5fül;rbarfeit

genau geprüfte Siegelung ber gegenroärtigen internationalen 5Ber=

fd^ulbung jeigt fic^ fiier all eine unüermcibli^e 9iotmcnbigfeit. ©^
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gilt für bie gorberung^Ianber, nid^t nui auf i^rem gorberungörcd^tc

ju befielen, fonbcrn fic^ aud) flar ju madjcn, wie ben ©d^ulbnern

bie 3i^()iu"S 11"^ i^"^" fß^^f^ ^61^ ©mpfaug bei- 3otjlw"9 i» con-
creto niöglid) gcmad)t toerben fami.

2)ie in 5ßaluta^infid)t beftgefteHten Sänber fönnen vex\)ä[tm§'

mä^ig leicht i^re alte ©olbpavität roieber |erftellen unb [o jur ßt-

wcitcruug unb Stabilifierimg be^ SBeltgolbioä^rung^fijftemS bei=

trogen. 2lber an6) anberc Sauber fönnen, fobalb e^ i^uen nun gc^

lungeu ift, \i)ux eigenen *:papierroät)rung eine gcroiffe SBcrtftabilität

ju fiebern, bie[c Sßa^rung an baö ©olbwä^runglfyftem anfnüpfen.

6^ ift bofür nur erforbcriid) , ba§ eine neue ©olbparität feftgefteHt

toirb, bie bem neuen ftabilifierten SBert ber ^apierroö^rung cnt-

fprid^t. oelbftoerftänblid^ roirb biefe neue Rarität in ben meiftcn

fällen fe^r oiel niebriger fein aiä bie alte. ©§ roirb, roie man

fagt, eine „S)eDaIoation'' ftattfinben muffen. 2)a§ 2Bort ift nid^t

glücflid^ gen)ät)It. 5)enn bie ^erabfe^ung be^ SBertes ber ^oluta,

bie bobur($ angebeutet mirb, ^at in äßirfUc^feit fc^on längft ftatt=

gefunben. 2Ba§ je^t ju gef(^e§en ^at, ift nur, bie befte^enbe ®ad^=

läge anjuerfennen unb ben 3}iut ju t;aben, aUe Hoffnungen auf ein

SBunber, bal bie oltc ©olbparität roieber |erftellen mürbe, nun

enblid^ fallen ju laffen. 2)ie ©enuner Äonferenj \)at eine fold^e

3Jia§na()me auf bag roärmftc empfohlen — aber bie Sauber, bie

eben om näd^ften in ^^rage fommen follten, -granfreici^, Selgien,

Italien unb Spanien, |aben feierlid^ crflärt, ba§ fie i^re Söaluta

auf bie alte ©olbparität jurüdbringen rooHten, ha^ eine Seöaluation

unüereinbar mit i^rer nationalen SSürbe fei ufro. ^iun, ba!§ oHe^

flingt fe^r fd)ön; bie ©rflörungen eine^ j^-inansminifterg bei einer

fold^en ©elegenljeit mürben aber rceit mel^r 5ßertrauen erroecEen,

menn er nüd^tern mit ben oorliegenben 9?ealitäten rechnete unb fid^

entfd^loffen jeigte, j^u einer ©olbroä^rung mit mögli^ft geringen

(Störungen beö 2Birtfd^aft5leben§ ^inüberjufommen. ^ier, roie mit

33e3ug auf aUt übrigen Sd^roierigfeiten ber ©egenroart, l^aben mir

oor allem eine beträd^tlid^e Stäcfung unfere^ ©inne§ für bie 3Ser-

^ältniffe be§ realen ßebenS nötig. 2Bir |aben lange genug in einer

Söelt oon ^^antafien unb ^dufionen gelebt!

9?un gibt c^ aber nod^ eine 91lei§e oon Säubern, bie fid^ nod^

nid^t oon ber Inflation t)aben frei mad^en fönnen unb bie begl^alb

feine ftabile 2öäl;rung ^aben. S)eutfd^lanb ift ein Seifpiel bafür;

ober beinahe alle ©tooten Dfteuropo^ geboren in biefelbe Kategorie.

2)a gibt e§ überl)oupt feine oolutated^nifd^e ÜJZofenol^men , bie ^ilfc
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bringen fönncn. 2)a§ grofee ^^Nublifum, foroo^I innerhalb bic|er

•L^inber roie oufeerljolb berjelben, gibt fid) gern .'öoffnungen ^in, ba§

f^ ](f)Iie§lid^ bod) gelingen fönnte, irgenbroeldje Heilmittel ^craug=

jufinben; mnn rid^tet feine '^licfe auf bie Sad^uerftänbigen, man
oeranftaltct 2)i^fuffionen unb 9Junbfragen, Unterfud^ungen unb

ftatiftifdje 9)iaterialfamm(ungen. Qi fd;eint mir fogar nid^t nnroa^r-

fd)cinlici^, ha^ oiele oon 3^^nen, meine Ferren, Ijiertier gefommen

finb in ber Hoffnung, 9luffd)Iüffe über bie ted;nifc^en Heilmittel ber

fürd^terlid^en unb anbauernben SSalutafranfljeit bei? je^t bebroljten

leile^ uon ßuropa ju befommen. 2)ann roiQ id; 3fl)nen offen fagen,

ba§ e§ übert)aupt fein fold^ej? Heilmittel gibt. ®ag je^ige ©lenb

roirb fld^ fortfe^en, roirb fid^ — roie bi^tier — üerfd;limmern unb

roirb fid^ oielleid^t — roir |aben aUc SSeranlaffung , ba3 ju he=

fiird)tcn — weiter oerbreiten. 2)a^ einäiöC/ roaS eine fold^e üer=

^ängni^öolle ©ntroidflung t»erf)inbern fönnte, roäre eine noUftänbige

Umgeftaltung ber üolfgroirtfd^aftIid)en, finanjietten unb politifd^en

!i*eben5bebingungen ber betreffenben Staaten. ®ann müfetc aber

biefe Umgeftaltung fe^r tiefgreifenb fein. Wxt lialben a)Ja|nal^men

gc{)t t§> n\6)t mel)r.

2)ie§ fü^rt uui^ über ju einer allgemeinen Setrad^tung ber

äußeren 33orauöfetuingen einer SBieberl^erftellung gefunber ^aluta=

Derf)ältniffe in ber 2ßelt. 2)er 2lnfd^aulid^feit wegen mufe biefe 33cj

trad^tung auf einen fonfreten ^yall gerid^tet roerben. 2Benn roir

bafür 2)eutid^lanb roäl)len, fo ift baä gered^tfertigt fd^on burd^ bie

jentrale 6tetlung, bie ba^ beutfdl)e 33alutaproblem in ben gegen^

roärtigen internationalen isalutafd)roierigfeiten einnimmt. 2)ie ah

tuellen SBäljrunglfragen anberer Sänber roerben babei aber ebenfattiS

eine 33eleud^tung erfahren.

2)ie erfte 33orau!Sfe^ung einer ©efunbung ber 9Bät)rung§Der^ält=

niffe ift roie gefagt immer, bafe bie 3"fIötion jur S)edung oon ©taat§-

au^gaben aufhört. S^i^eilen roirb biefe Jiotroenbigfeit nur aU ein

ganj formale^ ^^roblem aufgefaßt: man forbert, ta^ bie 9Jotenbanf

eine felbftänbige ©teHung befomm.en foll, fo ba^ bie Sfiegierung uon

jeber 9J?öglid)feit jur 2luänu§ung ber 9iotenpreffe abgefd^nitten roirb.

(*ine felbftönbige Stellung ber JJotcnbanf ift nun graar fet)r roünfc^en§=

roert ; ba mit ift aber ba^ Problem natürlid^ qar nid^t gelöft. ^^genbroie

muß bod^ ein ©leid^geroid)t im (3taat§l)au!Söalt ^ergeftellt roerben.

5i^enn bie§ eingefel}en roirb, roirb geroöl)nlid^ in erfter Sinie bie

gorbcvung aufgefiellt, e^ foHen bie ©teuern, befonberä bie bireften

Steuern, fo roeit er^ö^t roerben, ba§ eine 3)edung ber Sluiggabcn
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o^ne Inflation möglich wirb, ©s ift nber iöid)tig, barauf aufmct^

fam 511 ma^en, bafe bie bireftcn Steuern, toenn fie über eine gc=

loijfe ©renjc gef^eigcrt rocrbeu, leidet eine Inflation ^eruorrufen.

^er einjelne, befonberi^ ber Unternel^mer, fann einfod^ nic^t bie

Steuern jal^len, ol^ne bafiii .Urcbit aufjunetimen. 2)ie ©teuerja^Ur

roenben firf) an i^re Saufen, unb bie Saufen fönuen nid^t gut fold^e

^rebite roeigern. !J)aö gefanite i^rebitgeben ber Saufen wirb aber

burd) biefe au§erorbentIid;e Siad^frage leidjt über bie ©renjen 8e=

trieben, bie burd; ba!§ 2lugebot »on neuen ©rfparniffen gejogcn ift;

eg fommt oou neuem ju einer fünftlid^en Sd^öpfung üon Äauffraft,

alfo ju einer ign^ation ber Saluto. ©in entfpred^enber S?organg

fonnte fd^on öftere in nerfd^iebenen Säubern bcobad)tet roerbeu, wenn

grofee Hrieg^anlei^en aufgenonunen würben: bie 3ßi<^i^ßi^ fonnten

nid^t mit töirflid^eu (Sriparungen jafilen, bie Saufen mußten ba=

§TOifc^en treten, unb bie 2lnlei(;e rourbe in 2BirfIid^feit ju einem

großen ^eilc burd^ ^nflotion aufgebrad)t. Sei einer ^mangsfanlei^e

ift biefe 2Birfung natürlid^ ganj beionoerö roa^ri^einlic^, unb bie

öfonomifd^e äBeiiobeit, bie eine @e[unbuug ber 2Bä^runggt)er^äItuif)e

burd^ eine 3roong?an(eil)e f)erbeifüt)reu und, [d;eiut mir menig vex-

trauenSroert.

3n 2)eut)d^Ianb ijaben bie birefteu Steuern meinet 6rad^teu§

fd^on längft bie ©renje überfd^ritten, roo fie au^ bem laufenben ©in-

fommen unb of)ne ernfte Sd^äbigung ber 5lapitalbilbuug unb ber

nationalen ^:probuftiongfä^igfeit beja^lt merben fönnen. ^n ber

internationalen treffe roirb fe^r oiel über ben relatioen Steuerbrud

in oerfc^iebeneu Säubern geschrieben, unb eö roerbeu 3}caffeu von

3iffern angeführt, um biefe ober jene Se^auptung ju ftü^en. 3)ie

^uoerläfftgfeit fte^t ba geroöfjulic^ im umgefeljrten Ser^ättui^ jur

Selbftfic^er^eit be§ S^reibenben. 2)ie internationale ginausftatifiif

bietet in ber ^^at eine fold^e gütte oon S(^roierigfeiten unb geiler--

quellen, bafe aud^ ber ^ad^mann fing tut, ilire ©rgebniffe mit größter

Siieferoe aufzunehmen. §ier raoHeu mir un^ lieber aller Sergleid^e

enthalten. ©^ genügt, feftjuftellen, ba§ ber Steuerbrud in 2)eutfd^=

lanb fo ftarf ift, bafe feine Solf^mirtfd^aft einen entipred;euben

Steuerbrud au^^alten fann, ot;ne allmä^Iic^ ruiniert ju werben.

SBcnn bie Sefteuerung ben STeil ber Öemiune nimmt, ber jur Gr^altung

itnb 5träftiguug be§ Unternel;meu^ bicuen fotlte, ober gar ben 5?apital=

beftanb be^ Unternehmens felbft angreift, mag allerbingö allgemein

nur unter gleid)3eitiger Si^f^^tion ber Saluta gefd^e^en fann, fo ift

eine fortf^reitenbc Serfümmerung ber Solf^roirtfd^aft unuermeiblid^.
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SDte Xatfnc^c, ba§ bic ^o^cn ©teuern in 2)euti^Ianb bi-jl^er

beja^It Toerbcn fonuten, follte miiS nid^t irrefül)rcn. 3)ie 'Isct-

fd^lccf)tcrung ber 3)iQtfuaIuta ift in bem "J^empo fortgcfd^rittcn, ha^

bic ©teucru, nl5 fic fäHig rourben, nid^t löngei- i[)ren ursprünglichen

Siealroert Ratten. 'Jhir biefcm Umftanb ift cö 5U ocrbanfen, ba&

eine Stcuersa^lnng in bischerigem Uiufnnge niöglidj mnr. 33ei ftabilcr

2Bä^rnng tonnten bie jefet gcitcnben Steucrfä^e über[)anpt nid^t auf-

redet erl)alten werben ; fie mürben äiemlid; balb febe probuftiue 2^ätig=

feit la^m fd^Iagen unb bamit bie ^SolfiJwirtfc^aft nernid^ten.

il>er imtei fold^en Umftanben nad; l;ö^eren Steuern ruft in

ber Hoffnung, baburd^ me^r 5?rieg§entfdf)äbi3ung non S^eutfd^lanb

•^u befomnien, ber roeife nid^t, roa^ er tut. 3)ie bnuernbe 3a^lii"gä=

fä^igteit 3)eutfd)lanb^ tann iebenfallö burd^ eine i)on au^en ^cr auf;

gejioungene J^erfd^ärfung beg beutfd^en (Stcuerfyfteniö nur weiter

gefd^mälert werben. Unb au^erbem : liegt nid^t in bicfen immer unb

immer roieber^olten j>-orberungen auf ^öt)ere ©teuern in '^eut\ä)'

lanb eine gro&e ©efa^r? Qft e3 mirfüi^ fo fd^nnerig, 5U ncrfte^en,

ba& bie Sojialiften unb überl^aupt bie 33ertreter ber primitiuen

öfonomifd^en 3luffaffung ber breiten ^Kaffen biefe Se^re non ben

unbegrenäten ^JtögUd^feiten ber Sefteuerung mit (Sifer unb ^^reube

aufnehmen unb aud^ in iljren eigenen Säubern in proftifd^e ^olitit

umjufe^en oerfud^en werben ? Unb fie^t man nid^t, wie üer[)ängni!S=

üoH eine folc^e ^^olitif werben mü^te, nid^t nur für eine fleine

Äapitaliftenflaffe , fonbern überhaupt für bie ganje ^ffiirtfd^aft ber

weftlänbifd^en 33ölfer unb bamit für bie 3lufrec^ter^a(tung ber auf

biefe SBirtfd^aft aufgebauten Si^^^lif^tion ?

(£ö wirb öfter!§ gefagt, bofe in J)eutid)(anb bie inbireftcn ©teuern

rtiebrig finb unb ganj gut cr^ö^t werben föunten. 2)abei uergifjt

man aber, bie bei weitem t)ärtefte aUer inbireften ©teuern mit^

jurec^ncn, nämlid^ bie ^nf^^t^on. 2)ic ^"f^otion wirft wie eine

fijftematifd^e Slui^faugung aller SSolfäflaffen mit feftem ober relatio

feftem ©infommen. Q§> ift nur §oIge biefer Slu^faugung, baß ber

Staat fic^ ein realem ein!ommen auö ber ^nftötion üerfd)affen fann.

2)iefe Slugfaugung ift in 3)eutfd)lanb fd^on fo weit fortgefd^rittcn,

bafe auf biefem äßege wenig me^r ju Idolen ift. 2)a§ ift and) bie

Urfad^e, me^t)alb bie Inflation, um bem Staote ein $KeaIeinfommen

ju oerfc^affen, in immer geftcigertem ^empo getrieben werben mufe.

2Bo feine wirflid^e ßinfommen^er^öt)ung möglid^ ift, bleibt

nidjtiS anbere^ übrig, aU eine §erabfe|ung ber Slu^gaben. '5)ie

^tlliierten brängcn nun barauf, ba§ bic für boö Steic^ nötige 33ubget=
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bcgrcnjunfl bie inneren 3lu!3gaben treffen foQ, bamit mögliii^ft oiel

@clb für bie oerfd^iebcnen 3at)lungen an fic übrig bleibt. ^^ glaube

nid^t, ha^ auf biefem 2Bege uiel ju erreid)en ift. 2)ie beutfd^e

^inan^uerroaltung feit ©übe be^ Krieges ift fidier nic^t ibeal gc^

roefen. 2)a finb 3Jii§griffe oorgefotnnten, befonberiS fold^e, bie man

nad) einer fosialiftifd^en ober f)aIbfo3ia(iftif(j^en ^Reuolution immer

crroarten mu§. 2)er toeitauiS überroiegenbe gaftor in ber fort?

fc^reitenben 36trüttung ber beutfd^en Si^eicfiiSfinanäen finb jebod^ bie

3a^Iungen an bie 9IIIiierten geroefen. 9^ur bei einer ooUftänbigen

3lnnuIIierung aller biefer 3a^)I"n9^Dci^PfIi<^t"nö^'i fönnte bag @Ieid^=

geroidjt im beutfd^en S^ieid^^fioug^alt loieber l^crgeftetlt merben, unb

aud^ bal nur bei ftrengfter ©parfamfeit im Innern. 9Jiit anberen

SBorten, bie innere (Sparfamfeit ift foroiefo nötig ; aber fie rairb feine

3a|[ung an 3llliierte ermöglichen.

^n biefer ©ad^Iage fann feine Snberung gefd^affen roerben burdb

irgenbroeld^e j^inanjfontrolle ber 2lD[ierten. ^ie öfonomifdie 2BetS=

t)eit, bie oon biefer Seite in bejug auf bie ©ntfd^äbigung^fragc ge=

jeigt morben ift, fielet töa^rlid^ nid^t fo ^od^, ba^ man baoon eine

(Sanierung ber beutfd^en ginanjen ertoarten barf. '^flad^ i^ren ^u^e-

rungen ju beurteilen, fte^t biefe SBeiiSfieit bebenflid^ nal^e bem primi=

tieften Sojialigmug , ber nur üon ber ^bee: nel^men, mag ba ift^

b. 1^. ba§ Kapital fonfumieren, erfüllt ift unb ber nod^ nie bie elemen-

tare 2Baf)r|eit oerftanben ^at, ba§ jcbe SBirtfd^oft oon ben j^r üd^ten

i^rer laufenben ^robuftion ^u leben ^at. @ine alliierte ?5inan5=

fontrolle roürbe, foroeit man fe^en fann, oor allem 2lu^gaben jur

Slufred^ter^altung unb ©rroeiterung be^ beutfd^en 9?ealfapital§, alfo

ber probuftioen 2lu§rüftung ber beutfd^en ^BolfSroirtfd^aft, auf ba^

äufeerfte oer^inbern. 2!amit roäre jebe^ 2lufblül)en ber beutfd^en

^4^robuftiofraft unmöglid^ gemad^t. SBooon bann Mittd ju 3o^lungen

an bie 3(Uiierten genommen roerben foHten, bleibt etroaä bunfel.

3)ie öffentlid^e SJieinung ber 2Belt ift in bejug auf 2)eutfc^lanbg

3al)lungäfä^igfeit an bag Slu^lanb baburd; irregefül)rt, ba^ beutfd^e

^Warfoerfäufe an ©pefulanten ringsum in ber SBelt immer roieber

@elb für 3«^I"n9ß" «" ^ög Sluölanb jur 33erfügung gefteHt ^aben.

Xk roirflidlie 3fl^I"J^8 würbe bann non ben auölänbifd^en 9)tarfs

fäufern geleiftet. ©ie finb fi;ftematifd^ betrogen roorben, bamit bie

j^orberungen ber 2ltliierten erfüllt roerben foUten. 2)iefe S3etrügerei^

bie im allergrößten Stile betrieben roorben ift, mu$ jebod^ einmal

ein Önbe l)aben. Solange fic fortgefe^t roirb, ift iebenfaUS an feine

Sanierung ber beutfc^en ^^ä§rung ju benfcn.



667] 3)ie ßöfunfl be3 9Betttoä^runfl«))roblemä 45

9lIIe 3^i<^^" i^'iten barauf, bo§ ba^ ©übe nal^c ift. 3)cr Icfetc

getüoltigc ©turj be§ 3)inrffurfe!§ [d^eiut im lueientlid^cn ein "äuS'

brucf für eine beginnenbe SScrstoeiflung ber auälQnbii(^eu 3)iarfbcfiöer

ju [ein. ^w biej'en Kreifeu beurteilt man offenbar bie ÜJage SDeutfc^-^

Ianb§ fe|r ungünftig. Hub baä ift au^fd^laggebenb, roenigfteniS für

bie 3}?öglici^feit roeiterer 3)Jarfuerfäufc unb bamit aud) für 2)eiufci^-

Ionb5 gegenroärtige 3i^^Iu"9'^föl)i9^eit an ba^ 3tii5lanb.

2Ber aber nid^t feigen loiH, ber fie^t nid)t§, aud) nid^t bie ein=

fad^flen 3"fin"inen^änge. ^ahx auf ^ai)x Ijaben fic^ bie S^i^en beö

finansiellen 3"fiii"ntenbrud^e5 2)eutfd;tanb§ gemehrt. 23on ber (Seite

ber 2l(Iiierten mürben biefe ^([(ü^zn immer roieber al^ 3Jiadjinationen

SDeutfd^IanbiS, um fid) ben 3tJ^liii^9^i'ßi^Pf^i<i't""9ß" ¥^ entjiel^en, gc=

beutet. ©^ I^ief3 fpejieH, fo oft bie 9}?arf weiter geroaitig in i()rem

internationalen SBert fiel, 3)eutfd^(anb brüdte abfid^tUd) bie 2JZarf=

furfe herunter! 2Birb jemanb ^eutc noc^ behaupten, ha^ ber gauje

gaU ber Tlaxt uon ber früheren ©olbparität biä jur £;eutigen

Jiotierung ein beutfd^e^ ©d^einmanöDcr mar? S^iun, wenn bod^, bann

oerfte^t er mirflid^ nid^tS oon ber ©prad)e ber Sßeltfurfe. Qn 2BirE=

lidjfeit ift bie Unterbemcrtung ber äüarfoaluta auf bem internationalen

SKarft, roie id^ fd^on angeführt l)abe, immer ein Slu^brucE für bie

2luffaffung, bie fid) bie au^Iänbifc^en SJZarfbefiler über bie 3wfunft

SDeutfd^Ianbg in ber aJiarfoaUita marinen, ^n biefer 3luffaffung

l)aben mir aud^ ba^S fid^crfte unb entjd^eibenfte Urteil über bie

^olitif ber 2l[Iiierten.

3Jiit 33ejug auf ba5 ^ricg^entfc^äbigung^problem ift eg oor

allem nötig, fidf) !lar ju mad^en, bafe ba§ Problem feiner 9iatur nad^

mcfentüd^ ein bi;namifc^e§ ift. 25ie maBgeblid)en gaftoren futb eben

nkd)t fcft, fonbern änbern fid), fmb namentlid^ abhängig uou ber

2lrt, in roeld^er 2)eutfd^lanb be^anbelt mirb. Sie 9J{ögnd)Eeit ber

3a^Iung einer mäßigen ^ricg^entfd^äbigung mar im 2lnfang nid^t

fd^Ied^t. S)ie bi^^erige 33el)anblung 2)eutfd)(anb5 |at biefe 3)iög(id^=

feit aber 6d)ritt für (Sd)ritt üernic^tet. 2tuf ber ©eite ber 2llliierten

beginnt man je^t ein^ufe^en, bafe eine ^erabfe|ung ber gorberungen

unoermeitlid^ ifl. Man fd^eint aber nur bereit ju fein, fotd^e Steile

ber ^orberungen ju ftreidjen, bie niemals innerljalb ber ©renjen

ber 2Bir{lid)feit fielen. 2)a5 reid^t ober je^t nic^t me^r l)in. 2)ic

je^t erroad^enbe ©infid^t auf ber (Seite ber 3tüiierten fommt über=

l^aupt äu fpät. ^ieücid^t entbedt man nad) nocE) einem i^a^r, ba&

weiter beträd)tUd^e 2lbfd)reibungen nötig finb. 2lber, meine Ferren,

tocr oon Q^nen, bie beute in biefem ©aal anroefenb finb, fann fid^
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eine i>orfteaung bouou mndjeu, loie ^i nod^ e^em ^a^xt i)\tx in

3)cut]dj(anb auiSfe^en roirbV 5)q^ fnun niemanb.

9lber ba^ ift aud) nic^t nötig, ^ebcr 3Jieuid) mit gefunbcm

Urteil [ie^t ot)ne roeiteie^ ba§ 2Bei'entIi^e in bcm, roa^ je^t gejdjie^t

:

folange ber biiStierige S5rucf auf 2)euti(^lttnb aufredet erhalten toirb,

folange befonber^ bic miUtänid)e Sefefeung 2)eutfc^{anbl Söirtfd^aftg'

traft auslaugt imb bie beftänbigcn 2)roliungcn bie B^funft unfid^er

machen, folangc loivb auc^ bie n)irtfd)aftlid)e 3errüttung ^eutfc^=

laubg ftd^ fortfe^en unb ]id) in immer niebvigeren aJtarffurfen roiber-

fpiegeln. Unter fold^en :'^oraugie|ungen gibt eö überhaupt feine

a}Zöglic^fcit einer Ballung oon ^rieg^entfd^äbigungen, natürlid^ ouc^

feinen SBeg jur 35>ieber^er[tettung gefunber SBä^rungöoer^ältniffe für

Deutfd^lanb. ©laubt jemanb bann im @rnft, ha^ ein folc^er 3Beg

ber übrigen SBelt immer nod^ offen bleiben wirb?

^ä) glaube eg nic^t. Sag ganje ^t;ema, "öa^ auf unferer

•2;agc3orbnung fte§t, fann überhaupt nur biiSfutiert werben unier ber

Sßoraugfe^ung einer rabifalen Umlegung ber ganzen europäifd^en

ipoUtif feit bem 2:age be^ SSaffcnftiCftanbe^. 2öit muffen in roo^rem

«Sinne eine ^olitif be^ pofitioen SBieberaufbaueS (guropa^ beginnen.

2)aö erforbert ein e^rlid^eä 3"fQni^ß"wirfen ber ij'lationen, t^ ex-

fotbert (^rieben. Solange biefe grunblegenbe gorberung beifeite

gelaffen roirb, bleibt bie 3«fwnft @uropa§ ein unbur^fid^tigeö 6 ^ a og.
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3u^aU<$ver^ei(^ul£l : 1. 2>cr Xotfadjeiibcftanb £. 47-69. ^ütmcii

be« irittfc^üftlic^en ©goiömus ©. 4;?!, 'JBitfungen bt-i luittfc^aftlic^cu GgotS-

mnö ©. >"). — II. üöettuitgeii uiib goi^l^f >-'""9£n ®- 69—89.

'Beurteilung be-? wirtfdöaftlic^f» (^goi^mu^ S. 69, Jotbecungcn jut Übet»

luiiibung bc<; ii'irtfcl)aftltd)eu t*i^üi«inutf ®. 78. — Sd)luf} 6. 89—92.

^^cr n)irtjd)aftlid;e (Sgoi'Smu^ ()at unter 5ioci ©ei'id^t^punttcn in

^^J ber >3iterütur' eine 33earbeitung gefunben. (Einmal max bic

A-rageftellung eine metjjobologifc^e, bal)in lautenb: ^\i ber n)irt=

idjaftli^e C^goi^mu!^ bie nu'öid)Iaggebenbe Siriebfraft im 3ßirtfc^aft5=

leben, fo ha^ man auö iljm nlle (5rfd)einungen be;! ÜBirtfi^aft^Iebenj^

mit ©efe^mäBigfeit ableiten fann ? 2)icfe!S 'Problem fd)eint mir eine

befriebigenbe Söfung bei 5)ie^e( gefunben ju f)aben, ber ben mirt«

fc^aftlic^en ßgoi^mu^ aU metljobifd^e ©runblagc ablehnt, meil fid>

feine eigenfd^aft, au-3fd)(aggebenbe xriebfraft be5 mirtfc^aftenben

•iDienfc^en 311 fein, nid^t miffenfd^aftlid^ nad^raeifen läfet. 2)ie^el roiK

* ®et Äam^jf bct ^Reinungen übet ha^a Öut unb SJöfe beg »irtfrijaftlici^en

(SgoiSmu^ l)at eine nic^t unbcträcf)tlic^c Siteratut über biefen ©egenftanb ^erDor

gerufen; aber ha biefe ßitetntut n?enig frud^tbar ift unb hjenig 5luff(ärung über

baä fel)r fomplijiertc 2i}eten bc» wirtidjaftlic^en ßgoi^ntuö bringt, {)abc ic^ mid)

nic^t öeraulaBt gejc£)en, fic in bie folgenben ^luojüfjrungcn ein^ufled^ten. 3)a>^

gemeinjame ^lertmal, bo^ i^r anhaftet, tfl ber SDogmatiämu^. Jlur ©mit^ gibt

unä in feiner „Theory ot' moral sentiments" eine in§ einjelne ge^enbe Slnalljfe

ber menfc^lic^en ^^Jfijc^e, bic eine 3Jicnge feiner Söcobad^tungen bringt unb ba»

Problem ou-5 ber güUc unb ÜJiannigfaltigfeit bc^ menfd)lic^eu Mebeni ^erau»

erfaßt, ^bet fc^Ueßlic^ bleibt audj er im Dogmatismus fterfen, inbem er fein

©ebanfengebäubc auf einige ipcnige unbettjiefene unb unbctoeiäbare ^t^rinjipicn

ftü^t. Die '•Jiadjfolgct üon Smitl) Verraten in il)ren SBefprec^ungen feinet 2Berfe§

Dielfac^ eine unöoUfonimene flenutniä beSfclben, fo inSbefonbere sBurfle unb jum
leil ouc^ 5- ''•^l- I^angc, bercn 3«tümet burd^ 33ai^inger§ „'4^l)ilofopl;ie beS

"au^Ob* lebcnbig erljalten »ocrben. Gin :öut^, boa auf genauerem Stubium bce

Smit^ft^en 2BerfeS unb in§bcfonbere feiner £el)re öom (Sigennu^ beruht, ift ba§

oon 3f^B ""ter bem Ditcl .^Ibom Smitl) unb ber gigennufe" Pcröffentlid^te,

boS in ber Literatur nic^t bic i^eac^tung gefunben Ijat, bie e§ im Sfntcrcffe ber

weiteren üierbrcitung ber richtigen iJc^re üon ©mit^ berbient l^ätte. ^n neuerer

3eit ^at 3lb. äöagner eine einge^enbc Se^anblung bei Problem«! be§ »Dirtfc^aftli(^en

(ggoiämuä öorgenommen; ic^ ^abc aber auc^ auf fie nidjt jurücfgegriffen, ba e*

mir in ber ;£)auptfadöe auf eine pfQc^ologifc^ = foäiologifc^e förunblegung bee.

•^Jrobtemg anfam, ber Sßagnet »eniget Seac^tung fd&enft.
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an feine otette niotatifc^ inbifferente , bem 2Bittfc^aft§berei(^ ent=

lehnte ^-aftoren gefegt ni^in, nämlic^ ba§ roirtfdjaftlic^e 3)Zotiü unb

ba§ roirti'c^aftHrfie ^rinsip, b. ^. ben 2;rieb nac^ 2)efrtebigung mate=

rieller Sebürfuiffe unb bnä ©trebeu, biefe Sefrtebigung mit bem

geringften 2luf«)anb an mirtfdjaftlic^en aJiitteln ju erlangen. 3Jiit

biefen met^obildjen 3JiitteIn fann bie ötonomiid^e 2Bi[)enidjQft i^re

fpejififc^e tau\aU j^or[(^ungeiüet[e entroicfeln, beren Sfiefultate im fon-

freten einjelfnH mit feinen uerroidfelteren Umftanben entfpred^enbe

33erici^tigungen unb ©rgänjungen etfaljren muffen.

^n einen anbeten 33ereid) fü^rt un§ bie ^roeite ^roblemfteHung,

bie mit bem rairtfdjaftlidien ©goiämu^ oerbunben ift. 33ei biefct

^anbelt e§ [lä) um bie j^rage nac^ bem ©influ^ bei roirtfd^aft^

lid^en ©goilmul auf bie ©üterprobuftion unb sueiteilung, unb bicfe

f^rage ift eö, bie in ben folgenben 2lulfü^rungen eine Se^anblung

finben mirb. ^ad) jmei S^iic^tungen ^in rooQen mir ben in §rage

ftel)enben ©influfe unterfuc^en. 3"ßtft rooUen mir bie tatfäd^lid^en

©rfci^einungen unb SBirfungen, unter benen fid^ ber rcirtfc^oftüd^e

©goilmul im Söirtfc^aftlleben !unb tut, ju erfaffen fud^en, um bann

t)on bem fo geroonnenen (Stanbpunft aul feftsufteEen , roie \id) ben

üerfd^iebenen öfonomifc^en Schulen biefer ®influ§ barfteHt, roie fie i^n

bewerten unb roel^e ^orberungen fie bementfpred^enb baran fnüpfen.

;3nnert)alb bei erften 3lbi^nitte§, ber ben mit bem roirtfc^aft=

liefen ©goilmug üerbunbenen ^ o t b e ft a n b barftetten roiH, möchte

ic^ mid) einer roertfceieu 23egrifflbeftimmung bebienen, roie fie ftc^

t)on felbft au§ einer anolritifc^en 33etra(^tunglroeife ergibt. 2)iefe

Ie|rt \xn§> nömlid^, ha^ in bem Segriff roirtfdiaftH^er (Sgoilniuä

jroei eiemente »erborgen fmb, ein inbiüibualiftifd^eS , bog in bem

©treben nacb ©elbftburd^fe^ung jum 2Iu3bru(f fommt, unb ein

materialiftifd)e§, ha§ mit bem ©treben nad) roirtfd^aftlic^en SSerten

gegeben ift. 2Öir fönnen bemnac^ ben 33egriff roirtfd^aftUc^er ©goil^

mul ganj neutral befinieren all eine ©elbftburd)ie^ung in ber mate=

rieüen ©p^äre, ein om ^c^ orientiertet ©treben nod^ roirtfc^aftlic^en

@ütcrn. ^ä) bin mir beroufet, ha^ biefe Definition fe^r roeit gefo&t

ift, aber benno($ möchte id^ baran feft{)alten, roeil erft biefe roeitc

gaffung e§ ermöglidit, ha^, fomplisierte 3öefen bei roirtfd^aftlic^en

egoiemu0 nac^ aßen ©eiten ^in ju »erfolgen unb feiner legten 93er*

ftod^tenbeit nad)3ufpüren.

2)al erfte 3Jlitte(, unS ben roirtfi^aftlid^en ©goigmul in feiner

S)ifferen5iert^eit ju erfc^Iie^en, ift bie Betrachtung ber formen,
unter benen er in unferem roeftlänbifd^en ^ulturfreiS in bie @r=
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fd^einung tritt. 3Bir muffen junäd^ft jtoei ©tuubformcn unter f(Reiben.

2)ic crftc ifi bic tricbt)afte, baS inflinttine Sec^c^ren noc^ bcn

2)iitteln menfdjlid^er Sebürfni^befriebigunfl , uon benen bie ^orl--

fü^rumj bee meuid)lid)en 2)aiein!S ab^änc^icj ift. S5ie5 ift ber Quell,

aus bcm bie anbeten j^ormen beS roirtfcj^aftlidjen Strebend gefvcift

Toerben unb immer neue ßeben^fraft fangen, e^ ift ber Unterton,

ber fdjliefelid^ bei allem mirtfd)aftlid}en ^aubeln mitfdjmingt, mag feine

^lotioation auf er^öljter ^ulturftufe eine noc^ fo fomplijierte fein.

3u bem ©goi'imuä al;^ Xrieb tritt im Saufe ber lulturellen

(gntroicflung alsS smeite ©runbform ber (Sgoismu)^ al5 ratio na li =

fierter äßillc, ben crften in mannigfadjer SBeifc crfe^enb, aber

nid)t uöQig ablöfenb, fomol)l bie elementare ©eioalt jeneg milbernb

al^ aud; — in feinen ftärfften 2lugprägungen — i^ii überfteigernb,

inbem an bie ©tette beS auf= unb abebbenben ^riebe^, ber fein ^^itl

nur fprung^aft verfolgt, ber bered^nenbe 35erftanb tritt, ber ba^

3iel, baö er einmal inl Sluge gefaxt Ijat, mit §artnädigfeit feftljält

unb mit aüen il)m ju ©ebote fte^enben 2Jiitteln erftrebt, ber auö

fid^ t)erau^ neue Qidt gebiert unb mit falter £eibenfd)aft feine 6^'=

panfion^gelüfte burd^fe^t.

2)iefe beiben ©runbformen treten nun in ber Söirflid^feit meift

in 2Rifd^ungen auf unb erhalten il)r befonbcreS ©cpräge, uor allem

in bcjug auf il)ren 8tärfegrab, burd; geroiffe 3)iffecen§ierungen in

ber QnbiüibualpfT)d)e unb ber Sojialpfijd^e, foroie burd^ uerfd^iebene

fojiologifc^e, öfonomifd^c unb in ber ^iftorifd;en ©efomtlage be=

grünbete Umftönbe.

3Sa^ 5unäd)ft bie inbioibualpfvd^ifd^en 3)ifferen3ierungen

beä roirtjd^aftlidien ßgoi^musS anbelangt, fo ifl ber ©rab ber ^n-

tfenfität, mit ber er fid() bei ben einjelnen ©eltung öerfd)afft, ein

ganj oerfd^iebener, entfpred^enb ber 3Serfd;iebenl)eit menfd^lid)er 2In=

logen unb ^Temperamente, ©o roirb fid^ mandier mit ber bloßen

©elbftfürforge begnügen, bie fid^ in ber 2)edung ber ©jiftenäbebürf^

niffe beg jemeiligen 2ebengftanbarb5 me^r ober weniger erfd()öpft.

^aS ift ber Selbfter^altung^tiieb im engeren ©inne. 2)agegeu nimmt

ber n)irtfcl)aftlid)e ß'goilmu^ bie ^orm ber ©elbftentfaltung an bei.

benjenigen ^ni^i^i^wß"/ bie, oou ber ©pnamif i^rer SZatur getrieben,

i^ren n)irtfc^aftlid)en 33ereid^ auf immer roeittre 5{rcife au^be^nen

muffen, bie roeit über il)re — aud^ an il)ren befonberen Sebürfniffen

gemeffene — 33ebarf!Sbedung l)inau§gel)en unb nur ber 3Inl)äufung

üon 9ieicl)tum unb 9ieidötum'Smad)t bienen. 2(ber nid^t nur rein

materielle S^dt brandet biefer S)rang jur roirtfd^aftlidben 3elbftentfals

©d^moIler§ 3a:öt:6mi^) XLVI 3/4. 4
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tung im ^uge ju ^nben. 3lIIe^ Streben na6) roirtic^aftüd^er «Selbft^

crroeiterung fanu aud^ öarauf gerid^tct fein, einen ©ac^ge^alt ju

Derroirtüd^en , ber unabhängig uon ber görberung eine^ ^c^ ober

3)u nur barauf nbjielt, obieftiueu 3^oecfen ju bienen. ^n biejcr

j^orm bcä n)irtfd)aftlid^en ©goi'jmuö t)ötten roir e§ olfo mit einer

ftarfen 3luöpvngung be^ inbinibnaliftifd^en (Slemente^ ju tun, roäEircnb

ha^i matcrialiftifd)e (Clement nur alö 9JiitteI ^ur VerwirfHebung

l^ö^erer 3™ßcEe in bie ©n'd^einung tritt.

$8on befonberer ^cbeutung für haä 2Birtf(^aft5leben ift aber

uod) ber Umftanb, 'i)a^ ber njirtld^aftlid^e ©goi^mug ii6) infolge ber

i^erfd^iebenl^eiten ber ^nbiüibualp[i;d^c äußern fann balb alg eine

ftetige, ganj gleid^mä§ige ^etriebfamfeit jur © d^ a f f u n g materieller

"il>erte, balb all eine unftetc, fpefulatioe ^ätigfeit mit bem 3tele ber

SIneignung materieller 3Bertc.

SDieje Unter] d;iebc flingen [c^on an bie 3)Jobififationen an, bie

in ber ^Uaff

e

npfyc^e il)ren Urfprung l^aben unb bie jum ^eil

auf bie 'CorfteQungen uou ©tanbelfitte unb Stanbele^re jurüdf=

Sufü^rcn finb. Bo ift für bie 2lngel)örigen bcä Offiäier^ unb l)ö^eren

33eamtenftanbe5 ber ©elbfterljaltungötrieb, ber fid(j im ©rmerbltrieb

niebevfdjlägt, entfprcc^enb il)rer alten ^eu*en= unb Kampfmoral, eine

mit 9)ii§ad)tung betrad^tete ©igenfd^aft, unb folange bie ^rabition

in biefen Greifen aufre^ter^alten wirb, bleibt man ben berufen fern,

in benen bie 2:ätigfeit bireft auf mirtfc^aftlii^en ©rroerb gerid^tet

ift. @l gilt aU @t)renfacl)e, lieber im menig cinträglid^en Staatl=

bienft ein fümmerlid^e§ 2)afein ju friften, aU mit ben SSertretern

oon iQanbel unb ^J^^^fitie bie ^a^h um "Oa^ ©olb mitjumad^en.

So jel)r ber roirtfd^aftlid^e @goi»mug in biefen burd; bie ^rabi--

tion gebunbenen 5^reifen jurüdtritt, fo ftarf wirb er betont in mand^en

emporfommcubcu Sd)id^ten bei 33ürgertuml, mo mir juroeilen eine

^oc^fd^ä^ung ber materiellen @üter finben, bie ben ©rrocrbltrieb in

^o^em aJiafee begünftigt unb bie ben Xrieb jum ©elbe ju einer

oud&t aularten läftt, alle ©üter bei menfdlilid^en 2!)afeinl nur nad^

bem ©elbroert ju bemeffen. 23irt|d^aftli^er ßgoilmul all 2;rieb

unb all rationalifierter SßiÜe gelten t)ier einen feften SBuub ein unb

ücreinen fid^ ^u einem 3)JaEimum an ^ntenfität.

Slnberl fe^en ©rmerblroille unb ©rroerbibetrieb bei benjenigen

JKertretern oon ^anbel unb ^nbuftrie aul, bie in alten überlieferten

^a^nen fcf)reitenb biefen 33erufen obliegen. S)urd^ Generationen

uererbter, gefid^erter l^efi^ läfet bie l)aftigc ©ier bei üorerroö^nten

@rroerbltriebel geroölinlid; nid)t aufkommen. 5Die Konfumtion ift
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^icr fnft nod^ ctroa^ üou bem mittelalterlidjen 33cnrttt ber 9?al)rung

beftimmt unb trägt meljr bcn 6tcmpel fQd^(irf;er (Sebicgenl^eit, fultu*

rellcr ^^erebelung be§ materiellen 3)a[ein5 nu \\d), alg beu mm tkx'-

fd^iuenbung unb ^runffud^t. ®er roirtfd^aftlidje 33etätiginig^brang

unb ßrroerbiSeifer äußert \id) mel)r in einem ftetigen li^luöbau bcö

^ii>irtfc^Qfti8bereidjc» nadj ben bcm ®e[d)äft^betriebe innemo^ncnben

(5Je[c^en aU in bem ©pehilation^geift, ber fid) feine 6l)ance bc^ (5Jc=

roinn^ entgegen laffen miß. S)er [id^ mebrenbc ^^efi^ mirb nid^t

quantitatiü gefd^n^t, [onbern üielme^r qualitatiü, aU Wütd jur

)öern)irtli(^ung eineö ©ad;intereffe^, um neue roirtfd^aftlid^c

®d;öpfungen in^ Scben 5U rufen.

(5nft nid;t^ uon bem rationulifierten (Srmerb^roiilen, ber iDlittd

unb S^zd um beä l)ö(^ften ©rfolgeä mitten in ©inflang ju bringen

fudjt, fonbern bn^ (Srroerbgintereffe rein alä Xxizb finben mir in

benjenigen Klajjen ber ©efellfd^aft, bereu SDafein ein faft ftänbiger

unfid^erer unb fd^roerer 5lampf um ba^ blo^c ©fiftengminimum ift.

;}e {joffnungSloi'er bie Sage biefer 9)?enfd^en ift, um fo gieriger roirb

fidj i^r 2;rieb nad^ ben roirtfd^aftlid^en ©ütern äußern unb oftmals,

roenn nic^t moralifd^c 33ebenfen Eiemmenb baoorftct)en, bie gorm beg

red^tmäfeigen ©rroerbe^ rairtid^aftHdf)en ^BefißeiS burd^brec^en unb ju

gemalttätiger 2lneignung fd^reiten, eg fei benn, "oa^ bie 3lu§fid^t^=

(ofigfeit be§ 2)afein^ bcn Seben^mut gebrod^en tjat unb fein roirt=

fd)aftlid)er ©goi^mu^ me^r beftef)t, ber §ur '^at treiben fönnte.

3ufammenfaffenb läfet fid^ über bie floffenpfyd^ologifd^en Tlo'öx-

fifationen bc!§ roirtfd^aftlid^en (Sgoiömug fagen, ba^ beffen ©tärfegrab

— rocnigftenö mag feine materialiftifd^e ©eite anbelangt — pro^

portional ber 3"no^me maf)rer Kultur abnimmt.

33on ben 9)iobififationen, bie über bie ^laffenlage be^ einjelncn

^inau^greifen , fiinb befonberä bie burd^ bie brei fojiologifd^en

©runbuer^ältniffe bebingten bebeutfam, nämlid; bie 33erf)ältniffe oon

@emeinfd)aft unb ©efettfd^aft (bercn ^eftftellung bie ^at non 2:;önnie3

ift) unb ba5 Äampfoer^ältnig, ha^ $ßierfanbt als» brütet, bie ©od^=

läge erft üöttig erfd)öpfenbeö äWcrfmal t^injugefügt Ijat. 35iefe brei

©runbuer^ältniffe, bie burcE) eine prinjipiett üerfd;iebene 33en)u&tfeing=

Haltung ber 3}ienfd^en untereinanber d^arafterifiert roerben, fd^lie^cn

and) prinäipieß oerfd^iebenc ©rfc^cinungSformen beiS roirtfd^aftlid^en

@goi^mug ein, unb sroar nimmt ber roirtfc^aftlid;e ©goiilmu^ mit

ftcigcnber innerer '^erbunbent)eit ber 9J?enfd^en ab.

2)a^ ^ampföerl)ältni5, bag bie biftanjiertefte Sejie^ung unter

bcn 3)ienfd^cn barftettt, läfet auc^ bem mirtfd;aftlic^en ©goi^muig in

4*
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feiner triebhaften ^orm ben roeiteften ©pielraum. §ier gibt e3 tein

@e[e^, bal bie Schonung beö gegnerifc^en 33en)erber§ um ben ^utter=

pla^ befiehlt, l)ier ift ffrupellofe Selbftburc^fe^ung bie gegebene

3Koral, t)ier gilt eö nid^t, burd^ finge Sered^nung unb arbeitjame

SBetriebfamfeit ben 3lnteil am ©ute ju üergrö&ern, fonbern ^ampf

unb Sftaub finb bie 3)attel unb SBege, um fid) Sefi^ unb 5Weid^tum

^u cerfdjaffen, unb ni^t 9lrbeit^Ieiftung unb glüdftid^e ©pefulation,

fonbern bie ^Seute bilbet ben 9)ia§ftab be§ @rfo[ge3.

2lnber§ im gefeafd&aftUd^en $8er^ältnig. 2)ie fortfd^reitenbe

entroicflung ^at allmä^lic^ in ben Sejie^ungen be§ aWenj'c^en §u

feincggleidjen bie 3lneignung be^ roirtfd^aftUc^cn ®ute§ burd^ p^y

fifc^e ©ercalt mit bem Tlatd ber moraliid^en ^Winberroertigfeit be=

^aftet unb [tatt be[[en bie roirtfc^aftlic^e SBertoerme^rung auf ©runb

ber 2Irbeit geforbert. 2)er 33efi^n)ed)fel ber Slrbeitöprobufte, ber

burd^ bie 3trbeitgtei(ung nötig rourbe, oollsie^t fid^ nun ouf ©runb

be§ S;aufd()e0, ber ber Qbee nac^ eine Eingabe unb 3(nna§me oon

gleid^roerten ©ütern fein follte. 2ln bie (Stelle ber geroatttätigen

Slneignung fremben ©ute§ tritt ber rationelle ©rroerb, rationell

in boppelter Sejie^ung, wie 9J?e^ger (©efettfd^aft, ©taat unb 5Red^t

in ber et^if be^ beutfd^en ^bealiämu^; ^eibelberg 1917) bemerft,

foroot)! in bejug auf bie red^nerifd^e ^tbgegrenjt^eit ber Seiftung

al^ aud^ in bejug auf bie gefü^ISleere, rein oerftonbeSmä^ig orien=

ticrte SBejielung ju ben SJ^itmenfd^en , bie boS ©pejififum ber ©e-

feüfd)aft im S^önnie^fc^en ©inne, ber nur burd^ ^ßerfe^r^bejie^ungen

oerbunbenen 2)Zen)c^en auömac^t. 2ln bie ©teile be^ affeftbetonten

SSer^ältniffel jum ge^afeten j^^inbe tritt beim ^aufd^uerfe^r ber

5lontral)ent, bem gegenüber bie j^ormen be^ 3Serfe^r§ an flrenge

Siegeln unb SSorfd^riftcn gebunben finb, unb roä^renb man jenem

gegenüber feinen mirtfc^aftlid^en (Sgoiömu^ mit offenem SSifter be^

fennt, inbem man 33eute mad^t, Eann fid^ l^ier ber ^rieb, [xö) auf

Soften be^ ©egner^ ju bereid^ern, nur innerhalb ber burd^ bie

SBerEeI;r^fitte gejogenen ©renjen betätigen. S^lid^t p^gfifd^e Äraft ift

l^ier bag 9)Uttel, um jum ^iüt ju gelangen, fonbern ^ier roirb ber

©egner burc^ flugeö 2lbn)ägen ber ^or- unb 9{ad^teile, burd^ Gräfte

beS SSerftanbe^ überoorteilt unb ber 3lu5beutung anheimgegeben. 2)ie

©efü^I^Ieere be^ ^Ser^ältniffe^ ber räumlid^ oft meit getrennten, perfön^

lid) gang unbefannteu roirtfd^aftlid^en 5lontra^enten unterftü^t babei

in nid)t uner^eblid)em Tla^t bie ffrupclloie ^nitiatiofraft beä burdö

perfönIidE)e 5i>eranlagung ober fojiale ©teHung ©tärferen oon beiben.

5Dic gefettf^aftlidje ^erfe^rSform ift i^rer Slu^be^nung nad^
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bic gcgenroärtig bebeutcnbfte. 6ic be^crrfd^t bog Sebcn bcr sioili-

nerten 33ölfer, bei bcnen ha$ roirtl'd)aftHd)e ÄampfrertiältniiS au^-

gefdjloffen \\i, roä^renb eS in ben 33e5ie^ungen ber ^faturoölfer unter

fid^ unb ju ben 9Jatui*üöIfern nod) eine S^oQe fpielt.

3in bem britten fojiologiid^en ©runbuerl^altuiiS, ber @emein=

fd^aft, fet)en roir biejenige j^orm menfd^lid^en 3"irtn"nenlebenä, in

ber bcr ßgoi^mue auf ein 9)iinimum befd^ronft ift. 2)ie @emcin=

jd^aft, bereu 3Sorfommen fid() l)(nU fofi nur nod^ auf ben engficn

Ärei^ ber {^amilie befd^ränft unb aurfj ^ier oielfac^ an 33oben ju

oerlieren brolit, ifi ein S^Hanb fpejififdjer innerer SSerbunben^eit,

bic in clementarfiem ©egenfafe ju hm Dorcrioä^nten li>er^ältniffcn

ficf)t, gemifd^t auö ben ©egenfä^en oon beiben. 6tatt be5 auf ben

fü^l bered^nenben 3Scrftanb bafiertcn, burd^ {^ormeln unb 3Sor)d^riften

abgegrenjten @c[elIfdjaftöDert)öItniife^ l^abcn roir c5 mit trieben

urfprüngliddfter, irrationalfter 3lrt ju tun, ober nid)t mit fold^en

feinbfeliger ©runbftimmung, fonbern mit bcnen menfd^lid^er ©9m=
püt^iegefü^fc, Siebe, Smi^igung, SBo^IrooIIcn, greunbfd^aft, bie nic^t

neljmen, fonbern geben rooHen, bic nid[)t abmcffen bajg 3Jiaß oon

Seifiung unb ©egenleifiung, roeil fic barauf gefteHt finb ju leifien,

voaä in i^ren Gräften fte^t, auiS einem inneren 2;rieb ^erauiS, htn

anberen ju förbern. ,^ier gibt e§ au^ fein 3)Zein ober 25ein be§

Befi^eS, fonbern nur ein Unfer; mithin befinben roir unS l^ier in

einer (Sphäre, in ber ein roirtfd^aftlid^er (Sgoi^mu^ nid;t auftommcn

fann, roeil er eine gefüijlöleere ober gar feinbfclige Serou^t|einä=

Haltung jur 3?orau^fe^ung Ijot unb fold^e bem SBefen ber in @e=

meinfd()aft oerbunbenen 9)tenfd^en roiberfprid^t. 2)ie $ßorau5fe^ung

für bog entfielen ber ©emeinfdjaft ift immer eine enge räumlid^e

tßerbunbcnl^eit unb eine 33efd^ränftt)eit in ber 3of)t ber 3Serbunbenen,

roeil nur im fleinen, räumlid^ äufammcngefa^ten ^m^ biefe trieb=

f)oftc, oon oder 33ered()nung ferne Stimmung innerer 3"foinJ"2"=

get)örigfeit erroad^fen fann. 2)iefe Umflänbe begünftigten haä @nt»

fte^en ber ©emeinfc^aften in frütjeren 3^^^^^^/ roät)renb Ijeutsutage,

bei ber ftänbig äunel;menben ©jtenfität ber menfdilid^en Sesie^ungen,

i^re 3"tenfität fic^ cntfpred^enb oerringcrt, unb au^erbem bie fid^

fteigernbe inbioibuaIiftifd)e 3)ifferenjiertt)eit ber 3JZenfdjen unb 23er=

^ältniffe ben 3»ft^"^ ^^)^ß^' fpontanen inneren SBerbunben^eit cr=

t)eb\\6) erfdt)roert.

2)cr ßi^oi^mul, bcr in ber burc^ ©emcinfdjaft geeinten ©ruppe

burd^ bie Slrt i^rer inneren 3ßcrbunbenf)eit au^gefd()loffcn ift, finbet

nun aber nad^ aufecn, im 3Ser()ältniö ber ©ruppe ju anberen irgenb-
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wie gearteten (Sinl^eiteii feine Hemmung, ^m ©egcnteit, je ^ö^er

ber ©rab ber inneren SJerbunben^eit in bcr ©ruppc [elbfl, um \o

größer ift anä) bie 3)urdöfd^lag^fraft il^reS loirtfdjaftUd^en egoiSmu^

nod^ au^en. ^er JloUeftiüegoiömu^ fann nod^ intenfioere

j^ormcn annei)men alö ber ^Uit^i^'i^wat^Boi^tt^uS , einmal, weil ha^i

,33er^ältni^ uon ©rnppe r^u ©ruppe nod^ unperföntid^er ift al3 ba^

äroif(i^en ben ^nbiüibuen unb ba^er noä) gcfü^Iioleerer, jum anbercn

be^roegen, roeil ha^ Öefü^I ber SSerantroortüd^feit nid^t nur für bie

eigene ^erfon, fonbern für eine ©efamt^eit non üerbunbenen ^er*

fönen bie Unnerantiuortlid^feit bei^ 3[|orge§en^ gegen bie j^remben,

ben SBillcn jur Selbftburc^fe^ung nod^ fteigert.

3u bem fo3ioIogifd)cn tritt ein ö!ononiifd;er alä bebingenber

^attox für ben Stärfegvab beö roirtfd^aftlid^en ©goi^mug. 2Bie mir

oorl^in bei ben flaffenpf^d^ologifd^en (Erörterungen gefe^en l^aben,

bafe in berjenigen klaffe, bie am loeiteften oon bem 33efi^ roirt-

fd^aftlidier ©üter entfernt ift, ber triebhafte Sege^r berfelben oer-

l^ältni^mäfeig am ftärfften ifl, entfpred^enb ber SDringlid^feit i^rer

SSebürfniffc unb ber Unentbe^rtic^feit i§rer SSefriebigung, mcil e^

ficb um ©fiftenäbebürfniffe ^anbelt, fo fönnen wir an6) im SSöüei-

leben beobad)ten, ba^ bie SCriebe bes rairtfd^aftlid^en (SgoiömuS bort

am meiften SZa^rung empfangen, mo ber S'la^runggfpielraum im

SScr^ältniä 3ur 33eüölfcrungä5a§l ein unjureid^enber ift. ^ft biefer

3uftanb ein ftänbiger, fo bilbet fid^ aHmä^Iid^ auf irgenbeine SBeife

ein geroiffer ©leid^geroid^tsSsuftanb tjcrau^, in bem fic^ bann bie auf-

gepeifd^ten triebe nad) unb nad) wieber befänftigen. ^fl bie Sii?-

frepanj aber eine plö^Ud^ etntretenbe, etwa infolge oon 3)Ji&erntcn

ober ä^nlic^en S'iaturereigniffen, fo greift ein 9iaffen unb ©ieren

um fid^, man wirft fein ganjeS ©ewid^t in bie SBagfd^ale, um bie

wenigen wirtfd^aftHd;en 9)Jöglid^feiten, bie fic^ bieten, im eigenen

:3!ntereffe au^gunu^en. 9)ienfd^lic^feit unb alle bie ebleren triebe

jerftieben unb laffen bei ber SJiaffe nur 9?oum für ben ©ebanfen,

bog eigene 2BoI)l ju fid^ern.

SSebeutfom ift fc^Iiefelid^ nod^ ein ^iftorifd^er j^aftor für ben

©tärfegrab be§ wirtfdöaftlid^en ©goi^muS. 3ltte aufgelöften, nod^

nid^t fonfolibierten ober in Umwälzung befinblid^en 93erl^öltniffc

tragen in |o^em 3)ia&e baju bei, ben triebijaften (Sgoi^mu^ ber

SJienfd^en ju fteigern unb ju feinen äufeerften 2lu§wirfungen ju

treiben. 3" folc^en Seiten wanfen bie Segriffe oon 9iec^t unb

Unred^t, neue 3citen red^tfertigen eine neue 2)ioral, fo meint man,

unb fe^t fid^ über bie alten, burd^ (Sitte unb .^erfommen gejogencn
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©rcnjen ^imueg, luof^renb neue Sd&rüufen notS) nidit aufgerid^tet

finb. 3)icnfd^en, bic Don bem Ieiben|d)aftHd)eii ^cflcbr mid^ ©olb

be[eelt finb, finben je^t fauni nod^ ein ^inberni^, loenn fie i^r un^

gcbönbigte^ Sefitjftrcben in bie 2Birfüd;fcit um)"e^en nioUen. ^^r

erfolgreiche!? Xun Ien?t junädjft bie Siufmcrffnnifeit, bann ben iJieib

ber anberen anf fidj, um fc^Iie^lid; jur ©cfolgfd^aft 5U ncrfü^rcn.

2)er ©cbanfe besS „apres nous le delugo" jie^t jucrfl nur bie

leiditfinnigen (Elemente in ben (Strubel ber non ^Kcid^tuni^gier er;

faxten Coruppe I^inein ; aber ^ule^t raerben aud^ bie geroiffen^afteren

Elemente mitgeriffen ; fie muffen fic^ bem @ef(^äft^gebarcn ber

anberen anpaffen, rocil fie nur fo bic roirtfd^aftUd^e (Sjriftenj i^rer

felbft unb ber 3l)i^iS^" aufred;ter^alten fönnen. !^i\ nod) nic^t

fonfolibierten ;i8erl)ältniffen , roic jum Seifpiel bei ber 2lneignung

oon Kolonialbefil, uerfiUjrt bie nod^ nid^t enbgültigc 5öertci(ung ber

^^lä^e nid^t minbcr baju, bie ganje 2;ricbfraft iüirtfdiaft(id)er ®elbft=

burc^fe^ung inö ©piel ju werfen, um t^a^ gröfetmöglid^e (Bind ju

crt)afc^en. SBo nur immer bie $8cr^öltniffe in ^lu^ begriffen finb,

finben fidj betriebfame Seute, bie au§> biefcm Umftanb iilapital jn

fd^lagen fud^en.

Überblidfen roir bie ^^aftoren, burd; bie ber roirtfd^aftlid^e

©goiämu!? aU 3}?affenerfc^einung feine befonbcre j^ärbung erhält, fo

muffen roir oier Sebingungen oon Sebeutung feftftellen: 1. ©as
tlaffenpfi)C^ifd)e ^Jloment, ba^ burd; feinen 3wfammen§ang mit ber

Äultut^ö^e ber !iJienfc^en für ben Stärfegrab be§ roirtfd^afttid^en

(Sgoiömu^ bebeutfam ift; 2. bie 2(rt be^ fojiologifd^cn (ÄJrunb-

ücr^ältniffes, bie burd) bie 9iät)e ober ^ente ber menfd^Iid^en "^t^

jie^ungen non Ginflu^ auf ben roirtfd^aftlid^en ©goiämuS ift;

.3. t>aä i^ert)ä(tni» einer 3Birtfd)aft^gruppe ju i^rem 'Jia^rungs^

fpielraum, mit beffen Ungunft ber roirtfd^aftlid^e ©goiämu^ geroö^nlid;

an 6tärfe junimmt; 4. bie fpejififc^e gciftige (Struftur einer 3ßit»

ben 3ßitgeift, oon bem eine 2Ibt)ängigfeit hzä roirtfd^aftÜd^en (B^oiä-

mu^ burc^ ben ©rab ber uutoritatioen @ebunbent;eit ber SJienfc^cn

unb ben ^n\)dt i^re;o ©elbftburd)fe|ung§ftrebeng ju oerjcid^nen ift.

Sd^reiten roir nun oon ber Setrad^tung ber ^o^^^n be^ roirt^

fc^aftlic^en (Sgoi^muS 5ur $8etrad^tung feiner 2Birfungen oor.

2)ie ^Betätigung beiS Strebend, bie roirtfd^aftlid^c ^anblung |o oor*

teil^aft unb ertragreid^ roie möglid^ 3u geftatten, fann oon gang

oerfd^iebener Söirfung für ben föüteroorrat unb für bie ©efamt^eit

ber am 2Birtfd^aft^lcben beteiligten ^erfonen fein, je nadbbcm n^
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bie cnt[pred^cnbe Xttcbfraft auf bcm ©ebicte ber ^robuftion ober

auf bem bcr 3!>ertcilung befonberl bemerfbar madjt. Qm erftercn

'^aUe, wo ber n)irtfd)aftUd^e ©goi^mug fid^ betätigt im SSer^ältniiS

oon Sßirtfd^aftSfubjcft ju SBirtjc^aft^objcft, ift er üou ©influfe auf

'öin 9lrbeitäcifer unb bementi'pred^enb auf bie 2(rbeitäleiftung unb

bic 3Jtenge ber erjeugten ©üter; im le^teren ^aUe, loo er in baä

33erl^ä(tni!S ber ^irtfd^aft^fubjeftc untereinanber eingreift, er^ö^t er

bie Spannungen sroifd^eu ben Qnbioibuen unb beeinflußt bie 33cr=

teilung ber ©üter, o^ne bireft auf bie ®e[amtl;eit beä ©üteroorratS

einjuroirfen.

33etra(^ten roir juerft bie SBirfungen "bi^^ roirtfcbaftlid^en (Sgoi5=

muS im 23er^ältuig üon äßirtf c^af t^fubjeft ju 2Birt =

f d;af t^objef t. ,^ier ift er üon bireftem ©influfe auf ben 2Birt=

fd^aft^erfolg, ber feinerfeit^ in birefter 3lb^ängigteit oon ber 2lrt ber

Sefriebigung be^ roirtfd^aftlid^en ©goi^mu^ fte^t. 2Bie aber bie bciben

'^aftoren, roirtfd^aftlid^er (ggoiömu^ unb 3Irt feiner Sefriebigung,

bie ^robuftiüität ber 3lrbeit beeinfluffen, bag t)ängt oon ber jeroeiHgen

2Birtid^aft'3organifation ah, in ber baö löirtfd^aftenbe ©ubjeft feine

^un!tion ausübt, unb üon ber ©teile, bie e3 barin einnimmt.

©0 finb bei bem felbftänbigen SSirtfd^aft^fubjeft unter ber

.^errfd^aft ber freien SBirtfd^aft alle Umftänbe baju angetan, ben

egoiftifd^en 9[öirtfci)aft»trieb in probuftioe Xätigfeit umjufe^en,

roeil im ^rin^ip jeber auf ben roirtfd^aftlid^en 3[^orteil gerid^tetcn

^anblung ber ©rfolg gefiebert ift. Unb non biefem ©efid^töpunft,

ha^ \)kx jebe n)irtfd)aftlid;e Slnftrengung entlol)nt rcirb, entroicfelt

nun ber ©goilmuS aüe bie ©igeiifci^aften in bem roirtfdjaftenben

5)?enf(^en, bie feine Slrbeit^leiftung unb ben 2lrbeit5erfolg fteigern.

2)ie 3tugfic^t auf bie 3)Jögüd)feit, feine Sage ^u ueibeffern, läßt ben

SJJenfd^en feine Xräglieitägelüfte überminben, ber mirtfd^aftlid&e

@goilmu§ in ber j^orm beä ©elbftentfaltung§triebe5 i§n haä le^te

an ^raft auS iiii ^erauS^olen. 3)ic SJhtße l)at nid)t me^r üiel

3^ei§ für i^n; folange bie Gräfte reichen, merben fie in ben 2)ienft

ber Slrbeit gefteUt, ba» geroöt)nlid^e 9)taß an 2lrbeit auf biefe SBeife

meit Übertreffenb. 9lber nid^t nur ejtenfiü roirb ba^ „carpc diem"

jum Seitftern erl)oben ; üuc^ intenfiu loirb aug bem Stugcnblid ^eraug-

geljolt, roaö Drganifationigeift unb oeruoUfommnete STed^nif an

£eiftung^möglid)feiten i^m nur 5U entreißen uerinögen. 3" ^^^

3tugnu^ung ber 3^^* unb ber 5lraft tritt bie be5 3Jkterial!l , bie

ha^ ©clbftintereffe bem betriebfamen, gan§ auf ben 2Birtfd;aft^erfolg

eingeftellten 3[i?irtfd^ofter biftiert. So fommt e^, baß ^ier ba5 wixU
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fd^riftlid^c ^rinjip, baä fdneäiucgg in fid^ felbfl feinen 3Jiotov fm^et/-

}ur ^ödöften (Entfaltung gelangt unb bie urfprüngUd) buvd; ba*

eigene ^"tercffc angefpornte roirtfd)aftlid)e ^öd)ft(eiftung forao^l in

frt)ö^ter 9kntabilität af^ auc^ in gefteigevter ^robnftinität i^re

Erfolge bofumentiert.

3Jid^t ha$ gan^ gleid) i)ol)c SJJafe an ©pannfraft n)irb ber

flcincre felbftftänbige 3Öirtf(^after aufbringen. 3()" treiben nid^t

bo^e, loeitgeflecfte ^\dt unauf^altfam oorroärt^; fein geroaltiger

©ppanfiouiSbrang läßt i()n feine Gräfte aufg äußerfte anftrengen.

Sein roirtfd^aftlid^er (5elbftburrf)fe^ung^trieb befd^ränft \i6) barauf,

^en meift non bcn 33ätcrn überfontmenen 33efi^ forgfam ju pflegen

unb ju erhalten unb i^n burd^ ftetige getreulid^c 2trbeit bebutfam

Qu^äubauen, um iljn al5 feftgefügten 53au, an bem oftmals bie

ßiebc unb muffelige 3lrbeit non ©enerationen §ängt, ben 'iRad^'

fommen übergeben ju fönnen. 3)ie innere 3?erbunben§eit mit bem

JlrbeitiSprobufte bringt §ier ein ganj befonbereö 3Jioment in ben

Arbeitseifer hinein. 2lud^ ^icr wirb biefcr gen)i§ genährt uon bem

©ebanfen beS 35>irtfd)aftenS jum eigenen 33ortci(; aber bod^ fann

f)ier pon einer (SrroerbSgier feine Siebe fein, roeil ber ©ebanfc be^

in ©etb auSjubrücfenben älMrtfc^aftSerfoIgeS 5urüdttritt gegenüber

ber SlrbeitSfreube, bie burd^ baS @efü§l ber 3uf«i^iwenge^örigfeit

mit bem 3Berfe auSgelöft mirb.

Sebeutenb geringere Setätigung^; unb ÖefriebigungSmöglid^feit

bietet fic^ bem n)irtfc^aftHd)en @goi)§mu5 bei benjenigen 2Birtfrf;aftg=

fubjeften, bie a(5 SlngefteDte bem 2Birtfd^aftSleben eingeorbnet finb.

Somof)! bie unmittelbare 2BerfDerbunbenl)eit als auc^ bie anfeuernbe

Äraft, bie auS bem bireften 3"fammen^ang non 9lrbeitäanftrengung

wtb 3lrbeitSentge(t entfprieBt unb ;^ur roirtfd^aftlid^en §öd)ftleiftung

treibt, fallt bei iljnen fort. S^ementfpred^cnb lä§t fic^ i^re 33etrieb-

jamfeit unb ebenfo bie ^robuftioität ibrer 2lrbeit geroöl)nlid^ aud^

nicl)t mit ber ber uorgenannten ^nbioibuen oergleid^en. llninter*

cfnertbeit am SlrbeitSergebniS , ßafcbbeit in ber 3lu5übung unb in

ber Seljanblung bciS 9J?aterial5 finb haljex eine bäufig ju htohac^'

tenbe (Srfdbeinung, mo eine 3lnftellung gegen fefte§ ©el)alt bie 9(n-

fprüdbe ber ©elbftfürforge bedt unb fonft ber Betätigung beS roirt-

fcbaftlidben ßgoismu^ fein Spielraum gelaffen roirb. 2tnber5 roirb

ba§ 33ilb fofort, roenn auf irgenbeine $Beife ben felbftifdien trieben

beS Slngeftellten Sefricbigung gen)äl)rt roirb ; bann nimmt oud^ fein

3lrbeit3eifer ein anbereS 9J?o& non ^ntenfität an; fei c5, ha^ er

burd^ Öeroinnbeteiligung an bem ©efamterfolg beS Unternel;men!^
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materiell intereifiert wirb, fei e^, bo^ SlufftiegjSmöglicfjfeiten in bie

ocrantroortüdjeu ©teilen ber Seiter feinen ©elbflentfaltung^tricb

cntjünben unb i^n anfpornen, feine Äröfte ju beroäl)ren, fei e^, bo^

er burd^ jal^relonge 3"fls^örigfeit ju bem Unternehmen fid^ i^m

innerlid^ oerrooc^fen fii^lt unb nun fein Sefte^ ^ergibt an treuer

^flici^terfüllung, um bem SBerfe ju bienen, foroeit eö nur in feinen

Gräften fte^t, fei e§ fd;lie§lic^, ba^ ber roeit^in rü^mlic^ befannte

JRuf beö Unternet)menä jebem bie 3w9ß^örigfeit ju il^m al5 befonberS

e^renuoH erf(^einen läfet, unb biefer j^aftor i()m jum 2(nfporn roirb,

befonberS ^I^üd^tige^ ju leiften. 2)urd^ biefe Umftänbe, bie alle

gleid^mäfeig eine Sejie^ung jum ^ä) ^aben, nur ju üerfd;iebencn

©eiten beSfelben, tann ber mirtfc^aftlic^e ©goilmuä beä 3lngeftellten

eine Sefriebigung^möglid^feit erhalten, ber feinen 2lrbeit^eifer unb

bamit aud^ bie ©rgiebigfeit feiner 2lrbeit über ba^ üblid^c 2)urci^=

fd^nittömaB fteigert.

dloä) ungünftiger alä beim Stngeftellten geftaltet fid^ haä in

l^rage fte^enbe 2Ser(;ältnig in ben großen Sliaffen ber 2lrbeiterfd^aft,

befonberS ber ungelernten. @ntfpre(^enb bem mangelnben 3ufQmmcn=

l^ang sroifdien 2lrbeit§anftrengung unb Slrbeit^entgclt oermag ^icr

ber mirtfc^aftlid^e (SgoiSmug bie 2lrbeitöleiftung nid^t ju fteigern;

feine gunftion ift meiftcnS bomit erfc^öpft, fie über^oupt nur ^eroor=

gurufen. S)er mirtfc^aftli(^e ©goilmug in ber ^^-orm be0 ©elbft=

erl^altungStriebeg jroingt jur Slrbeit, mä^renb in ber 2trt ber Slrbeit

ücrl^ältuiämä§ig feiten etroog 3tnjie^enbe^ liegt, haB eine 2lugübung

um i|rer felbft mitten au^löfte. Stuf biefe äßeife roirb bann bie

3lrbeit leidf)t al^ unerträglid^er 3^'i"9 empfunben, bem man fid^ ju

ent§ie^en fud^t, fobalb nur o^ne i§n fid^ eine ©Eiftenjmöglid^feit

bietet. 60 bilbet ficb nur fd^roer ein fontinuierlid^e^ 2Irbeit§i)er^ält=

niä ^eraug, unb mag bem 3lrbeiter an perfönlid)er 2(nteilna^me an

bem 3trbeit§proje& abgebt, fann beider au^ nid^t burc^ eine räum-

lid^e SSerbunben^eit mit i^m erzeugt werben. 3" ^^"^ gleid^gültigen

SSerl^ältnig, ba§ ber Slrbeiter oielfac^ gegenüber feinem 2trbeit5gegen=

ftanb unterhält, gefettt fid; ein faft feinbfelige^ gegenüber bem Slrbeit^

geber. 2)er ^otteftioegoi^mug ber Partei mit feiner ITie^rroertt^eorie

ift bem ^rinjip nad^ gleidf)fatt§ banac^ angetan, bie unprobuftioe

3lrbeit, ba^ nadiläffige Umgeben mit bem 2lrbeit§material ju förbern,

unb fo fann man fagen, ba§ ber mirtfdjaftlidje ßgoiämu^ in bei

^orm be§ auf bie blofee ©id^erung be§ ©fiftenjminimumS gerid^teteu

Triebes in bejug auf Cluantum unb duale nur gerabe ba^ 3Wa6

oon Slrbeitäleiftung ^eroorbringt , ba§ notroenbig ifl, um ben älr-
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bcitcr iüd)t feinet ^4>oftcn^ uerluftig ge^eu ju laffcn. 3ibev imincr^

^in, ein gcioiffc^ Tla^ non 3lrbeitiamfeit unb üon Sorgfalt gcgen--

übcr bem Sliatcrial bleibt bod^ gefidjcrt, tuo, roic in bcr freien äl'irt:

fd^aft, bie 5yernad;(äffigung biefcr gorberungen unmittelbar nachteilige

i^olgen für baS ^nbiinbuuin nadj fid^ jie^t. 3Iu6erh'm tritt bem

auf 3Jtinimalprobuftion geridjtetcn (Sgoi^muö be^ 5lrbeiter^ ber

ßgoi^mn^ be§ Untcrnel)mer!? entgegen, ber alle 33eeintrüd)tigungen

ber ^^rübnfttlntüt feinet Unternehmen^? burd; ftänbig üerüoüfommnete

ted^nifd)e ©inrid)tungen laljm 5U legen fnd^t, bie mit Ijödjfter CSyaft-

^eit ein gemiffe^ fefte^ 3)ia& an 5Irbeit in bejug auf Quantum unb

Duale unb $Ho^fiofferfparni5 leiften, ba3 ber 33eeinflu[)ung burd) beu

Arbeiter unjugänglid^ ifi. — il'on üornt)erein günftiger ale bei ben

ungelernten 2lrbe'itern "geftalten fid^ bie 2>er^ältniffe bei ber gelernten

3lrbeiterfd^aft, mo 3lufftieg5möglid^feitcn üor^anben finb unb auc^ fc^on

aüe bie feineren egoiftid^en 3}?otiüe, bie mir norlier beim HngefteUteu

fenncn gelernt ^aben, (Singang finben unb al^ 3lrbeit5anfporn bienen

fönnen.

©ine neue Färbung erfctt)rt ber n)irtjd;aftlic^c ©goiSmuiS in

feiner Gigenfd^aft al§ 3lnfporn jum 2lrbeit5eifer nnb ju roirtfd^aft-

lid^er ^öd^ftleiftung ha, 100 an (Stelle besS felbftüerantroortlic^en

toirtid^aftlid^en QnbiüibuumS eine f ollcf tinifti) d)e SBirtfdjaftö»

fü^rung tritt. 33ei bcr ©rfaffung biefe^ ^atbeftanbeö ift üon grunb=

tcgenber Söebeutung, ob ber 3"fon^itt«n|<^^u& 5I1 berfelben unb bie

Unterorbnung unter fie freiroillig mar ober aufoftrotjiert mürbe.

:3m erfteren ^alle ^at ba§ ^nbioibuum \i6) ber @emeinfd;aft ein-

gefügt in ber ©rroartung, burd) fie beffer su feinem roirtid;aftlid^en

SSorteil ju gelangen ai^ bei felbftänbiger SBirtfd^aftiSfü^rung. ^^ted^te

unb ^^ftid^ten, bie eö übernimmt, finb bann auf ©rnnb gegenfeitiger

SSereinbarung feftgelegt. Xa^ Tla^ bcr roirtfd^aftlid^en 58orteile, bie

bem ^nbiüibuum barausJ entfpringen, fann oerfd^iebener 2lu^be§nung

fein, unb bementfpred^cnb ift auc^ ber ©rab ber ^ntereffiert^eit unb

ber Slrbeit^anftrcngung, bie c^ für bie gemeinfame Qad)^ aufäubringen

gcroillt ift, abgeftuft. 3""öd^ft fommt eä barauf an, mit einem toie

großen unb mit meinem ^^eil feiner ^erfönlid^fcit ber SBirtfd&after

in bie 3lrbeit^gemcinfd)aft eingebt, ^^t er mit feiner ganjen ©i^iftenj

an bie 3lrbeit!3gemcinfd^aft gebunben unb oon i^r abhängig, fo ift

fein roirtfd^aftlid^er ßgoi^mu? naturgemäß me^r babei beteiligt, unb

er roirb ba^er ein anbere^ 3JJaß non 3lrbeit^encrgie für ba^ ©elingen

be§ gemeinfamen 2Berfe§ aufbringen, al§ roenn er nod^ anberrocitig

in feinem n)irtf(^aftlicl)cn ^afein gefid^ert unb geftütjt toirb. 3fl er
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nur teilroeife an ber 2Irbeitgt\emcinfd)nft interefficrt, fo ifl cg roid^tig

p untcri'd^ctbcn , ob e§ nur bic 2lrbeitiSfraft ober niid^ bo^ ilapital

ifi, burd^ bie er fid^ an bem Slrbeit^projefe unb feinem ©rfolg bt=

teiligt. 3ft ber roirtfdbaftenbe aJienfd) nur burd) bie 2lrbeit§fraft

on ba^ 2öerf (jebunben, fo oermag bnig nid^t fo fet)r aöe ©nergien

auSjuIöfen, aU wenn nod; eine ^Beteiligung burd^ Kapital ^injutritt.

:j)ic 2lrbeit!^fraft ifl etioa^ bem 9}ienid^en oon 9btur ©egebeneiS,

boS in feinem für einen gefunben 9Jtenfd()en felbfioerftanblid^en 23or=

Ijanbenfein einer rceniger i)ol)m Sßertfd^ä^ung unterliegt, alg ba0

oftmals mülfam erfparte Kapital, hai, einmal oerloren, fid^ nur

unter großer 3Kü^eroaltung loieber erfe|en lä^t, raä^renb bie 2lrbeitä-

fraft fid^ jeben ^ag uon allein reprobujiert. @rft ber Söefi^ ober

bie 2lu^rtd)t auf ben ©rroerb be^felben oermag alle bie ^räg^eit^-

unb Unluftmomente , bie ber ootten 3lu§nu^ung ber menfd)lic^en

3lrbeit§fraft entgegenfte^en, roenigftenä foroeit eg fid^ um med^anifd^e

3lrbeit l^anbelt, ju überminben. ^inju tritt im rorliegenben %a\lt

aud^ nod^, bafe bei Beteiligung oon 2lrbeit unb Kapital bie ®en)inn=

d^ancen fic^ oerboppeln unb aud^ auf biefc ^eife ber ioirtfd)aftlid^e

(Sgoi^mug eine ert)ö{;te 35efriebigung erfahren fann. 2)a^ 3)Jafe ber

!Cerf)ältni^mä^igfeit oon 2lrbeit!3anftrengung unb ©eroinn ift in ber

freien 2lffojiation nod^ giemlid) ooHfommen, unb bementfpred^enb bie

3lrbeit§energie groB, otterbingS bod^ nid^t fo ooHfommen, ba§ aud^

ftarfe ,3:nbir)ibuen , bie mit Ieb{)after ^^nitiatiofraft au^geftattet finb,

]\6) i^r gern unb mannigfad^ einfügen, unb fo wirb ber 3lrbeit§geifl

ber in fold^en Slrbeitloereinigungen f)errfd)t, ein meniger gefpannter

fein ciU bei einem @eroinn unb SSerluft felbfttragenben, feIbftoerant=

TOortIid)en ^n^ii'ii'w"!^- ®^ ^^^"^ i^ beften ^alle immer me^r treue

'Pflichterfüllung im ^Sorbergrunb fte^en al§ füljner, großzügiger

Unterne^mungSgeift, um fo me|r, aliS bie Sd^roerfälligfeit be§ foHef;

tioiftifd)en SBirtfcbaft^fubjeft^ jebe rafd^e (Sntfdölufefraft lal^mlegt

Unb i^roar roirb bie roirtfd^aftlidlie Spannfraft um fo geringer fein,

je größer bie 3^^^ ^^^ '^^ ©eroinn S3eteiligten ift unb je mel^r

burd^ eine 33eteiligung bie optimale ©renje be^ @eminn§ über^

fd^ritten wirb, maö nid^t immer ber %a\i §u fein braudjt, wie jum

33eifpiel bei einer ©ebraud^^gemeinfd^aft. ©ine erl)öl)te SSeteiligungS^

jiffer rcirft aber audö noc^ baburd^ minbernb auf bie^ 2Irbeitg=

onftrengung be^ einzelnen ein, toeil burd^ fic bie 3Serbunben^eit

jroifd^en ben 3)Jitgliebern geringer ift, feiner oom anberen meiß unb

geroiß ift, baß er feine ootte Energie für bie gemeinfame Sad^e ein=

fc^t, feiner fid^ mel^r oerauggaben möd^te al6 ber anbere, roeil ber
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©eroinn, ben er erhält, ja üud^ nid^t größer ift aU her [cinesS trägen

iDtitarbeiterl , unb [o fann ct^ fommcn, ba§ man fid) unterbietet in

minberen Seiftungen, e» fei benn, bü& bie fdjroierigc Stellung ber

3trbeit^gemeinic^aft innerhalb beö ©eiamtfonipleye^ ber ÜBirtfcftaft

ben inneren 3")Qi"nien^Qlt bcgünftigt unb bie 3}iitgüeber jur ©oli-

boritat erjie^t.

^n ben ftaatlirfien 2ßirtjd^aftöbetrieben ^aben roir forporatioe

SBirtl'd^aften, bie i^rer ©truftur naöj eine ^Jiittelbing sroiid^en freien

unb 3n)ang5organiiationen bilben. ©in- unb SluStritt ift in haä 23e-

lieben ber einjelnen geftellt; bie iBebingungen, unter benen fie er-

folgen, werben einieitig uorgefdjrieben ; \k finb nid^t, roie im t)ür^er=

ge^enbcn '^aüe, ba^ ^srobuft freier i^ereinbarung, fonbern fie ^aben

fid^ im Saufe ber ^iftorijc^cn ©ntroicflung aU für alle gültig unb

binbenb entiuicEelt. ^ier gibt e^ feine 6inf(u&mög(id)feit be^ cin=

jelneu auf bie 3>ertrag^tlau|eln, Ijicr mu§ man taB 3Sorgefci^riebcne

bebingung^Io^ ^inne^men unb fic^ fügen ober gänslid^ biefem SBirt^^

fc^aft^bereidb fernbleiben. 2Iber mit ben 3Sertrag§tIaufcIn ift and)

baä Slu^mafe be^ njirtfd^aftlidjen SSorteil^ uon uorn^crein feftgelegt

unb ein für allemal ber (SinftuBfpl)ärc beä einzelnen entjogen. Keine

noc^ fo gro§e 3tnftrengung oermag bem etioa^ ^injujufügen, unb ci?

läge feinerlei 3lnla^ oor, fidb biefer Slrbeit^Sgemeinfd^aft einjuorbnen

unb bie oolle 2lrbeitäfraft in ibr einjuieljen, wenn nid)t nocib onbere

Umftänbe ^injuträten, bie ein treibenbc^ Clement in fid^ bergen.

©§ finb nor allem jtoei 3)Jomente, bie bem felbfti[d;en Streben oeS

3Jienid)en innerhalb biefeiS SBirtfcbaft^bereid^g Jia^rung geben, ein

materialiftifc^eg unb ein inbiüibualiftifcbeä. S)aä erfte ift bie ©idöer=

l^eit ber ©iriftenj, ber loeniger auf Äampf eingcfteUte DJaturen ben

^i^orjug geben gegenüber gefteigertcn, aber ftetä unfic^eren ©rroerbä-

tnögliditeiten, bie oid^er^eit ber ©jiftenj nic^t blo§ für bie 3eit i>cr

3lrbcit§fäl)igfeit, fonbern barüber ^inauö unb bi^ §u einem geroiffen

©rabe aud^ noc^ für bie Hinterbliebenen. ©a§ jmeite ift bie ganj

belonbere Stellung, bie bie 33erufätätigfeit im öffentlid^en 3)ienfte

gegenüber aßen anberen 33eruf0tätigfeiten einnimmt, eS ift bie fojiale

Sluerfennung — ein ^robuft l)iftorifc^er ©ntroidlung im beutfd^en

S^^eid^c, aljo ein aufeerroirtfdjaftlidjei^ SKoment — , bie mit bem

Stoatöbienft oerbunben ift, bie i^n immer ju ben gefu^teften ®r-

roerbsmöglid^feiten mad)te, fo bafe ber Stoat eine 3lu5lefe unter ben

ja^lreic^en 33eroerbern um bie oon i^m ju oergebenben Soften galten

fonnte, unb biefe mit i^rem mond^e^mal burc^ (Generation uererbtcn

Seamtengeift unb ^flid;tberou^tfein ba^felbc an 3lrbeitSleiftung ^eruor-
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brad^tcn, im^ au§ anberen eiementen nur hmä) 2tugfic^t auf

bircften materiellen ^i^orteil ^crauögelodft werben tonnte. 2lber anber=

feitS barf nic^t überfeinen werben, ba§ ^ftidjteifer nnb 23eamtcn-

fianbcöberou^tfein nid^t immer noll au^rcidien, um ben im 3J?enfd^cn

liegenben unb burc^ bie Umftänbe nod^ begünftigten, ben SlrbcitiSeifer

erfd;laf[enben 3)Zomenten büio ©egengemic^t ju l;alten. 3)ie @leic^=

förmigfeit be§ Seamtenbafein^, "ba^ uid^t beunrul)igt roirb burd^ bie

Unfid^erl^eit ber ©yiftenä, in ba^ burd; feinen 2lft raeittragenber

Selbftoerantn)ortlid;feit ein 3J?oment ber Slnfpannung fommt, ba^

roenig 2lnla§ 5U einer el;rgeijigen, alle Gräfte belebenben Xat bietet,

meil nid)t bie Seiftung, fonbern ^aupt[äd)lid^ bie 3lnjiennität auf ber

Stufenleiter beg ^)tange^ entfd^eibet, furj, ba^ raeber burd^ ben @goi§*

mu^ al^ ©elbfter^altungg: nod^ al^ ©elbftentfaltungStricb beroegt

roirb, biefe 2lrt beruflicher ^^ätigfeit |at etroa^ bie Untern et)mungglufi

unb ben 3trbeit^eifer Säljmenbel in fid^ unb ift baju angetan, oer=

bric^lid^e, arbeit^überbrüffige unb fd^roerfäHige aJtenfd^en gu erjie^en.

SDie 3wang§gemeinroirt]d;aft, bie alle ©lieber eineä autarfifd^en

iißirtfd^aftäbereic^^ umfaßt unb jebe^ ^nbioibuum in i^re Greife

jie^t, gleid^üiel, ob e!§ roill ober nid^t, unb i§m i^re 33ebingungen

biftiert, vermag, obwohl fie bem roirtfc^aftlidien 2Bol^l ber ©efamt^^

^eit bienen mill, bod^ tatfäc^lic^ bem einzelnen unb feinem inbiDi=

buellen 2Biinfd^en unb ©treben fo roenig Sefriebigung ju bieten,

bafe fie fein aJJoüenä ju roirtfdjaftlid^er ^öd^Jtleiftung in fid^ birgt.

Merbing^ ift ba ein Unterfd^ieb ju mod^en jroifc^en ben roirtfd^aftlid^

©tarfen unb ©c^road^en. ®ie erfteren roerben fid^ nid^t nur pd^ft

unroiHig ber 3nJ«n9^9«"^ßi"f'^'*ft einfügen, fonbern aud^ Steigung

an ben ^^ag legen, it;re 2lrbeit§leiftung nac^ Quantum unb Duale

ber be0 roirtfdiaftlid^en 2)urc^fd;nittämenf(^en anjupaffen, roenn fic

feine 9)tögli^feit ^aben, i^r können nad^ eigenem ©utbünfen ju

oerroenben, unb feine 2lugfid^t, für i^re 3Kel)rleiftung ein ^quioalent

ju erl)alten; ober fie roerben, roenn 'öa^n irgenbeine 9}iöglic^feit be-

fielt, ftd^ bem 9JZad^tbereid^ ber Sn^ong^gemeinroirtfd^aft entjie^cn

unb anbere 2Birtfd^aft^fpl;ären auffuc^en, roo fie unter günftigeren

$8ebingungen if)re uolle 2lrbeit§fraft oerroerten fönnen. 2luf jeben

^all befte^t roenig Slugfid^t für bie 3roo«S^Senteinroirtf^aft, fid; bie

erl)ö^te ßeiftung^fäl)igfeit ber non ber 9iatur begünftigten SBirt-

fc^after ju erf)alten, roenn fie biefer nid^t burd^ entfpred^enbe ©onber=

fteflung 3iec^nung trägt.

2ßaS bem einjelnen, in ber freien äßirtf^aft beoorred^teten

^nbidbuum an SSormad^tfteUung , an SBeftimmungSred^t burd^ bie
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3töang!gn)irtfc^ait cntjocjen luirb, (ommt in biei'er äBirtfc^aftSform

ben 9}?af)en 5ugute. 2)aB mm burd) bic :iiefriebiginig ber cgoifti^

fd^cn S^ricbe ber SJiaffen geiüonnen luürbe, tucvS auf feiten ber roirt^

fd;aftlid^ ftarteu ;i\nbiuibuen ucrloren rourbe, la^t fid; nid^t o^nc

iueitere-3 fagen; beuu man muB bebenten, bafe in ben 3)Jaffen eine

über bie näd^ftliegenben eigenen ^ntereffen ^inauiggreifenbc 33e;

aujprud^ung ber i?(rbeit)5traft unb 3>erantn)ortIid)feit, roie jie bie

©emeinroirtfc^aft forbert, üielfad) nie^r al§ Saft benn a(^ fiuft

cmpfunben roirb, fo ha\^ barau^ alfo feine^ioeg^^ immer ein bie 3lr-

beit^^freubigfeit [)ebenbe!? ©Icment ju entfpringen braud)t. ^ißoi)!

uermag bie (^emeiniüirtfdjaft ben iüirtfd)aftlid; 3d^n)ad)en üon

Ijemmenben j^effeln ber ^trbeitefreubc ju befreien, inbem fie \i)\\ auei

bem :öanne be^ troftlofen ©ebanfenö erlöft, ftanbig ein SpielbaH

ber roirtfdjaftlid) Starfen ^u fein, unb i()m bie Sorge um bic

I)e(fung feiner elementarften Sebürfniffe abnimmt. 2lber gerabe

biefe Sid;er^eit ber (Sfiftenj tann, luenn ik fic^ bi» jum 9?ed)t auf

©jiftens au^roeitet, bem SJienfdjen ben legten 2tntrieb ju emfiger

'Jlrbeitfamfeit nefjmen, mcil bamit ber ©elbfterf)altunggtricb alg

3trbeit!3anfporn luegfätit unb bie ©emeinroirtfdiaft feine neuen

3)iotiüe, bie ai§ 3lrbeit§anfporn bienen fönnen, aufjuroeifen l;ot.

Sie Xütfad)e nämlid), bafe uom 2lrbeitiSeifer ber einzelnen tta^ @c=

beiden ber ßiemeinmirtfdjaft abt)ängt unb nur burc^ biefe^ auc^ baö

ffio^l be^ einjelnen geförbert itierben tann, ift bod^ — befonberä,

rocnn e§ fid) um einen großen i^rei^ Ijanbelt — eine ju fomplijierte,

bem naiüen Denfen, ha^ bie roirtfd^aftlidj fd^ioac^en 9}Jenfd^en in

ber 3JJe[)räa^l aufmeifen, eine ju roenig unmittelbar erfafe- unb

fpürbare, aU ba^ fie ben primitinen Selbfterljaltungätrieb in feiner

tSirfung erfetjen fönnte. 'iöenn a(fo aud^ tatfädjlid^ in ber @emein=

roirtf^aft ein 3>il'c"inienl)ang ^mifd^en bem 2lrbeit!3aufn)anb beö

einjelncn unb feinem mirtfd^aftlid^en ^Isorteil befielt (üorau^gefe^t

natürlid^, bafe biefer nid^t aud; nod; burd^ fd)Ied^te Organifation

ober unlautere 6(emente in ber ^^eriualtung ju f(^anben gemad^t

wirb), fo ift er bod^ gu fublimiert, ju minimal, al5 ba§ er imftanbe

roäre, einen 2lnfporn gur Steigerung ber 3trbeit^leiftung ju bieten,

unb ber n)irtfd;aftlid)c (Sgoi»mu§, ber auf biefem Stiege nid^t auf

feine Soften fommt, fud)t '\i6) leidet in ber 9'?id)tung, bie ilim nod)

bleibt, fd)ablo^ 3u l)alten, inbem er bag irgenb juläffigc 9)?inimum

an 2lrbeit leiftet. So fann in ber Öemeinroirtfdjaft bie fe^lenbe

Sefricbigung be'5 mirtfdfjaftUd^en ©goiömu^ unprobuftioe Seiftungen

förbcrn.
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2)ie gemachten 3lu5fü^rungcu äeigeu unö, ha^ bic ÜBirfungcn

bcä roirtfd^aftlid^en ©goiSmug auf 3lrbeitgeifer unb 2irbeit^Ieiftung

bur(i^au0 uid^t )o einheitlich günftig [inb, roie geroö^nüd^ angenommen

wirb, inbem man in bcm roirtfd^aftlid^en ©goi^mug ba? 3)iooen^

jur ®urd;fü^rung beö rairtfc^aftlid^en ^rinsipS fiel)t. 2)er roitt^

fd^aftlidje (Sgoi^muS madjt fic^ im Sinne gefteigertev ^robuftiuität

nur bann geltenb, roenn biefe gefteigerte ^robuftiüität aud^ bem

loirtidiaftenben (gubjeft jugute fommt; im anbeten ^alle treibt ber

n)irt|d)aftlid)e (Sgoiömu^ üiel mc^t baju, nur bo5 2Jiinimum an 2lr=

beit^eifer aufjubringen, ha§i mit ber ®i(^er^eit ber (Sjiftenj nod^

cereinbar ift. SDie gefteigerte ^^robuftioität jebem einjelncn ber fie

»erurfad^enben roirtfd^aftenben ©ubjefte jugute fommen ju laffcn,

ift aber nur bann möglich, roenn roir auf unfere arbeitsteilige

^irtfd^aft üeräi(tten unb ju jenen primitioen ^^ormen jurücffe^ren,

bei benen jebe 2Irbeit0anftrengung in i^rem eigenen 2lrbeitäprobutt

il^ren £ol)n fanb. SlllerbingS gibt el nod^ ein anberesS SJiittel,

roirtfc^afllid^eS Selbftburd^fe^ungSftreben in probuftioe 2trbeit um=

äufe^en olS ©eroä^rung materieller SBerte; haS ift bie SJiöglid^feit,

burd^ gefteigerte Strbeitäleiftung in ^ö^ere fosiale Stellungen ouf=

jurüden, rooburd^ bem inbinibueffen Streben ber ^Jienfd^en nadj

Slu^Seic^nung 33efriebigung geroäl)rt roirb. SBie ba§ erfte 3Jiittel

jur ©ifferenjierung be§ Söefi^eö fü^rt, fo haä jroeite jur 2)ifferen=

jierung ber 3^angftufen ber ©efellfd^aft. S)ifferenjierung, bie ^Jiög-

lid^feit me^r ju fein unb barjuftellen aU bie 9Jiitmenfd^en, mu§

bemnad^ aU roidjtigeS 2HoDenS angefe^en roerben, um bie probuftioen

Gräfte im 9Jienfd^en jur wollen (Sntfaltung su bringen.

2Benbcn roir unS nun bem Jßerl)ältniS ber roirtfd^aften^

ben 3Jlenfd^en unterein anber gu, fo tritt baS alte S^ti ber

roirtfc^aftlid^en Selbftburd^fe^ung unter neuartigen 23ejie^ungen,

unter neuen feelifd)en (SinfteUungen oor unl ^in. 2ßie im 3Ser:

l^ältniS üon 2Birtfd)aftgfubieft ju SBirtfcbaft^objeft ber roirtfc^aftlid^e

©goiämuS bei ber 9)iögli(^feit entfpred^enber Sefriebigung jur ^err»

fdjaft über ben Stoff unb jur legten 9Iulnu^ung beöfelben unb ber

eigenen Äraft treibt, fo uerfüljrt er ^ier baju, bem gleidjfallS nadj

roirtfc^oftlidjem S^orteil ftrebenben 9)Zitmenfc^en jum eigenen Seften

fo üiel roie möglich ^u entreißen ober jum minbcften ftreitig ju

machen. S)aS (Ergebnis ift jlampf, aber nidjt ein ^ampf mit Äraft

unb Stoff, roie i^n bie Statur bem 9}ienfd)en abnötigt unb beffen

Ergebnis 3lrbeit ift, fonbern ein Äampf bc§ ^Jienfd^en mit bem

:i
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3Kcn[d^eu um biefc (Sd)ä^e ber ^Jiatur felbft, lucit bie ©tbc i^rc

©aben fid^ nur unter ^(ufroanb oon 3lrbcit entreißen lQ§t, bic ber

'Flenid) [c^eut, unb roeil biefe ©aben nur in fo befdjränftcn 9)iengeu

oorl;anben finb, \)a^ md)i jeber fidj )o uicl bauon ju eicjeu machen

fann, roic er begeljrt.

2)ie[er Äanipf be^^ 3)?enid)en mit bem ^Jienfc^en um bie 33e=

bürfni^bcfriebiguug^mittel löft nun i)er)d;iebenc SBirfungeu auf baä

öfonomiid)4ojiQle Üeben a\i§, oon benen wir junäd^ft biejenige einer

üöüigen 2Sernid)tung be^S [d^toädjeren ^eitö ing 9luge faffen

wollen. 3)ieje 3>ernid^tung fann je nad^ ber 3ß^I ^er im roirt-

fd)aftlid)en ©goiömug gegeneinanber ftrebenben demente uerfdjiebeu

grofee Greife erfaffen. ©anse ""Mitu fönnen jugrunbc gelten, raenn

fultioierte SBirtfd^aft^l'ubjefte, bie im eigenen Snnbe auf einen ben

big^erigen ober gefteigerten Slnfprüd^en nid^t me^r genügenben

9Jal)rungeipielrnum angeroiefen finb, i^re n}irtfd;aftlid^e Selbft=

bel)Quptung baburd; ju fiebern fudjen, ba^ fie fid^ in frembeu 3onen

unter 33erbrQngung ber fuItureK tiefer ftet)enben Ureinrooljner eine

neue ©i"ifteu5 grünben. 2)er (Selbfterljaltungltrieb, ber oon feiten

ber fulturfd^iund^en 3>ült§ftämme bem roirtfdjaftlid^en ©ntfoltung^-

brang ber l;ü[)erftel)enben Stationen entgegengefe^t wirb, ift bem

SöiHen nad) roo^I ftärfer til^ ber ©roberung^brang be§ fremben

3Solfel, raeil el ]id) für jene ja um Sein ober Sfiic^tfein t)anbelt,

aber ber SBirfung nad; minimal, entfpred^enb ber fel;Ienben 33e=

l^errfd^ung ber oon ber iiultur gelieferten 3)iadjtmittel , fo bafe'bie

58erbrängung oon ©runb unb 33oben, roeld;e bie Sriftenjbebingung

jeber SBirtfd^aft^einljeit barfteUen, o^ne ertjeblid^e Sd^mierigfeiten

oor fid) geljen fann, unb jraar um fo leidster unb ooüftänbiger, je

geringer bie 9lnpaffung'?fäl)igfeit be§ unterliegenben Xeile^ ift. "^ixd)

burd) innere 3)iäcf)te, burd) 5i?orfd^riften ber SKoral erfät)tt ber

©elbftburd;fe^unggtrteb be^ ©robereroolfeö feine Hemmungen, roeit

moralifd^e^ 3Serantroortlid;feitägefüf)l mit 3unef)menbev ©utfernung

oom 3^ntra(punft beö ^d) an ^ntenfität abnimmt, ^iefe rein oon

egoiftifd^en ©efid^ts^punften biftierte Jßernid^tung einer 2Birtfd)aft!S=

cint)eit roirb aber in bem fiegreidjcn Ginbringliug et)er ba^ @efü()(

einer ^eroorragenben Xat ai€ moralifd)e 33cbenfen Ijeruorrufen, roeil

ber ßrfolg oom öfonomifdjen ©efidjt^ipunft au» burd)au5 md)t ein

beftruftioer ift. ^enn el loerben unter fdjioerer eigener 3lnftiengung

einem 23oben, ber bi^ljer nur eine bünngefüte 93eoölferung unb oft=

malg and) biefe nur fiimmerlid) ernährte, (Sd)ä|e auf unb unter ber

©rbe abgerungen, bic einem gonj bebeutenb erweiterten 5lrei§ oon

Sc^mollerl 3[a^tbu(i^ XLVI 3 4. 5
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iKcnfd^en eine gefteigcrte 23ebürfni^bcfriebigunfl [idjern, foioo^l auf

@runb ber oerme^rten 3lrbeit!SgeIegen^eiten a(g auf ®runb beö vev
grö^ertcn Öüteroorratä, ber jur 3L>ertei(ung gelangt.

3Iucl^ im 33er^ältni^ ber ^"^nbiüibuen jueinanber unterftü^t bie

^erne beS 33er^ältniffe^ baä ffrupello^ egoifti)d;e ^orge{)cn beä er=

folgreid^eren Jöirlfd^aft^iubjeftS, gleid^uiel, ob eB berfelben ober

einer auf ^ö()erer Stufe ftel;enben Älaffe angehört. 2)er ©tärfere

fann nid^t um^in, feinem ©treben nad^ roirtfdjaftlirfier Selbftburd^^

fc^ung ben 9?ad^brucf ju oerleüjen, ber i§m auf Örunb feiner Wad^t-

mittel jur 3>erfügung ftet)t, unb bamit bem Sd^roäc^eren bie @runb=

läge feiner ©fiftenj ju entfielen, fei e^, bafe biefe in 3lrbeitS:

gelegenl^eit, in einem 5vunbenfrei§ ober 9Ibfa^gebiete, in ber 9]er=

fügung^geroalt über 9^ol;ftoffe, '^robuftion^: ober ^onfumtion^mittcl

befte^t. S)ie 33egleiterfd^einungen , unter benen ^nbioibuen im

SBirtfd^oft^fampfe unterliegen, büiften ni(^t ol)ne jebe nad^teiligen

folgen für bie ©efellfd^aft fein, fei e^, ba^ unbeteiligte '^^Jerfonen

in ben Untergang mit Ijineingejogen roerben (Äonfurö, 33an!=:

3ufammenbrud^), fei e^, ba§ bie roirtfd^aftlid^ tlnfelbftänbigen ber

©efellfd^aft jur Saft fallen, fei eä fc^lie^lid^, ba& fie il)r burd^ bie

in ber 33erfommcnl)eit fid^ entroicfclnbcn ßafter (Sd^aben jufügen.

33ei mand;en ^nbioibuen fann auc^ grabe ber burd^ egoiftifd^e

Übergriffe anberer bro^enbe S^ernid^tungSproje^ eine ©elbftburd^ =

fe|ung burd^ ein 3ufammcnraffen beg gouä'en ßeiftung^oermögeng

^eroorrufen unb auf biefe SBeife Gräfte entfeffeln, bie bi^^er latent

geblieben fmb. 2)iefe 5lräfte fann bog ^nbioibuum nun roieberum

im @efül)l ber 9tad^e gegenüber ben rücEfid)t§lo^ egoiftifd^ oorge^enben

Urhebern feiner Seiben §um Kampfe gegen bie ©efellfd^aft benußen

(fo cntfte^t ber Xx)pu^ be^ 33erbred^er^ auä ^rinjip), ober e^ tritt

bem :3nbiüibualegoigmu§ ber einjelnen ©tarfen ber ÄoHeftioegoi^mug

ber oerbunbenen Sd^road^en gegenüber, ber feinen fc^ärfften 3luäbrurf

im ^laffenfampf, roeiter^in aber in faft jeber ^^orm ber roirtfd^aft^

iid^en Slffojiation finbet. 3tber bie 9?euentfaltung ber 5?räfte fann

auc^ frieblic^e j^ormen annehmen unb fi(^ probuftio äußern, unb

jroar in ber 2Beife, ha^ ba§ ^"bioibuum fic^ ein anber^ geartetem?

Öetötigunggfelb fudit, bog bi^l)cr oielleid^t nod^ gar nid^t ouägenu^t

rourbe, roo bie Selbftentfaltung leidster möglid^ ift, wenn aud^ ber

Sebürfni^befriebigung nielfad^ nod^ engere Grenjen gejogen finb.

3luf biejem 2Bege gelangte man jum ^anbroerf unb jur ^au!3=

inbuftrie, jur 3lu^manberung, jum ^aufier^anbel unb jur j^rauen-

arbeit.
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3lud^ bic ^Inpafjung ift oon 33ebeutunfl für bie öelb|l=

be^auptung beg f(i)ronrf;eren aBirifdiaftSfubjeftä im roirtfdjaftlid^en

Kampfe. Sie fann fo uor fid^ gc^en, ba§ bie Selbftanbigteit auf-

gegeben toirb unb eine Unterorbnung unter ta^ ftärfere ,^nbiuibuum

unb eine ©inorbnung in feinen ^Betrieb erfolgt; baS ift unter anberem

ber SCBeg, auf bem ted^nifd; unb orgnnifatorifd; uuüoUfommene 33e;

triebe auiSgefd^ieben merben. 33efonber§ bebcutfnmc S'olgcn ftellen

fid; bann ein, roenn bie größere 2tnpaffung!§fä()igfeit be^ fd^roäd^eren

ffiirtfd^aft^fubjeft^ bal)in füt)rt, bafe ber n)irtfd;aftli(^ Stärferc au3

bem j^elbc gefd;lagen roirb unb ber ©d^roäc^ere allein fic^ burdjfefet.

Xa^ gefd;iet)t, roenn bie 33ebürfni^Iofigfeit be^ tieferftel)enben ^nW
Dibuumg biefeö in ben Staub fe^t, fid) aud^ ba nod; iüirtfd;aftUd^

SU beljouptcn, roo ber l;ö^er fultiuierte 3)tenf(^ mit feinen l)ü()eren

3lnfprüd^en fein ©jiftensminimum nid^t mel)r ju finben uermag.

(2)ic ^^olen in Dftelbien.)

33erfoIgen gleicfiftarfe SBirtfd^aft^fubjefte bie gleid^en

löirtfd^aftlidien ^ntereffen, fo roirb ein 2)rang jur ©elbftburd^fe^ung

beö einen auf Soften be^ anberen nur bann üor()anben fein, roenn

tia^' 2Birtfd^aft^Iebeu nid^t 9f{aum für bic Entfaltung beiber Iä§t,

roenn fid; nur bel^aupten fann, roer ben anberen überholt, ^n

folc^em ^aUe fann fidö ber egoiftifd^c ^trieb befonber^ leidet un^

lauterer SJiittel bebienen, roeil bie Überlegenljeit beä einen ^nbi=

oibuum^ über ba^ anbcrc nid^t burc^ bie tatfäd)lid^en Gräfte

Derl;ä(tniffe oon oornl^erein feftgelegt ift, fonbern nur mül;fam er-

rungen roeroen fann. 5)a^ 3}iittel, um ju ber Überlegenheit ju

gelangen, fann aber aud^ eine er^öf)te Sctriebfamfeit fein, bie bann

in if)ren weiteren i^olgen and) einer größeren ^a^l anberer ©lieber

feeg SBirtfd^aft^Iebeng jugute fommt. ^ft aber bic Sclbfter^altung

hi^ einen auf i^often be§ anberen nur burd^ 3JiitteI ju erlangen

bie ben errungenen 'Vorteil fragroürbig erfd^einen laffen, fo roirb

fid^ auf beiben Seiten eine Steigung einfteQen, ftatt geronltfam an

ber SSerfolgung be^ uom ©goi^muüJ biftierten 3^^^^^ feftju^alten,

einen "iTNergleic^ einjugefien, ber unter beiberfeitigem teitroeifen SScr^

jid^t auf einer für beibe ^eile etroaS gefd^mälerten S3afiä juftanbe

fommt (5(artelle).

Unterfuc^t man, roie bei 5iollcftioroirtfd^aftäfubjeften

bie Qntereffengegenfä^e auiSgetragen werben, fo ergibt fid; junäd^ft,

M^ burd^ bie QSerbinbung gleic^gerid)teter ^f^t^^cffen unb il;re for=

poratioe 3Sertretung bie SpannungiSuer^ältniffe fid^ quantitatio roo^I

nerringern fönnen, ba an Stelle ber inbiüibualiftifd^en eine folIef=
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tioiftiidje ^ntcrefieuoertvctung tritt; aber au ^utcnfität nehmen fic

TOomöglid^ nod; ju, entfpred^enb ben befonberen aJicrtmalen, bic

Toir ber fotIeftiüiftifd)eu Selbftburd^fel^ung ^aben äufpred^en muffen.

2)a^ ©efül)l peilönlid^er ^erantiuortimg fe^(t; jeber becft fein

eigene^ ©cioinnftreben tnit bem .*Qintueig barauf, bofe c^ bie onbercn

\p roollen; bie SJiitoerantroortüc^feit ber anberen betäubt bei ben

einjelnen etroaigc moralifd^e Sebeufen gegen ba^ rigoros egoiftifd^e

3Sorgel)en beg ^oQettiüuin^, unb ba^ ©efü^I, für eine (Bemein-

fd^aft SU t)anbeln, mad^t bie Sac^e §u einer geredeten unb l^eiügt

bie ©frupellofigfeit in ber 33ergeit)ultigung ber ©egner. ©ine roirt=

fc^aftlidje aSerbinbung al^ folc^e trägt aber innerhalb i§rer eigenen

a^iei^en burc^au§ nic^t jur 53e(jebung üon egoiftifd^en trieben bei;

benn too roir e§ biö^er mit roirtfc^aftlic^en 3lffo5iationen ju tun

l^aben, finb e^ immer nur fold^e, bei benen bie ©lieber ein ocr-

fd^roinbenb fleineg ^intereffe aufgegeben ^aben, bamit ba^ ^aupt=

intereffe um fo roirffamer burc^ bie SSerbinbung mit ben @Ieic^=

interejfierten verfolgt werben fönnte. ßö finb alfo alleg Sserbänbe

jur befferen roirtfc^aftlid^en Selbftburd^ife^ung.

Sßirtfd^aitgüerbänbe, bei benen fic^ gegenfä^tid^e igntereffen ju

gemeinfamem ^un wereinigen, bürften nur bem 3»ö«"9e i^te ^nU

fte^ung oerbanfen fönnen. 3Bie bei ber heutigen SSielgeftaltigfeit

be§ 21'iirtfd)aft§lebcn§ eine berartige 3n?anglorgani|ation 'ba^ ^ro^

blem löfen mitt, fämtlic^e mirtfcbaftlidjen Gräfte unb S^orräte auf

rationalem 2Bege iljrer fad^gemäfeen SBerroenbung sujufü^ren, um

auf biefe 3Beife egoiftifd^e^ Äampf- unb ÜbermarfitSftreben aü^u-

jc^alten, entjie^t fic^, infolge ber Unge^euerlicl)feit ber 2Iufgabe, bem

SSorftellunggoermögen. ©efe|t ben f^all, bie gefamten ^erteilungä-

afte mürben tatfäcblic^ ber egoiftifc^en Seeinfluffung beä einzelnen

cntjogen, fo bleibt bie ^^wge offen, roo bie egoiftifdien ^riebfebern

fonft eine ©ntipannung finben fönnten; benn man barf nid^t oer=

geffen, ^a^ ber ßgoiSmu^ eine urfprünglid)e Äraft ift, bie, roenn

man [ie an einer ©teüc f ü n ft l i d^ einbämmt, on einer anberen fid^

notroenbig mit (iJemalt 33a^n brechen mu§.

SBlicfen mir jurüdf auf bie in biefem legten 2lbfd^nitt gemad^ten

9lu§füljrungen, fo lä&t fic^ jufammenfaffenb feftftellen, baf5 im 93er'

l^ältni^ ber aöirtfd^aft^fubjefte untereinanber bie aßirfung be^ mirt-

fd)aftlict)en ©goi^mu^, forootil nac^ ber aufbauenben mie nad^ ber

jcrftörenben Seite t)in, eine nod^ roeniger ein^eitlidie ift al^ im 93cr=

^ältniS Don äBirtfdjaft^fubjeft ju äßirtfdjaft^objeft; noc^ roeniger alö

Dörfer laffen fid) ^ier bie SDinge auf einen gemeinfamen ?fenner
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bringen, ^a^i Seben ucrfd^Iingt bic jjäben cine^ @cid)cl)en5 in un-

bered^enbarer SBeifc, vereitelt 9Ibu<i)tcn nnb bringt ungerooUte 2Bir=

hingen \)ixvox , fo ha^ eintjeitlid^e 9?ormen fcbroer anfjnfteilen nnb

nod^ fd^roerer jn uenuirflid^en [inb.

3^reten mir nun au^ bem 9?eid) ber ^atfad)en in ba^J S'ieidf) ber

Urteile, ber 33 eroer tung ber Xatl'ad^en, [o \)ahm roir e^S nnc^ ^ier

mit einem ^ampf ju tun, einem Äampf, ber mit ber ganjen 3ö^ig=

feit geführt roirb, bie bai? ^sO(^en an^ UnberoeiSburfeiten nnb — aw-

gefic^tä ber Dbnmadjt gegenüber ben SJealitäten — ber SBiffe jur

Übermad^t in ben ibeellen 3ielen ^eroorruft. Setrad^tet man nämfid^

Die 3lrt nnb SBeii'e, in ber ein ©ntfd^eib über ba'S @ut nnb Söfc

einer roirfd^aftüd^en ^anblung gefällt loirb, [o roirb man geroa^r,

ha^ immer bie 3)Jomente auä ii)r tjeroorge^oben roerben, bie bem

6roberung5= ober bem 3Serteibigungi8roi(Ien be§ urteilenben ©ubjeftS

am meiften geredet roerben, i(;m bie befte morali)"d;e Stü^e «erleiden.

3!)ie materiette ©elbftbel)auptung beS 2JZenfd)en finbet if)re ibeelle

Sortierung in feiner egojentrifd^en ©d^an ber ^inge, unb biefe fü^rt

baju, bafe für il)n @goi§mu§ — ben Segriff im abfpredienben Sinne

gebrandet — immer ber ®elbftburd^fe$ung^trieb ber anberen ij^.

2Bie fid^ biefcr Umftanb im einj^elnen nu^roirft, jeigen bie 3tuffaffungen

ber beiben ©ruppen, bie ben fd^ärfflen ©egenfa^ im SBirtfd^aftrieben

in fi(^ oertörpern: bie Sibernlen unb bie ©osialifien.

2)ie liberalen, beren 3ieiljen ftd^ größtenteils aul ben roirt^

fd^aftli^ Starfen äufammenfe^en, pflegen feinen ^e^I barauS ju

maä}in, ta^ [ie i^re ^anbtungSroeife auf ben größten roirtfd^aftlid^en

ß-rfolg abfteHen. ©5 ift bie§ nid^t nur bcrou^teS, fonbern aud^ bQ-

abfid^tigtei? iQanbeln, baS fic^ mit ooHfommener innerer ßuftintmnng

ooUäie^t, Dor bem gorum beS inneren S^iid^terS als baS bered^tigte

onerfannt unb bejaht roirb. 2)er ©runb bafür liegt in ber 2lns

naf)me, bafe oon egoiftifd^en ©efid^tSpunften geleitetes roirtfdöaftlid^eS

^anbeln alle bie äöirfungen auSlöft, bie bem öfonomifdj^fo.^ialen

Seben bicnlid^ finb. So madöt fid^ ber ©goiSmuS einmal vorteilhaft

geltenb, inbem er als probuftionSfteigernbeS Clement auf=

tritt, ©r cntfeffelt in bem arbeitenben 3Kenfd)en alle Gräfte, bie

feine £eiftungSfäf)igfeit aufS böd)fie fteigern fönnen; er^ööte 33etricb-

famfeit unb ßifer in ber Slufroenbung feiner Gräfte, 'Sefonnen^eit

in il)rer Slnroenbung, 2öirtfdjaftlidf)feit, rationelles 9]erfa^ven im

(Sebrauc^ ber ©toffe, 6parfamfeit mit be5ug auf baS ßrroorbene

unb 3wtüdftellung beSfelben ju weiteren ^robuftionSjroeden. 3110
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tegulatiocä ©Icmcnt bewirft ber ©goi^mug fad^gcmä^c 5ycv=

teilung ber ^robuftion, inbcm ent[pred;cub beni öö^eren (Seroinn,

ber bort roinft, uon ben ^robujentcu immer bie ^robiiftionSjrocige

aufgeiud;t werben, naä) bereu (Srjeugniffen bie größte ^Jkd^frage

i^errfd^t. j^erner ftettt er einen 3luggleici^ jroifc^en ben oon 9iatur

nid)t ^armonifd^ gerichteten ^ntereffen §er, inbem bagjenige ^nter

effe, bal fxö) jn fel^r au^jubreiten fnd^t, bnrd^ bie i^m entgegen-

firebenben ^ntereffen ber anberen, bie ja gleid^fall^ freie SBetatigungS-

mögli(f)!eit tjnben unb nac^ mögli^fter Slulbe^nung ftreben, roirfforn

in <B6)aä) gel^alten loirb, )o ba^ alfo 3Jiono;.ioIc ober fonftige

ioirtfd)aftIic^e a}Zad;tbi(bungen , roie fte bei ftaatlid^en Eingriffen in

ba^ 9Birtfd)a|t!Sleben fidö bei all i^ren roeittragenben j^olgen immer

loieber ^erou^entmidfetn, ^intonge^alten roerben. 3lud^ mod^t fid^ ber

TOirtfd^aftlid^e @goi!8mu§ üorteil^aft geltenb a(§ ©d;öpfer oon Drb-

nung unb ©^rlid^teit, inbem er im ^onbelöoerfe^r bie 2}ienfd^en

boju ergiel^t, um be^ momentanen SL^orteil^ roitlen niemals ein @e-

fd()äft unreblid^ absufc^üe^en, fonbern im Seftreben, bauernb günftige

^onbel^besie^ungen onjufnüpfen, bie Lieferung auf bie befte unb

bidigfte Sßeife gu uoKsie^en, rooraug bann fd()lie§ltd; aud^ noc^ ben

Äonfumenten ein ißorteit erroöd;ft. Slber nid^t nur biefen ift mit

einer SBirtfd^aftSorganifation gebient, in ber bo§ freie ©c^olten beiS

©goi^muio jum ^rinjip erhoben ift, fonbern allen, bie innerhalb

biefer 2Biit)d^aft0|pl^äre i§re ßfiftenj friften, gereid^t biefcr Umftanb

jum ©egen; benn gleid^oiel, ob arm ober reid^, fie alle werben ber

<Sd;ä^e teil^oftig, bie ou!§ ber er^ö^ten SInfpannung ber mirtfd^aft-

Ud^en Gräfte unb ber bamit erioeiterten n)irtfd[)aftUd^en S3ari^ erfte^en.

SDa0 alle^ finb Slufdljauungen, ^eroorgerood^fen aus bem felbft^

fidleren ^laftgefü^t ftarfer Diaturen, bie im 33ett)u§tfein glücflid^er

Befreiung oon alten {^effeln ftaotlid^er Se^inberung i^re Gräfte

fpieten laffen unb fid^ freuen an ben neu erfd^toffenen 9?eid^tum§-^

quetten unb bem erweiterten ©üteruorrat, mit benen fie al^ einem

^robuft i^reö SBirfenl if)r Seben bereidjern unb oerfd^önern fönnen.

Slber biefe $8üdrid^tung lä§t fie überfe^en, ba§ oiele in bem SBett-

lauf um biefe neu gewonnenen ©d^ä^e nid^t ©d^ritt galten fonnten,

fei eS, roeil [ie fd^on beim ©tart gurüdgeblieben roaren, fei t$, weil

fie bal ^empo be5 j^ortfd^reiten^ nid^t inne^olten fonnten. Unb

aud; ber anbere Umftanb ift i^rer Seobad^tung entgangen, bofe

mand^e bie j^reitieit oon ber Sinbung nid^t ju er^ö^ter ftetiger 3ln-

fpannung ber eigenen ilraft benu^ten, fonbern nur baju, bie momcn^

tane mirtfd^aftlid^e ©d^roädjefteHung eineö anberen 2ßirtfd^after§ auS--
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junitßcn, um i^n fcineä njirtfd^aftlidjen 9SorteiU ju berauben, auf

biefc 2Beii'e jioar bie eigene St^atuHe bereic^ernb, aber nidjt beu

©üteroorrat iniSgefamt fteigernb.

2)iefe aBirfungen, bie [id^ im iJaufe ber ©ntroictlung l^erauf-

fieütcn, fanben balb in ber iiiteratur i^re entfprerfienbc C^kijiclung.

fiangfam bereitete iid) eine Umroertung ber 3Berte vor, bie in ben

Sdjaren ber roirtl'd^afttic^ <Bi}wa6)tn, tcn protetarii'djen 3)ia)lcn, i^rcn

ftärfften Sluiäbrucf fanb. 2Ba^ in ber raiffenfc^aftlid^en Äiitif ber

genannten Sd^üben nod^ in objeftiue 3"l''^ni^C"^""ge nerflodjtcn

roor, nimmt nun in bem uom ©efü^I bc'^ Älaffen^affeg geleiteten

Urteil bie i5orm fubjeftioer 2>eri(^ulbung an, aud) roo^l bc§l)alb,

weil bem primitiuen !I)enEen objeftiue DJotroenbigfeiten nid)t o^ne

weitere^ erfaßbar finb. 2)a^5 ©elbftintereffe , bem juDor nod) reid^e

fd^öpferiid^e strafte jugeidjrieben lourben, roirb jc^t alg bog Übel

gebranbmarft, ha^ baö roirtfd^aftlic^-iojiale ßeben feiner 3«i^K6""fl

entgegenfahrt. Qä ift ber Quell, ai\^ bem me^r ober weniger aüe

Jüirtfc^aftlidj^fojialen ©d^äben entfpringen; eö ift bie oerroerflidje

©igenfcbaft, auf ©runb beren bie roirtfd)aftlid^ 9)2äd^tigen ju it)rer

58orrangfteIIung gelangt finb. ^erfönlid^eiS 33erbienft unb 5Cüd^tig=

tcit bei bem Sluffc^mung ju roirtfd)aftlidjer 33ormacbt werben ah-

geleugnet unb entfpred^enb bem ©oet^efd^en 2Bort „DJeifterfdjaft gilt

oft al^ (Sgoi^muS" oB ungered^tfertigte ©elbftburc^fe^ung gerügt.

(Siegen bie errungene 3Jiad;tpofition ber roirtfd^afttidj ©tarfen empört

fid^ ber ©goiämu^ ber ©d^road^en, ber für \\6) nid^t bie erfc^nte

3Jiöglid)feit ber ^iealifierung fie^t. @r fud)t bie S^orred^te ber er=

folgieicben äBirtfd;aft:§iubjeftc ju biiSfrebitieren, inbem er fie einjig

oB ba^ Siefultat brutaler Selbftburd^fe^ung ^inftellt, roä^renb ba^

'eigene, gemiß oft nic^t weniger heftige ©elbftbuvd^fe^ung^ftreben,

weil eö jur 0^nmad)t üerurteilt ift, weniger 3Ingriffömögli(^feitcn

für eine Äritif bietet.

2)iefer ©egenfä^Iidjfeit ber 2(ufd^auungen gegenüber

ergebt fic^ nun bie {5rage: 2i>eld^e Umftänbe ermögü^en eine ber^

artig wiberfpruc^äoolle SUuffaffung berfelben (Sad^e? 3ft ^^ ""i^ ^^^

triebljafte 9iatur be» 2)ienfd)en, bie il;n bie SDinge in bem i^m ers

wünfc^ten ©inne fel;en lä^t, ober red^tfertigen bie objeftioen XaU
fachen eine berartig jwiefpältige S3eurteilung ber Sachlage? 3)iefc

letztere j^rage ift §u bejal)en; benn — wie wir im erften ^auptteil

gefe^en l;aben — weift jebe wirtfd^aftlid^e .^anblung eine fold^e

immamente 2)iäfrepan5 auf unb bamit eine fold^e 23ielfeitigfeit

möglid)er 9tngriff^punfte für bie Beurteilung, bafe eS tatjäc^Iic^ ein
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Scid^teä ift, bog bcn eigenen 3iuedfcn genef)me Sd^Iaglid;t barnuf ju

werfen, ol)ne in allju auffallenben ©egenfat^ mit ben ^^atfadjen ju

treten. Sie "isielieitigfeit bcr 33enrtei(ung!SmögHd)tciten, [oroeit fie

i) m b i e f t tjer gegeben ift, entfteljt einmal an^ ber 33ielüerfd)[nngen--

^eit ber üJiotiüation^reifie
, ferner arnS ber nnbeabfid^tigten SJiannig;

foltigfeit ber erreid()ten 3roecfe nnb fdjliefelid) aug ber i^^fongruenj

•üon SJiotiD unb -^roid nnter fid^. ^ie ^aben, bie in einer roirt^

fd^aftlidjen ^nnbhmg snfammenlanfen, finb tQtfäd)Itdö faft immer

fo nerroorren, ha^ e^ faum möglid) ift, fie reftloso aufsnlöfen, unb

bQ§ olfo niemals ein beroertenbe^ Urteil bie ©efamtlage erfaffen

fnnn, wenn and) biefer Slnfprud) meift ert)oben wirb. Tlan fonn

immer nur mit einzelnen, unter beftimmten ©efid^t^punfteu geroät)lten

33orau^fe^ungen an bie 33eurteilung tjerange^en, unb felbft bei biefer

6infd)ränfung finb SJieinunglnerfdjieben^eiten bei ber Semertung

nid^t au0gefd)loffen. 3w"öd;ft mu^ man fid^ entfd)eiben, ob man
üom 9)iotin ober oom erreid)ten S^ed au§ ben Sadjoerljalt beut=

teilen roill. S^^ifcfien beiben braud;t keinerlei Übereinftimmung ju

t)errfd;en. Xkä 9}iifeuert)ä(tnig fann fid^ fo barftellen, ha^ entroeber

bie 9}Jotioation ber ^anblung im (Srfolg überhaupt nid)t jum 2tusis

brudE fommt, bafe alfo bei einem non fraffem ©goii^mul biftierten

SSorgetjen biefer ©goi^mul feinerlei Sefriebigung erfährt unb ba|er

bie ^anblung oon ben anberen aU n\d)t egoiftifd; empfunben roirb

;

ferner !ann ber ©rfolg E)inter ber S'rroartung berart jurüdbleiben,

ba^ bei oerborgen bleibenber ©efinnung bie §anb(ung aud^ je^t nod^

nid)t al§> egoiftifd) angefprod^en rcerben fann, unb fc()Iiefe(id^ fönnen

unerwartete Sfiebenroirfungen ober mittelbare SBirfungen auftreten unb

äroar in foldfiem ©rabe, t>a^ fie ben beabfid)tigten ©ffeft ganj über=

roud^ern unb bie egoiftifd; motioierte ^anblung alg eine gans im

SDienft ber SJiitmenfd^en ooUjogene erfd^eint. ©ine berartige 2)eutung

feiner ^anblungSroeife mirb t>a§' egoiftifd^e ©ubjeft natürlid^ nad^

ikäften unterftü^en , roeil feine Sage ja um fo norteilljafter mirb,

je me^r e» feine 3Kitmenfd^en ju 2)anf oerpflid^tet.

©iefer Umftanb bcfommt sBebeutung bei bem 3>erfud^, ben

©goi^muS einer ^anblung nad^ bem 9)lotiü be§ ^anbelnben ju

beurteilen. .*Qierbei begegnen mir ber Sd^roierigfeit, ba§ ha^ a)iotio

meift gar nid^t feftfteHbar ift. 2lug bem ©rfolg ber ^anblung ift

ei§ nid)t ab^ulefen, roie mir bereite gefeljen l^aben; jeber bem ^an=

belnben 3ubjeft {$ernftel)enbe mu^ alfo oon oorn^erein anf bie ©r^

fenntni^ be^ 9Tiotiog oerjid^ten. 3lber aud^ ha^ ^anbelnbe ©ubjeft

felber ift fid^ feinet SWotio^ oftmals gar nidjt beraubt, roeil bicfeiS
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eben luieöerum fein einljeittidjer ^aftor \\i, fonbern auä einer Tm\)e

oon ©rößen fic^ 5ui'ammeni"c^t, beren öcftiinmung nnb 9langorbnung

faum jn übevnnnbenbc Srf)U)icrigfeiten entgcgenftel^cn, unb fdjliefjlid^

roirb bie (Jinficftt in bic üuttiuation and) noci^ baburt^ erfdjroert,

ba§ bem Subjcft eine oftmals unbewußte Xenbenj inneroobnt, [einer

^Qublung bie ©efinnuntjäart unterjuid^ieben, bie i^m in ben 3Iugcn

feiner 3)}itmenfc^en bal ineifte Slnjeben oerfd^afft. 2)ie 3)ia[)e ber

bem .^anbelnben ^ernfte()enben toirb ba()er ben (Sntfd^eib über ©goi§^

mu!? unb 3I(trui5muc einer ."oanblung^roeife immer nad^ bem @r =

folg berfelben abgeben.

3lber aud) f)ier roirb ba§ Urteil nid^t immer ein einbeitlid^eg

fein fönnen; benn aud; l)ier brandet ber 3lblauf be§ ^rojeffel nid^t

einbeutig gerid^tet ju fein. Q^ fommt l)ier uor allen 2)ingen barauf

nn, roeld^e oon ben oerfdjiebenen ©eiten be;? 6rfoIge5 man al§ au;?:

fdjlaggebenb anfel)en roiU, unb biefer Umftanb ermöglid^t roieberum

eine oielfeitige 33eurtcilung, ha bie 3>erfd^iebenartigfeit ber SBirfungen

einer ^anblung für bie oerfd^iebenen menfd)Iid()en ©ruppen unb bic

crftrebten Sad()roerte bie ucrfd^iebenften 3lngrifflpunfte jur 2lner=

fennung ober SSerurteilung be§ @rfoIge§ einer ^anblung bietet.

9lber nid^t allein au§ ben ^atfad^enoerfd^lingungen ift bie 2)i^-

frepanj ber 3Jieinungen über ben roirtid)aftlid)en ©goi^muö ju er=

flären. ©efe^t ben ?5all, ber 2lblauf ber ^anblungen märe ein ein*

^eitlic^er unb einbeutiger, fo ba§ oon biefer Seite i^rer Beurteilung

feine Sd^roierigfeiten entgegenftel)en , fo bliebe immer nodf) oom ur=

teilenben 3 u b j e f t Ijer bie ?^rage ju löfen : 2öa^ift©goi^muö?
2Bel^e5 ift ber 9)iafeftab für fein iBor^anbenfein unb roeldieö ber

3)iat3ftab für feine 23eroertung? 2lud) l)ier ift burc^auö feine 6in=

^eitlid}feit ber 3(uffaffungen ju oerjeidjnen. 2)a3 ift nun allerbingS

audb ein '^^roblem oon er^eblid()er ©d^roierigfeit , bem bie Literatur

iool)l faum gerecht geroorben ift, rocil fie mit oiel ju fomplejen 33e=

griffen arbeitet unb oon ju ein^eitlid^en $ßorftelIungen oon ber

Strnftur be^ Sebene au^ge^t. 2)er prinzipielle ©ebalt ber oer=

fd)iebenen 3Iuffaffungen lä^t fid^ ba^in sufammenfäffen , ha^ ber

SJ^a^tab be:? roirtfdiaftlidben Ggoi^mu^ au^ fein«m ©egenteil, bem

aU erftrebenSroert l)ingeftellten ^kl beö 2lltrui^mu5, geroonnen roirb.

^n bem 3}ia§e, in bem eine ^anblung oon biefem ^beale, ber ^•örbc=

rung anberer ju bienen, entfernt ift, roirb fie al^ oerroerflic^ an;

gefel)en. ioi^^sw ift äu bemerfen, bafe e§ nid()t oon oornl)erein feft=

fte^t, bafe baä eigene 34) bem fremben an ^^erfönlidjfeil^ge^alten

etroag nad^gibt, unb nur biefer Umftanb fönnte bod^ bie 33orrang;
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ftcHung beS ficmbcn ^6) rcc{;tfertigen. 2)ie ^orberung be^ 3lltrui5-

muS nrnfe QÖct im SBirtfd^aftälebcn jur ^Verurteilung jeber roirtid^aft^

Ud^en Xätigfcit führen, bereu fpejifilc^er ©iun eS ja ift, bcm eigenen

3^ ble ©runblagen feiner (^fiften} ju fid)ern. ©ine 2BirtfdjQfti8'

fü^rung auf altruiftifc^er ©runbloge ift gerabeju eine UnmögUd^feit

;

benn ber Söeg jum ©eben gc^t in ber roirtfd^aftlic^en Sphäre immer

über ha^ 9ieljmen, baä 2ln-fid)53ic^en n)irtfd)aftlic^er 2Berte ; biefe«

ift aber ftetiS mit einem entjie^en ober jum minbeften 5ßorent§alten

biefer 2Berte für bie anberen oerbunben, raeil ba§ 23ortommen roirt^

fd^aftlic^er ©üter oer^ältni^mäfeig befd^rönft ift unb auc^ i^re Sßer-

me^rbarfeit geroiffen, wenn aud^ beroeglirfien, Sd^ranfen unterliegt.

SBeiterl^in ift ju berüdffid^tigen, ba§ eine ^anblung burd;aug eine

görberung anberer ^erfonen einfd^lie^en fann, wie ha§^ jum Seifpiel

bei jebem ^anbeln im ^ienfte einer ©emeinfd;aft gefd^ie^t, mag biefc

nun ^amilie, Serufggcnoffenfc^aft, ^llaffe ober SSaterlanb ^ei^en.

Unb bod^ roirb biefe^ ^anbeln dou ben entgegenfte^enb intereffierten

Gruppen immer ol§ ©goiiSmuä empfuuben loerben, roä^renb ber

^anbelnbe felbfl eine berartige ^Beurteilung erftaunt^oerftänbniälo^

äurüdroeifen mürbe in ber S^ieiul^eit ber Überzeugung! „5)a^ tat id^

bod^ nid)t für mid^!?" ©o mie üor^in bie oerfd^iebene Dualität beS

@go unb 2llter bie SSorjugSberoertung beö Slltruismug fragroiirbig

erfdieinen lie^, fo jeigt un^ §ier ber yerfd^ieben meite Umfang be§

^6), ba§ mit ber ©egenüberftettung non ©got^mu^ unb Slltrui^mu«

nic^t auSjufommen ift. 2lbcr bie SUternatiüc oon SUtruiiSmu!^ unb

©goi^mug im ^anbeln fann aud^ beS^alb nic^t genügen, weil fif

nid^t erfd^öpfenb ift. Sturer bem ^anbeln, ba^ auf bie görberung

cine^ ^6) ober 2)u abhielt, fann c3 nod^ ein fold^e^ geben, bal ouf

bie 3Sern)irfIic^ung eine§ ©ac^ge^atte^ gerid^tet ift, unb biefeS ifl

oon befonberer SBic^tigfeit für ba^ SEirtfc^aft^Ieben. 2JJan fann

bei einer berartigen ^anbtung eigenen unb fremben :3ntereffen gang

gleid^gültig gegenüberfte^en , ober man fann fic§ fogar ber Sd^äbi^

gung frember i^nt^i^effen ben)uf3t fein unb bod; mit beftem ©eroiffen

ben Sßorrourf be^ ©goiämu^ jurüdroeifen, meil man meife, ba§ man

frembe ;3ntereffen fc^äbigt, nid^t um für fic^ felber einen SSorteil

baraug ju gietien, fonbern nur, um ber Jiealifierung eine^ ©ad^^

wertet roiden, ein SSorgang, ber jenfeitö ber Unterfd^eibung oon Sllt-

rui^mug unb Ggoi^mul liegt unb ber fic^ mit jeber neuen Äultur=

errungenfdiaft roieber^olt, bie immer aufbauenb unb serftörenb 5u-

gleic^ wirft.

SBoffen mir ^a^ Kriterium be^ toirtfd^aftlic^en ©goi^rnuä auf
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eine neue ©runblage ju ftellen ucrfud^cn, fo fd^eint mir jtuerfmäöig,

auf bic eingängig gemod^te j^cftfteHung jurüdfjugreifen, ba^ nämlidj

in bein Segriff it»irt|'d^aftHcl^er ©goiSmu'^ groei (SIementc entl)alten

finb, ein inbiinbuali)'tifd)e^ unb ein luateriaHftijci^eiS. SDn*5 inbii)i=

bualiftifd^e ©lement ift ba^jenigc, baä ber roirtjd)aftlidjc GgoiSmud

mit jebeni anbeten ©goi^nni^ gemeinfam l)at, unb ba§ gemö^nlid)

befiniert roirb aU ber äBiUc etne^ ^fnbiuibuum^, [ein §anbcln auf

bie ^örberung bciS eigenen ^d^ absuftellen. SDiefe 2)efinition lüäve

nur bann onnef)mbar, roenn baä ^d) eine ein^eitlid)e (^jröfee roärc.

2)aS ift nun aber teineiSroegg ber ^qU. @^ erl)ebt fidö ^ier alfo bie

grage, um n)eld()en Xexi beS ^^ e^ fid^ ^anbeln fönnte; benn ba^

^ä) fann 6eiten aufioeifcn, beren ^yörberung üon oornl^erein eine

SBertrealifation einfdjüe^t, bic über bie ©renjen ber ^erfönlidjfeit

l^inauiSgreift (roie beim @ele^rten unb Äünftler), fo bafe ^icr bev

SUorrourf beä ©goiiSmu^ nid^t berechtigt ift. 2)iefe naivere öeftim-

mung bc^ Xeil^^c^ ift nun mit bem Segriff mirtfd^aftlic^er

©goiiSmua gegeben. !Dag '^ä), ba§ geförbert werben foll, ift ^ier alfo

baö auf moterielle 58ebürfniöbefriebigung gcrid^tete, unb bamit glaubt

man geroö^nlic^ ben 3)?a§ftab gefunbcn ju ^abcn, auf @runb beffen

man ben roirtfd^aftUc^en ©goi^mu^ oerurteilen fann. 2Iber fo ein-

fod^ liegen bie 2)inge bod^ nid^t; benn wenn ein 3)Zenfd^ materielle

33ebürfni§befriebigung erftrebt, fo ift bamit nod^ nid^t gefagt, bafj

er materialiftifc^ ift, unb biefe^ 3)ioment ift e^ bod) gerabe, uon

bem man "t^a^ ditä)t jur SSerurteitung ableitet. 2fber e3 gilt ju

bebenfen, ba§ bod; materieflc 33ebürfni§befriebigung junäcl^ft immer

baö 3^61 be§ Strebend fein mu&, loeil fie bie ©runblage jeber

@jiften5 abgibt. 2tud^ uon bem Wa^ ber materiellen 3tnfprüc^e

allein lä§t fid^ fein Kriterium für ben TOirtfdjaftüd^en ©goi^muä

ableiten 5 benn man fann roo^I faum um^in, bem fein bifferenjierten

«Kulturmenfd^en ba5 ©jiftenjminimum auf einer böseren ©tufe an=

äufe^en, a\^ ben 3"^i»^^^"^" ii^^t niebrigerer c<ilultur. 3lu^fd^(ag-

gebenb für ha^ Kriterium he§> 2)iatcriali5mu^ bei bem ©treben nad^

materieller SebürfniSbefriebigung ift nur ber Umftanb, ob biefe bag

alleinige unb le^te 3^^^ ^^5 roirtfdjaftlid^en ^anbeln^ ift, bem

gegenüber alle anberen ^Bertrealifationen, bie auf3erl)alb ber mate=

rietten Spl^äre in bem ibeeüen Sereid; liegen, oerfd^roinben. 2)em=

nad^ wäre ber roirt|ct)aftlid()e ©goi^mu^ oerroerflid;, foraeit er abgielt

auf bie j^örberung eine^ ^6), für ba§ bie materielle 33ebürfni5*

befriebigung ©elbftjmed ijt.

Setradbten wir aber biefcn 3JiaBftflb nä^er, io fällt auf, bafe
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§ict ©röfeen in bie (Erörterung Ijincintjeganßeu finb, bie einem

anberen 2Bertbercic^ olg bcm roirtfd^nftlid^en entlehnt finb. @§ ift

t>a^ 2ße[en bei? SSirtfd;aftIid)en, bn^ esS onf materielle SBertoerroirf;

lid^ung gerid^tet ift; menn biefe nun aber in it)rer Sebeutung an

ibeellen SBcrten gcmeffen roirb, )o toirb man bamit bem 2Birtfd)aft=

Ud^en in feiner eignen ©truttur nid^t geredet, fonbern mögt uer-

i(^iebene 9Bertgebiete gegeneinanber ah, von benen man bai8 eine

roegen feinet tjöljeren metaplii^fifd^en ®et)alt3 bem anberen gegenüber

aU ein ju beuorsugcnbeg anfief)t. Unftreitig ift biefe 2luffaffung

bered^tigt; bod^ fann fie nid^t allein für ben ^Jtationalöfonomen ma^-

gebenb fein ; benn biefer miH 2Birtfc^aftlerfdE)einungen in il)rer eigenen

'ißefen^eit erfaffen. 2BilI man ba^er ben 9JlaBftob für ben roirt=

fdiaftlic^en ©goiömu^ an§ ber bcm Söirtfd^aft^gebiet eigenen ©efe^^

mäfeigfeit ableiten, fo muB man junäd^ft fragen: „SBelc^e^ ift beffen

©efe^mäfeigfeit?" 2)o§ bürfte unftreitig ha^ ö!onomifd)e ^rinjip

fein, ta^ ^rinjip, ein 9)?ajimum oon 9iu|en mit einem 9Kinimum

oon 3lufroanb ju erzielen. 9Bie üert)ält fid& nun ber roirtfdiaftlid^e

(Sgoi^mug (in bem eingangs befinierten ©inne gleid^ n)irtfd)aftlid^er

Selbftburd^felungltrieb) gegenüber ber Erfüllung biefer 9iorm? ^nx

33eantroortung biefer ^rage braud^en mir nur auf bie 3lu§fü|rungen

be§ erften ^auptteilä jurüdgreifen. 2)ort ^aben mir gefe^en, ba§

ber n)irtf^aftlid)c ©goi^mul 5n)eifel5ol)nc jur ®urdf)fü^rung biefer

^ringipS beiträgt, aber nic^t immer in bem Sinne, ben man aU

33olf§n)irt ber genannten Sf^orm unterfrfiieben mu§, nämlid^ in bem

Sinne ber ©rreid^ung eine§ SJiajimumö oon oolfx^roirtf df}aft =

lid^em S^iulen. SDie Struktur unfere^ SebeniS ^eid^net fic^ feineg=

meg§ burd^ 9ktionalität au^, fo ha^ ber prioatroirtfc^aftlid^e unb

ber oolE0roirtf(^aftlid^e 3hi^en sufammenfaüen. 2)er mirtfd^aftlid^e

@goiSmu0 »erführt aber naturgemäß baju, nur ben eigenen 9Ju^en

mit bem geringften 3lufiüanb an ^raft ju oerfolgen, unbefümmert

um bag, mag für bal ©efamtroirtfc^aftsleben barou^ erfolgt. S)iefer

Umftanb fann fid; auf breifad^e SBeife auiSroirfen. 3""ödf)ft fann,

loenn ber 3lrbeitlentgelt nid;t proportional ber 2Irbeit^anftrengung

ift, fonbern oon oornlierein feftgelegt ift, ber toirtfdiaftlic^e ©goift

bie 3lrbeitlanftrengung bi^ ju bem ^^unfte rebujieren, an bem eine

weitere 9tebuftion ben 3?erluft feinet ßinfommen^ jur §olge l)aben

mürbe, ©eraife ift ^ier tia^ ^rinjip beg fleinften WitttlB bis jur

3SolIenbung burc^gefül)rt, aber baS 9icfultat ift ^robuftionSminberung.

3luSgefprod;cn unprobuftio roirft ferner ba§ ^rinjip be§ fleinften

SJJittelS — roenn eS nur burd; ben roirtfd^aftlic^en (SgoiSmuS feine



699] ^" loutfd^aftltdie Sgot^mu§ 77

^^ticbfraft crljält im 93crt)ältnt!g ber SBirtfcf^aftöfubicfte äuein^

anber. Senn ^ict l)at eä jur %o\Qt, t>a^ weniger bie 9lrbeitötraft

aU üiclmeljr bie roirtfd^aftlid^e otärfe einge[e^t wirb, uic^t um
2Berte 511 fdiaffen, fonbevn mir um fte fid) nn.uieignen. 2)ie[eä

S3erfaören bleibt burd^au^ nid^t auf bie felbftänbigen, ftarfen ^Birt»

fdjafti^iubiette bei'djränft, fonbern and) bie roirti"d)aftlid) £d)n)ad^en

machen einen nu!?giebigen ©ebcauc^ bauon mit ^ilfe ibres Koalition^'

red)te^, ba5 i^nen ermöglidbt au^gebe^nte Streife ju orgnnifieren,

burd^ bie fie fid) unter S^ergenjaltigung anberer 2Öirt|'cbaft5|ubieftc

unb 8d)äbigung be^ @e|'amtmirtl'c§aft^förpei-5 i^re Selbftburcbieöung

crfämpfen. (Sin britte^ roid^tige^ 3Jtoment in bie[er ^Hei^e ift bas

bei'onbere ©epräge, roeld^eiS baö roirtid)nftlid)e Selbftburd;i"e^ung^:

fireben gegenüber jeber anberen 3Irt ber 6elbftburd)ie^ung fenn»

jeid^net, roeil e5 nämlic^, rocnn e5 gro§en 3ieten nad^ftrebt, anberer

3}ienid^en a(5 3)iittel bebnrf, um jur 3.^ern)irfüd;ung biefer S^tk ju

gelangen, ©enbet ber roirtic^aftlid^c ©goift aud^ auf biefe 9)Jen--

fd^en ha^ ^rinjip be;? fleinften 9)iittel^ an, roie e^ gefd^el)en ift,

,inbem er burd) i^re übermäßige 3lu^nu^ung feine ^robuttionöfoften

^erabfe^t, fo bebeutet ha^ einen ^Raubbau mit probuftiuen .^läften,

ber mit jeber Cfonomie im Söiberfpruc^ fte^t. ©0 fönnen roir mit

fieicf)tigfeit au§ ben bem 9Birtfd)aftgleben eigenen ©efe^en baö

Äriterium be§ roirtfd;aftlidben ©goi^mu^ ableiten, ba^ ju feiner

SScrurteilung füljrt. 6^ ift ber roirtfd^aftlicEie @goi^mu!§ oerroerflid^,

toeil er eine roirtfd^aftlic^e ©elbftburdjfe^ung bei mangelnbem roirt=

fd^aftlic^-fojialem ^ßerantroortung^gefü^l barfteßt. äl^ol)lDerftanben,

nidbt in bem roirtfd^aftlid^en (£elbftburd)fe^ung^ftreben an unb für

ftd^ Hegt hai ju üerurteilenbe ilioment ; biefe^ fann unb foU weiter

bi^ ^ü^rung im 2ßirtfd()aft6leben behalten; nur ba§ ju ber bii^^er

allein bamit oerbunbenen (Selbftüerantn)ortlid()feit ba^ iserantroort-

lid^feitlgefü^l für ba^ ©ebeiljen ber ©efamtroirtfdjoft treten muß.

j5el)lenbeg fojialöfonomifcbeg 58erantmortlid)feit^gefül)l rooHen mir

alfo al!§ Äuiterium für ben ©goifSmuö im oerroerflicben Sinne an-

fe^en, roenn roir im folgenben von beffen Übern)inbung§möglid)feiten

reben. 2)abei moüen mir uns aber nid[)t üerl)et)len, ha^ e§ audb

über biefen 33egriff im fonfreten (Sinjelfall nod) 3)Jeinungeüerfd)ieben=

l^eiten geben fann, meil auc^ bie fojialöfonomifcben ^flid)ten nid^t

gegenfa^lo^ nebeneinanberfteben, unb mir roollen and) im Unterbemußt^

fein feftbalten, tia^ biefer 3)iaßftab alö ein üom ^}JJenfd)en ^er=

genommener mit all ben Ungenauigfeiten arbeitet, bie i^m gegenüber

ben üom 3Jtenfc^en abftra^ierenben , mec^anifd^en 3)Jeßinftrumenten

on^aftct.
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Sßclc^eig finb mm bic 3^^!^/ ^i<^ ^«" ^ritifern egoiftij'd^en

2Birtf^ofti?gcifte!3 oorf^tuebcn — wenn aud) meift nur alä Äorrcftio

ber SBouröeot^pftjd^e, beim aii ein (Spcjififum biefer roirb ber wxxt'

']6)a\tM)t egoi^muä geiuötjnlid) angcfciien —, auf ©runb beren

bic 9)?en[d^^eit oon htn jerfefeenben 2Birtungen rüdfic^t^Iofen löirt^

f(^aftlid)en Selbftburc^i'efeung^ftrebenö befreit rocrben foll? SBeld^eg

finb bie 3iele'? ®inb fie flar umriffen, einbeutig beftimmt? (5inb

fie erreid)6ar unb finb fie sroedfmäfeig ? S)n!§ finb biegragen, beren

'Seantroortung wir je^t ücrfuc^en rootten. 3)iefe 3ielfe^ungen finb

breifad^cr 9iatur. Statt ber uon ber ^raft ber ©elbftburc^fe^ung ah-

gängigen 35erteilung ber umftrittenen roirtfdfiaftlici^en SBerte oer-

langt man eine allen gleid^mäfsig fpenbenbe ©ered^tigfeit
; ftatt einer

">:probu!tion, bie auf bie ^ntereffen weniger rairtfc^aftlid^ ftarfev

^nbiöibuen eingefteßt ift, üerlangt man bie görberung be§ ©efamt^

roo^lö; ftatt bie ^ntereffenipl)ären burc^ ba§ ^rinjip beg frei-

fd^altenben (Sgoi^mug abgrenzen ju (äffen, roill man organifatorifc^

eine ^ntercffen^armonie ^erftellen.

2llfo: ftart ba^ \i6) jeber aug bem SSorrat bev ©üter nimmt,

ma^ er fid^ fraft feinet iöirtfcl)aftlid^en (Selbftburd)fe|ung^triebe5 ju

net)men uermag, fotl i^m juerteilt werben mä) bem ^^rinjip ber

(SJerec^tigfeit. 2)a ergebt fic^ bie grage: SBag ift geredet? ^fi

e^ geredet, boB berfenige, ber me^r leiftet, aud^ ^ö^er entlohnt

roirb ober ift eö gerecht, ba§ berjenige, ber ton 3latnx fd^on bet)or=

Sugt rourbe, nic^t aud^ nod^ mit gefettfc^aftlid^en SBerten reid^er

gefegnet roirb, fonbern nur ben Entgelt erljält, ber aud^ feinem

roeniger glüdflic^ auggefiatteten 3Jiitmenfd^en mit ^^ücffid^t auf bic

entfpred^cnb feiner Äraft üoUsogene, roenn aud^ roeniger probuftioc

Öeiftung juerteilt roirb? 9Bir fe^en au§ biefer gragcftettung, ba|

e^ met)rere ^rinjipien ber @ered;tigfeit gibt; bie eine roill bic $ßer=

teilung nad^ bem 3JiaMtabe ber Seiftung, bie anbere nad^ htm 5Ka§=

ftabe ber Slnftrcngung ausgeübt roiffen. 3JJan mufe fid^ flar mad^en,

ha^ auf bem erften 2Bege nur bie gefettfd^aftlid^en, auf bem sroeiten

aud^ bie Ungerec^tigfeiten ber 9iatur ausgeglichen roerben. 2)cr

(Sntfdieib sroifd^en beiben ift nid^t auf ©runb eines roiffenfdiaftlid^

funbierten ©c^iebSfprud^S äu geben, fonbern nur auf ©runb roill=

fürlid;er entf(^Iu§faffung, bie unter Umftänben burd^ ^roecfmäfeig^

feitSgrünbe geftü^t roerben fann. S)er ©c^roa^e roirb eine (gnt^

lo^nung entfprcc^enb feiner 2lnftrengung forbern mit ber Segrünbung,

bafe er feine geringe 2eiftungSfäl)igfeit nid^t oerfd^ulbet l^at; ber

3tar!e roirb auf ©runb feiner ^ö^eren Seiftung einen ^ö^eren (BnU
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'öcfriebigung ijeroälnt wirb, ^ält man an ber ipcjießcn (Jntgelt*

lid^fcit fcft, gleid^uiel, ob bieje materieller ober ibeellcr 3trt ift, ]o

ergebt fid) baniit gleid) eine neue 3kibe oon ''^'roblemen. ^Jad^

loeld^eu "lüiatJftäbcn ift bie 'ii>ertjfa(a ber JL'ciftungcn aiifjulteUcn?

9Ber ^ot über ü^ ju beftimmcn? (SiS [inb 9)iad;tfaftoren, in bcren

^anb bie leßte ^ntjd^eibung barüber liegt; bic niäd)tigftc ©ruppc

in einer menid^Iid;en @eiell[d^aft ift aud; bie roertbeftimmenbe. Unb

bamit ift ber Ärei^ geld)Ioffen : Wiaö)t fottte überraunben roerben bei

ber i^erteilung ber Öüter; an i[)re «Stelle follte 9ied)t treten; aber

ÜDiadjt ift aud) ber 3lu!^gaiig!?punft ht^i neuen 9?ed;t3; benn eä gibt

feine @ered)tigfeit, bic auä fid^ felbft i^re ©jiftcns ableitete.

(Raffen loir bie jroeite jvorberung in§ 3luge, beren ^n^alt ba?

(ijejamtwo^l ift. Statt ha^ bie ^robuftion uon bem ©rroerb^betrieb

cinselner fapitalfräftiger ^nbioibuen beftimmt loirb, joU fie fo orga»

nifiert roerben, bafs ha^ Sebürfni^ ber SlUgemeinljeit befriebigt, beni

@efamtrool)l 9ied)nung getragen roirb. 3iun ift ba^S ©efamtroo^l

aber burd^auS fein einljeitlic^er Segriff. 5)er fojialiftifd^en 2)enf=

roeife roürbe eine 33egriff^beftimmung im Sinne be^ größten @lüd^

ber größten ^ai){ entfpredjcn, roa^ gleid;bebeutenb roäre mit einer

'^Nrobuftion^lentung nad; ben Scbiirfniffen ber 3)iaffen. Xk\t l)aben

aber nur primitioe 23ebürf niffe ; bie igerfteHung oon .'ilulturgütern

müßte bemnad^ eingefteEt roerben, aud^ beölialb, roeil fämtlic^e ^^xo--

buftionöfaftoren burd; bie ^J)iaffengüterprobuftion in 2(nfprud^ ge-

nommen fein roürben. 2)a!3 (Srgebni^ roäre eine ooHfommen ftatifc^e

•JBirtfc^aft. 2)ag ifi aber bod; nic^t ber Sinn beg S^^^^^f &^i ^^"^

feinen 33erteibigern oielmef^r and) eine bauernb fortfd^reitenbe ^Öebung

be^ SebeuiSftanbarbg ber 3)iaf|en oorfd^roebt, bie roieberum eine

bduernbc quantitatioe uub qualitatioe Sutroicflung ber ^^olfiSroirt^

fd^aft 3ur 35orau^fe^ung l)abtn roürbe, alfo eine bynamifd^e äöirt^

fd^aft. 2)eren SBefen befte^t aber nun roieberum barin, baß im ge-

famten ©üteruorrat eine große Spannung in ber 2BertigFcit ber

©üter uorl^anben ift, unb tia^ biefe ©üter i^ren -pla^ auf biefev

3BertffaIa ftänbig roec^fetn, inbem fie, fo lange fie eine neue roirt^

fd^aftUd^e ©rrungenfd^aft barfteHen, alö iiuyuiggut auf ber f)üdf)ften

Stufe fte^en unb mit fortfd;reitenber ©ntroidlung immer tiefer l;erab-

finfcn, biä fie in bie Sphäre ber SJiaffengüter gelangen, roo fie bann,

fd()ließlid^ jum Gjiftenjgut geroorben, il)re oolle SBirffamfeit entfalten.

2ßie iid) eine bijnamifc^e 2Birtfd;aft^entroidlung anber^ geftalten foQ,

ift fdjroer einjjufe^en in anbetrad^t ber üßerftänbniiSlofigfeit ber 3)?affen

gegenüber 2lu§na^meleiftungen unb S^fwiUt^n'^Tt^" ""^ ^^i ^^^
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gelt beanfprud^en mit bcm ^inroeiä auf bcn gröBeren 2)icuft, ben

er bet (5)efelI[d)Qft geleiftet i)at. ^ätt man an ber (Steigerung ber

^robuftiüität qU einem 3^^^ ^^^ ^^o(f^n)irt[d^ttft§politif feft, roai

nid)t äu umgeben [ein bürfte unb überl^aupt aud; gerabe uon ben

©ojialiften erftrebt mirb, fo rairb man ]i6) bem le^tgenannten 2lr=

gument nid^t uerfcblieBen fönnen. 3luf3erbcm werben '^orjug^^

leiftungen aud^ in ber ©emcinn)irti"d)a[t ©etten^eitöroert beulen,

unb menn biefen nid^t eine Prämie jugeftanbcn wirb, [o roerben

fie \id) ber ©leid^fteüung mit jeber beliebigen SDurd^fd^nitt^Ieiftung

folange ju cnt3iel)en i'ud)en, roie ha^ nid^t burd^ bie sroang^gemein-

ioirtfd)aftüd)e Organifation ber 2Beltn)irtfd)aft oer^inbert wirb; e^

fei benn, boB burd; anbere ibeelle äBerte ba^ überlegene ^nbiüibuum

entfd^äbigt roirb unb bamit feinem (Streben nad; beDorjugtem 2)afein

(gc^roierigfeit ber Erprobung biefer Seiftungen unb SBerte. 2)ie an-

gefeinbete Suju^güterprobuftion läfet fid^ alfo nid)t o^ne roeiteres

im Qntereffe einer au^gebe^nteren ^robuftion für bie Sebürfniffe

ber breiteren 3}iaffen oerroerfen.

2)ag britte 3ißl ift/ i^ie Qntereff cni)armonie auf organi=

fotün|d;em SBege tjersufteHen. SDaburd) foH ber ßgoilmuS in feinen

^ampfroirfungen beteiligt merben, bie man foroot)! alö fittlid^ üer=

TöcrfUc^ mie aud^ aU roirtfc^aftlid^ unjroedmäBig empfinbet. Um
biefeg 3^^^ mürbigen ju fönnen, mu§ man fid^ junäd^ft flar barüber

merben , roelcber Strt bie ©egenfa^c finb, bie' a)ieni(^en üeranlaffen,

i^r ;3ntß'^cffß gegenüber bem ber anberen auioäufpielen unb e§ im

Kampfe ju behaupten. 3)a mirb man erfennen, ha^ e^ ®egenfä|e

gibt, bie in funftionaler 3lbi)ängigfeit üoneinanber fte^en unb bereu

Slu^gleid^ boburcb möglid) mirb, bafe man fie in ein ßjleidjgeroid^t^:

Der^ältni^ fe^t, fo ba§, ma^ bei freifdialtenbem ©goiömu^ fid^ in

üernicbtenben ^ampfformen funbtut, fid; in Harmonie auflöfen fann,

fobalb eine Qnftans ba ift, bie bafür (Sorge trägt, ha^ fid; ta^ eine

^ntereffe nur in ben ©renjen bemerkbar mad^t, bie mit ber Söetäti-

gung be§ anberen ^ntereffeä uereinbar finb. 2lber nidf)t aUe Qnter-

effen finb üon biefer 2lrt. ©s gibt Qntereffengegenfä^e , bie teil^

aus ber 2)i;namif be^ 2ßirtidf)aft!§Ieben^ Ijeroorgeben unb fic^ in

seitlichem •Jiad)einanber entroideln (.^anbarbeit uub ^Diafd)inenarbcit,

alte unb neue S^ecbnif), teil^ tia§> 9iefultat ber großen 2)ifferenjiert=

l^eit unjere^ 2Birtfdjaft§lebenö finb unb au!§ bem räumlid)en 9Jeben=

einanber bß^^^orgcben (aBaffer= unb Sanboerfeljr) unb bei bencn eine

2lu!ogleid)ung nid;t möglidl) ift, roeil ba^ eine Qntereffe burc^ feine

blo^e ©fiftenj notmenbig haä anbere fc^äbigcn ober gar oernidbten
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mu§. ^ier loäre ein 21u5fllci(fj mir burd^ '^etjic^t auf entroicflung

unb (SJUeberung beö SlUrtidjaftiglcben^ 511 erzielen, alfo burd; eine

rüctlanficje öeroegnng, bic nur unter Slntuenbung üerl)eerenbcr &imah'
ma§nat)men 5U erreid)en lüärc. 9)ian niu& ben 'iDUit baju l)abe\\,

biefen notwcnbigen Unuermeibbarfeiten inS ©efid^t 5U feljen, unb fie

nid)t in f(ad)em Optimi^mu^ ju leugnen oerjud^en, fei eä burd^ bie

33el}auptung einer autoniatifd^ fid^ einftellenben Harmonie, fei cö

burc^ bie 33e[)auptiuu] uon iljrer im menid^Iid)eu äi>illen Üegenben

3.^ertDirf(id^uug5müglid)feit.

2)ie breifadje ^ieli^t^nng, bic ben ßgoiemu^ an§> bem SBirtfdjafte^

leben baburd) au^gefd^altet toiffen roiH, ba§ fie ©ered)tigfeit in ber

jßertcilung, ^srobuftionsfenfung im ©inne bcö (55efamtmol)(§, 3lu§^

fc^attung bc§ n)trf|d^aft(id)en .^ampfel burd; ^erfteQung ber ^ntereffen=

Ijarmonie an feine Stelle fe^t, I)ä[t alfo einer ilritif nid^t ftanb, bie

mit ben ^-orberungeu ber flaren Umriffen^eit ber 3ifUe&ung, i^rer

!iDurc^fiU)rbarfeit unb if)rer 3roedEmäfeigfcit an fie herantritt.

33emerfen^roert bei ben genannten j^orberungen ift aber nod^

ber Umftanb, bafe fie ben ©goi§mu3 in feiner ^unftion al^ reguta-

tine» unb fojialee ^rin^ip treffen roill, aber feine ©igenfd^aft, al^

probuftion^fteigenbe» ©lement ju bicnen, in fetner SBeife berüJirt.

^a^ ift nid}t fo nerronnberlic^ , roenn man bebenft, 'i>a'^ ber @goi§=

mu§ in biefer (Sphäre ja aud^ feinet Rorreftiöö bebarf. §ier märe

üiclme^r ha^ Problem, rote man biefe j^unftion be?? ©goi5mu5 auf=

red^ter[)altei: fönnte, roenn man i^n and) fonft feiner 33etätigung5=

möglid)feit beraubt l)at, ober wie man \[)n l}ier erfe^en fönnte. 3lber

'Oa^ ift eine (^rage, ber man in ber fosialiftifd^cn Siteratur bi6l)er

ipenig 33ead}tuug gefdjenft tjat, jum ^eil in ber 3Innat)me, ha^ bei

ber ^Jieuorientierung be§ 3Birtfd^aft^(ebenS mit feiner neuartigen

i8esie()ung0geftaltung jroifd^en SBirtfd^aftsIfubjeft unb -objeft unb ben

Sßirtfdjaftsfubjeften untereinanber fpontaner 3lrbeit^eifer unb 3Irbeit5=

freube ein felbftoerftänblidie^ ©rgebni^ fein raürben. tiefer Dptimi5=

mu5 ift aber nun bod) nid)t in fo roeitge^enbem 9}iafee beredjtigt.

3um minbeften finb fdjroierige ^srobleme ju löfen, roenn man ben

2lrbeit§trieb unb SlrbeitiSeifer erbalten roiö, and) roenn ber ©goi^mug

au^gefdialtet ift. 33etrad)tct man bie Sage, nacbbem 3?orteiIe materieller

unb ibeeHer 2Irt mit ben barau^ folgcnben 2)ifferen5ierungen für 33efife

unb fojiale Stellung, bic all 2lrbeitlanfporn bienen fönnen, aul=

gefc^ieben finb, fo roäre rool)l ein ausgeprägte^ '5pflid)tgefül)I all ein

©lement ju nennen, bal bie j^unftionen jener übernel)men fönntc.

2lulgeprägtcl ^flid)tberou^tfein ift nun aber ein (Eljarafteiiftifuni

St^molleti 3ol)tbu(i) XLVI 3/4. 6
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trabitionaUftifc^ autoritatio gebunbener ©efinnung, unb einer fold^en

©eifte^ric^tung ftc{)t ber SojialiiSmuä Qu^gci'prod^en feiublid) gegen-

über. ©0 bliebe nur bie 2BerEi)erbunbenl;eit al^ ba^ ^xti, bcm man
jujuftrebeu Ijätte, um beu 3trbeit^eifer ju er^ö^en. ^iej'eä ^\d ^u

erreichen bürfte für bie ©emeiurairtfdiaft nid^t n3eniger fd^roierig fein

als für bie bisherige SBirtfd^aft^form; bcnn auä) jene ift on bie

gcgenroärtigc ^robuftion^tedjuif gebunben, bie ber SBerfoerbunbentieit

t)inbernb im äöege fte(;t, ha [ie beu einjeluen 2lrbeiter ju roeitgetjeuber

opejialifierung unb Unfelbftanbigfeit uerurteilt unb eine 33elebung

be^ SßerfiQltniffe^ jroifd^cn SBirtfd^aftSfubjeft unb SSirtfd^aft^objeft,

mie fie im aWittelalter üblic^ mar, unmöglid) mad^t. gerner bürfte

e^ anö) ber ©emeinmirtfd^aft, ebenforoenig roie ber bi^^erigen 2Birt:

l'd;aft§form, fürS erfte nid;t gelingen, bie ^ed^nif fo ju ueruollfommnen,

ha^ anä) bie roiberlic^en 2lrbeiten fein SBiberftreben me^r bei i^rer

3luSübung au^löfen unb fogar eine^ geroiifen anjie^enben Steiges

nic^t entbehren. @^ ift alfo feineömegS bered)tigt, 3lrbeitSfreube

unb 3lrbeit^eifer al5 ein natürlid^eö Korrelat ber neuen 2ßirtfd^aftg=

organifation anäufel)en. 9Jtau mü^te aud) in biefer ju 9}iitteln

greifen, um bie 2lrbeit^freubc ba, roo fie nid^t burd^ bie 2lrt ber

93etQtigung felbft ober burd^ bie inbiüibuellen Einlagen ber Slrbeitcr

gegeben ift, ju ^eben. Sie 3)Iöglid^Eeiten, bie ju biefem 3njedf inS

3luge gefaxt ftnb, ju prüfen, loirb einen ^cil ber folgenben 2luä=

fübrungen aulmad^en.

S)ie a)iittel, mit bereu ^ilfc man bie 9ieuorientierung beS SSirt-

fd^aft^leben^ l;erbeifül)ren roiH, berufen auf jroci prinjipiell oer--

fd^iebenen 9)Zet^oben. Sie eine betrachtet beu roirtfd^aftlid^en ßgoi5=

muS als eine ^iftorifd^e Kategorie unb raill il^n befeitigen ; bie anbere

betradjtet i^n al0 naturgefe^li^e Kategorie unb roill i^n burd^

fgftematifd^e 33enu|ung uni(^äblidö mad^en. Sie Scfeitigung

roirb §um ^^eil burd^ ^nberung ber menfd^lid^en Jiatur, jum 'Seil

burd^ ^nberung ber menfcblidien Umgebung erftrebt.

Sie erfte biefer 9iid)tungen roill bie egoiftifd^e ©efinnung burd^

ein ©emein gefügt erfe^t roiffen, oon ber bie aftioe gorm ber

^ilfiStrieb ift, il)r me^r gefinnungSmä^iger 3luSbrud, baS ©olibaritätg-

gefü^l. ©^ unterliegt feinem B^^ifel, baB ha^ ©emeingefü^l in

feiner auggefprod)enen ©egenfä|tid^feit jum roirtfc^aftlid^eu ©goiSmuS

bie ©efinnung^art ift, bie il)n überroinben fönnte. 2lber meldte 'änä-

\i6)t befielt, ha^ ©emeingefü|l jum ©cmeingut ju mad^en? Senn

nur roenn eS in biefer ©igenfd^aft auftritt, nid^t blo^ als inbioibuelle

llufeerung einzelner ^^^er|önlid^feiten , ift eS geeignet, jur ©runblage
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cincä anbetiä orientierten äöirtfd^aftiSlebcnö ju werben, .ftropotfin

\)at ein ganjeä 5öud^ gei'd^rieben , utn ju beroeifen, ba^ ber oelbft;

er^altung^trieb burd^au^ nid^t ber allen anberen an Spontaneität

überlegene ift, fonbern bafe iljm ber ^^rieb ju gegenfeitiger ^Qilfe an

lUuöbe^nung gan5 ebenbürtig jur Seite fte^t. 3lber ber 3Iu!gbru(f

„gegenfeitige" ^ilfe fd^eint mir fd;on l;inreid()cnb barsutnn, ta^ eS

fid; Ijier burd;an5 nid)t um einen ber (Selbftbe^auptung entgegen-

gefe^ten 2rieb t)anbelt, roie er barin jum SluiSbrud tommt, ha^ ein

autorfe^ äßefcn feine (Si-panfion0möglid()feitcn freiioillig befdjneibet,

ü^ne jemals iHu-Sfidjt auf i^ompenfation beä Dpferio ju |aben, um
einem anberen ^nbiinbuum einen größeren ©fiftensfpiciraum jutommen

JU laffen, ai^ biefem beim 5\ampf um5 SDafein sufommen mürbe,

fonbern ha^ mir e;? |ier nur mit einer anberen ^orm ber Selbft=

bcEjanptung ju tun l;aben, nämlid^ ber, ber fid^ bie ©d^road^en be-

bienen, bie fid; 5ufammenfd)lieBen, meil fie fo eine größere 5lraft ber

Selbftburd^fe^ung entfalten fönnen. 2Bir finben biefe (Srfc^einung

jiemlid^ ausgeprägt in ben proletarifd^en ©d)id;ten, mo bie gegen=

feitige ^ilfe eine nid^t unbebeutenbe 9{oUe fpielt, nid^t bloB im 5llaffen=

fampf, fonbern aud^ im ^äuSlid^en 2)afein, roä^renb bei ben be^

güterten Klaffen mit itjrer größeren Unab^ängigfeit ber ©Eiftenj unb

ber größeren 3lbgefd;Ioffen^eit i{)rer l^äuSlid^en SebenSfü^rung weniger

fpontaneS SebürfniS banad) oort;anben ift, bo bie uotmenbige ^ilfe

burd) bejatjlte |)ilf!§fräfte geleiftct roirb. 2ßo aber baS Swf'i"^"^«»^

ge^örigteitSgefü^I, bie ©leidjartigfeit beS t^üt)(eng fe|len, mo irgenb^

ein ßrlebniein^alt bem 3"i<^o"ei^ fremb ift, mirb fein ^ilfstrieb er^

regt. 3luf biefen Umftanb laffeu fid^ oiele 9iücffi(^t5lofigfeiten, bie

bie oerfd^iebenen fojialen Klaffen, foroie oerfc^iebene 33ötfer unb

'Jtaffen im 2Birtfd)aftSfampfe gegeneinanber begeben, jurüdfü^ren.

'JSielfad) mufe ha^ ^erfagen be«5 ^ilfStinebel aud; auf bie je^t ftaat=

lic^e Drganifation ber meiften iQilflaftionen jurüdgefüljrt werben, bie

bie fpontane Sußerung oftmals unterbinbet, iljrerfeitS aber aderbingä

erft t)err»orgeroad)fen ift auS ber 'Jtotmenbigfeit, bie aulbleibenbe fpon=

tane ^ilfe ju erfe^en. 2)aS ßJemeingefü^I tritt gleid^fallS jurüd,

fobalb bie 3>orftelIung ber ©d)roädje einem @efüf)I mad^fenber Selbft^

fid;ert)eit roeid;t. '^a^ fann bei einjelnen ©liebern ber ©ruppe cor

fid) ge^en, bie fid; bann ber ©ruppe entfremben, ober eS fann bie

©ruppe in i^rer ©efamt^eit treffen, bie bann leidet auSeinanberfällt.

X)er Soben, auf bem basi ©emeingefül)! organifd^ erroäd^ft, ift

bie fojiologifd^e f^orm ber ©emeinfd)aft, bie — wie id^ an anbercr

StcDe au!Sgefüt)rt l)ahe — ftänbig an 2lu5bel^nung abnimmt, 't)(x bie
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©truftur unserer 3cit mit tl^tcr 2Beiträumigfeit, 3)ifferensierti^eit unb

inneren Unnuggeglic^en^eit ber ©ctneinfc^aft^bilbung entgegcnfte^cnb

ift. 2)ie burd^ ein ©emeingefü^l geeinten ©lieber einer ©ruppe

pflegen aber naci^ aufeen ^in mit bemfelben, wenn nic^t größeren

SJrnnge jnr 6elbftburd^[e^ung aufjutreten roie fonfl irgenbeiu

egoiftifcl)e5 ^nbioibunm. 3)ie innere Äonfeqnens be§ auf ©emcin^
'

fd^aft gevid)teten 3ÖilIen§ treibt nl[o legten ßnbeä jur j^orberung bev

allgemeinen 3)?enfc^enliebe ; benn nur burc^ fic ift anö) ber 2lnta-

goni0mu§ ber in ©emeinfd^aft geeinten ©ruppen au5 ber StBelt ju

fdjaffen. ^iefe ^orberung ift aber nod^ uiel fd^merer ju nerroirflicöen,

Toeil l)ier bie ber ©emeinfd^afl^bilbung entgegenfte^enben ^emmniffe,

befonber€ bie 3?erf(^iebenartigfeit bei ^ül)leng unb 9Bollcn0, furj

bie unterfdbieblid^en :3intereffen in noc^ oerftärftem 2Wa6c auftreten.

SDiefc ^emmniffe werben nun bei manchen nid^t fo fe^r in ber

mel^r ober weniger fonftanten pfijd^ifcben 58erfaffung ber SWenfc^en

gefud^t, als oielme^r in ber gcgenroärtigen Organifation ber menfd^-

lid^en ©efeßfd^aft, bie eine 33etätigung gemeinrmniger (Sigenfc^aften

untergräbt, ©ntfpred^enb biefer ^orauSfe^ung gilt eS ba^er, junad^ft

bie j^orm menfd^lid^en 3«ftJW"i^"^ebenl su änbern, um eine ^ar-

monifd^e ©efellfd^aftlgeftaltung ju errieten, worauf \id) bonn bie

it)irtid)aftenben SJienfd^en uon felbft mit einem neuen @eift befeelen

würben. 2öeld)e formen §u üerwirflid;en finb, wirb nid^t immer

flar herausgearbeitet ; ober me^r ober weniger laufen alle biefe 2:en=

beulen barauf ^inauS, baS priüatwirtfd^aftlid^e ©vftem aufju^eben

j^ugunften einer ©emeinwirtfd^aft, wobei faft immer bie $ßor=

fte'ttung unterläuft, ba§, fobalb nur erft bie j^crm ber ©emelnfd^aft

burc^gefüljrt ift, bie entfpred^enbc ©efinnung fid^ fofort outomotifdb

cinftellt. S)a§ ift aber nun burc^auS feine zwangsläufige @ntwicf=

lung. 2)aS 2luSeinanberfallen non j5orm unb ^n^alt ift eine ganj

Qlltäglid)e ©rfd^einung , beren 2luftreten liier nid)t me^r ipinberniffc

entgegentreten als anberSwo. Unb bie ©ntwidflung lä§t auc^ beibe

a)'iöglid)!eiten ju, eine 3tnpaffung an bie g-orm wie aud^ eine er^ö^te

©iSEiepanj. a3{it einer ^armonifd^ cinfinnig gerid^teten Gntwicflung

wirb in ber ©emeinwirtfd)aft um fo et)er ju rechnen fein, je me^v

bie einjelnen ©lieber in biefer neuen ^^orm i^r ^ntereffe nerwirflid^t

finben. S)aS bürfte aber nur möglich fein, folange eS fid^ um $8e:

fricbigung fold;er S3ebürfniffe l^anbelt, bie allen ^eil^abcrn ber ©e^

meinfd)aft §u eigen finb unb naä) Duantum unb Duale im 23er=

braud) ber einjelnen feiner crl)eblid)en 3Serfd)ieben^eit unterliegen,

unb baS wären nur bie aJiaffenbebürfniffe. SDtefe ©renken muffen
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bcr ©emeiniohtfd^aft aber and) be^^alb gejügen rocrbeii, rocU ein

Übcrblicf über tie ®e[nmtl)eit ber Sebürfnijic einer nienjd^Iid^en ©e«

fellfdjcift iinb i^re Leitung üüu einer 3cntrQlfteIIe ün§> bei ber (jegen^

roärtigen itrmplijiortljeit unb 2)ifterenäiertl)eit ber menfdjlidjen 9iUrt=

f(^aft ein 2)ing ber Unniüölid)feit ift. 3lber abgejcl)en boüon bürftc

eS übert)aupt jd)n)cr fein, bie Öemeinroirtfdjaft in t>in (^ang ber

^iftorifd)en 6ntn)icflnng im gcgenioärtigcn 3^i^P»>ift einjuorbnen.

Tenn bie Xenben^ geljt offenbar bal;in, bie ©emeinn)irtfd;aft immer

mef)r i^rer 9Iuflüfung entgegen3ufüf)ren. 3iur in ber ^^iitnilie finben

loir nod) le^te ©rfdjeinungen uon ©emeinroirtfc^oft ; aber and; ^ier

fämpft bOiS ©trcben nad^ inbiuibualiftifd^er ©elbftburdjfe^ung gegen

bie tiefte gemeinroirtfdjaftlid^er Organifation, bie t)ier nod; üor()anben

finb. 3)ie ©emeinroirtfd^aft tann alfo unter ben obioaltenben Um-

ftänben nidjt aU^ eine aümäljlid^ Ijeranreifenbe §rud)t ber ©ntn)idE=

hing i^rer 'i>ern)irflid^ung entgegenge()en, fonbern fie roirb ein fünfl=

lid; aufgepflanjtel dk\^ fein muffen, fic mürbe i^re ©fiftenj nur

bem 3i^<^"9"2 oerbanfen muffen.

2Bie aber roirb bie 3^^"9!§9ß'»^^"TOii^tf<f)tift ^^^^ Olufgabe cr=

füllen, bie fd)äblid)en {folgen htä ©goi^mu^ ju befeitigen unb i^n

in feiner ©igenfdjaft al5 2trbeit»anfporn ju eiferen? 5l5ermag fic

e§> ju erreid)en, baß Selbftburd^fe|ung be§ einen auf Soften beö

anberen au!Sgefd)Ioffen bleibt? 25er gorm nad) mag bie^ roo^I ber

%aü fein; aber feine j^orm ift fo bid^t, ba^ fie nid)t einem roiber-

ftrebenben ^"^'^It 3)iöglid)feiten gäbe, irgenbroie burd)5ufd)Iüpfen,

unb romn eine Organifation aufoftro giert ift, anftatt ba§ fie fid^

ou^ bem 23ebürfni§ Ijerau^ organifd^ entroidtelt ^at, fo bürfte ba^S

Seftreben, \\)x au^äuroeid^en, ilp: jum Xxo^ fid; burd^äufe|5en, gro^

fein unb ber ©rfolg nid)t ganj ausbleiben. 2)ie 3n)anglgemeinroirt=

fd)aft fann alfo nid)t als ein fe^r geeignete! ajiittel, ben ©goiSmuS

JU befeitigen, angefelien roecben, ba fie nur feine § u n f t i o n e n ein=

engen roiü, anftatt feine ^l^itiatiüfraf t in neue 23a^nen ju lenfen

3c mti)x bal)er bie leitenben Organe i^re ^ätigfeit im ©inne beg

gemeinroirt|d;aftlic^en ^rinjipS auSbe^nen unb ben einseinen oon

ber ©elbftuerantroorlUc^feit für feine ©jiftenj befreien, um fo größer

roirb audj bie (^efal)r, ba^ biefe il)re ^fltd^ten gegenüber ber @e^

mcinroirtfdiaft wergeffen unb mit ftetig fteigcnben 3lnfprüc^cn auf

9ied)tc offen ober oerfteclt an fie l^erantretcn , fo ber ©emeinroirt::

fd)aft gegenüber bie egoiftifd^en Xriebe geltenb mad^enb, beren Be-

tätigung ben nebengeorbneten ©liebern gegenüber beeinträd^tigt ift.

S)cr Behauptung, 'Da^ bie ©emeinroirtfd^aft feinerlei 3Jiotiüe
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äur 3ln[poruung be^ 3tvbeit^etferä in fic^ trüge, lütrb mit bem ^in=

loeiö barauf begegnet, bafe im ^robuftionSprojefe ber ®emeinmirt=

id^aft alle 33etetHgten bie Stellung üon Beamten einneömeu mürben

nnb man biefen mä) ben bi^^erigen Erfahrungen bod^ feine be-

fonbere 5ia^ läffigfeit in ber 3irbeit nadjfagen fönne. 9lber ber ©in-

manb ifl nicfit ganj ftid^^altig; benn in ber bi^^erigen SBirtfi^aft*-

organifation \)abtn bie 33camten eine ©onberftellung eingenommen,

beren pflidjtgemafee 3lu^füaung für bie meiften üon i^nen e^renfac^e

mar. 2öeun aber bie ganje 25>irtfdjaft ju einem einzigen großen

33eamten!örper oerfc^molsen roirb, bann !ommt biefer Umflanb nid^t

mc^r in %xaQt. j^erner maren bie 33eamten entfpred^enb ber 2lrt

i^rer ^ätigfeit niemals uon ßrmerb^eifer befeelt, — folange S3e=

amtenlaufba[)n unb freie 33erufe ma^lfrei nebeneinanber [tauben,

fonnte ja jeber bcn il^m angemeffeuen Seruf auffud^en — fianbcn

alfo nid[|t plö^Ud^ oor ber Unmöglid)feit, biefen Xrieb ju befriebigcn,

wie bal bei einer Überführung ber freien 33erufe in bog 33eamten=

tum ber gall fein mürbe. Xk fc^Iimmften ^^oigen biefeö 5ßorge^eng

mürben aber roat)rfd^einlid^ nic^t au§ ber ^ßorent^altung be^ mate=

rieüen (Srfo(ge§ entfpringen, ben bie leitenben ^erfönlidf)feiten im

2Birtfd^aft§Ieben gemo^nt finb aug i^rer 2lrbeit ju gießen, nid^t von

^ier mürbe bie ärgfte Sa^mlegung ber ^nitiatiofraft, ber ^reube am

Sttrbeit^objeft gu befürchten fein, fonbern üon ber Sefd^neibung ber

grei^eit, ben eigenen Sd;affengbrang in felbftgemät^lten ^a^neu ju

betötigen, mie fie eine buri^organifierte (Bemeinroirtfd^aft mit fid)

bringt. S)ie Xatfraft felbftänbiger, nid^t nur in bcn ausgetretenen

^faben ein^erlaufenber ^serfön(id;feiten !ann aber nid&t gut entbehrt

merben, meil fc^öpferifc^e ^raft nur oon it)nen ausgebt. Sei ben

33erufSfategorien, bie ni^t an leitenber ©teile flet)en unb bei bencn

bisher ber 3lrbeit§erfolg in feinem ^^erpltniö gur 2lrbeitSanftrengung

ftanb, fo bafe bie Steigerung ber le^teren i^nen feinerlei er^ö^tcn

©eroinn sufommen lie^, fann bie ©eminnroirtfd^aft gefunbere 93er^

^ältniffe fd^affen unb bie grcube am SlrbeitSobjeft ^eben, norauS^

gefegt, ta^ jebem einjeluen ber ^ufammen^ang jmifd^en perfönlic^cm

3lrbeitSeifer unb perfönlic^em 2Bo^l tro| ber fompli.^ierten, nid;t o^ne

weiteres überfe^baren Crganifation ber ©emeinroirtfd;aft gegenroörtig

bleibt ; mit biefem Umftanb ift inbeS ni^t mit Sic^er^eit ju red^nen.

SSon anberen SSorauSfefeungen ge^t biejenige 9iic^tung auS, bie

gerabe burd) bie f ijftematif d^e 2IuSnu^ung beS roirtfd^aftlid^en

(ggoiSmuS feine enbgültige 3luSrottung erreid)en roiff. iQier ift in

crfter Sinie Wax^ ju nennen, ber, mie Slrnolb 9tuge — fein ^Hit»
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atbctter an ben bcutfd^^fransöfifdjen ^a^rbüdjevn — jagt, Jii) jiiniv

jum ÄommuniiSmu^ bcfennt, in "illUrfUdjfeit aber bcr j^anatifer be>5

©goi^mu^ ift". 5)ie)cr fa"fltil'd;c (5t]oiämu>i fommt uor ädern in

bem lllaüenfampf jnm 3lu^brn(J. Klaffenl^aB, 2lufpeitid^nn(; be'o

^ntereffe^ ber proletarijd^en "iöiaffen [oUtc ba^^ "üJ^ittel fein, ben 3»'

tlanb ber 2lnf[)ebnng ber i^Iafiengegenfä^e ^erbeisufü^ren. 'Jhm ift

eö geiüife rid^tig, baß bie böfe 9Ibfidjt oftmal'5 5u guten 3"'f<**^"

fü^rt; baf3 aber AT(affen()af3 automatifd^ in ©emeinfd^aft^^gefü^I um^

fd^Iagcn roirb, fann nnr erwarten, roer an bie ^ialeftif be? @efd)cl)ene>

glaubt.

2lnbere benft fid^ 'Courier bie fi;ftematifd^e SluiSnu^ung htS'

^goi^nui!?. %üx iljn finb alle menfd)lici^en triebe g(eid) fä^ig, ©ute§

unb 23öfeö im menf(^Iicf)en Öebcn ju üenoirfUc^en, eS gilt bal)er nur,

iljre guten (Seiten burd) eine neue fojiale Orbnung für frud^tbare

'2öirfungen nu|bar ju mad^en, i^re fd^led^ten aber burd^ ein Syfteni

au^balanjierter Gräfte ber Unfd)Qblid^feit ju überliefern, um einen

^acmonifc^en ©efeUfd^aft^juftanb ^erbeijufü^ren. 2)a)8 3J?ittel, bem

©goiömuiS feinen 'JJä^rboben 5u entjie^en unb i^n aber anberfeitö

im ^IrbeitiäprojeB fruchtbar ju mad^en, ift für i^n ber materielle

2ßü^lftanb unb bie Solibarität ber Qntercffen, beibcS natür=

lid^e ©rgebniffe ber affoäiatioen Drganifation ber menfd^lid^eu ©e-

feUfc^aft. Siefe erhält i^r befonbere^ (Gepräge baburd^, ta^ fie

fid^ über bie gauge 3)ienfc^^eit erftredft, ha^ in i^r bie j^rei^

Uli llig feit be§ 3wfammenioirfen^ ber Kräfte gewährt unb bie

iNerteilung beö ''^robuftion^ertrageö entfpred^cnb ber Beteiligung ber

gaftoren non Äapitat, 2lrbeit unb Xalent gefiebert ift. 3)er

le^te ©runb bewirft eine uöUige 6ntbinbung aller fd^öpferifi^en

^Äräfte biefer brei gaftoren, bereu 2Ritroirfung bei ber ©rjeugung

materieller unb ibeeller 3Beite notroenbig ift. 3)er 2(rbeitöeifer roirb

nod) fpejiell baburd; gcfteigert, baf3 bie 2Irbeit in ber fojietären

2Birtfd)aft anjielenb ift, roeil alle Urfac^en ber 2lbneigung gegen

bie Slrbeit, bie fonft ben 2lrbeit!3n)illen ^emmcn ober i^n gar in fein

©egenteil umfetjren, megfallen. Statt unjureid^enben Sü^ne^, ber

oft faum bei Ijärtefter Slrbeit ha^ ©jiftenjminimum ju fidjern uer-

mag, roirb in bcr Drganifation be5 ^^alanfter jebem ein reid^lic^er

Entgelt su teil, roeil ^ier bie Sd^affung großer ^fieid^tümer unb i^re

geredete 58erteilung gefid^ert ift. 3ln bie Stelle ungefunber, fd^mu^iger

SBerfftätten roerben ^elle, lid^tc, fd^öne 9täume treten, bie i^ren 9ieij

ni(^t ücrfeljlen fönnen. 93or oerbrie^lid^er föinfamfeit roirb ber 2lr-

beiter beroc^rt roerben, roeil alle 2lrbeit in ©ruppen oor fid^ gel)t ; cor
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allcu 3Mngcn roirb aber bie ^aupturfad^c be0 SBiberroitlenS flegcn bie

2lrbeit beljoben lucrben, bie ermübenbe Gintönigfeit. Q^ ift jebem

freigeftellt, eine 3Irbeit2iftätte 5U uertajlcn, fobalb bie bortige 3lrbeit

i^ren ^ieij für if)n oerloren t)Qt, unb [ic^ einer nnberen ^'ätigfeit ju

toibmcn, [0 ba& er auf biefe ^ßeife jebe^ ^itmt mit berjcnigen 3lrbciä:

freube uerrirfitet, bie bie Slbmec^flung, bie a)Jög(id)feit ber Betätigung

üor^er ungenu^ter 5lräfte bietet. 3" ^W^ ^ödjften ©ntroicflung wirb

aber bie Slrbeitlanftrengung baburd^ getrieben, baß in bem lojietären

©ijftem ber ^Betteifer einen bebeutfamen 9taum einnimmt unb ^ier

feine beften ©eiten entroicfelt, roäfjrenb bie üble golqe be§ egoifti?

fdien 5^ampfeä, bie 3d)äbigung beiS unterliegenben 2eileg, untcr-

bunben roirb. 3)iefer ®rfo(g wirb baburd^ ermöglid^t, ba§ bicfelben

^nbioibuen fidj im ^^ettfnmpf balb al5 ©Heber oerfd^iebener 2lrbeitS=

gruppen gegenüberfle^en unb balb 3ufammenftet)en al0 ©lieber ber-

felben ©ruppe im Kampfe gegen anbere. So fann e^ immer nur

einen Äampf oon ©ruppe gegen ©ruppe, aber nid^t non aJcenfd^

gegen aJienjc^ geben. 3lb';r auc^ jener SBiberftreit finbet feinen 2tuig?

gleid^ in bem ^ötjeren ^ntereffe ber übergeorbneten ©ruppe, ber ber

©eroinn ber fiegreidien ©ruppe ju gute fommt unb ber aud^ bie S3e=

fiegten angehören. Unb f)ier liegt überl)aupt ber ©d^merpunft ber

Se^re oon j^ourier: ber Söiberftreit ber ^ntercffcn, ber jur egoifti=

fd^en Setbftburd^fe^ung beä einen auf Soften beä anberen fül^rt,

roirb aufgehoben, inbem jeber einzelne biefe roiberftreitenbcn

^ntereffen in feiner ^erfon n er ein igt, ba er foroo§( afg ßapt=

talift roie aud^ alö Strbeiter, al^ ^robujent roie ai^ ^onfument
— ober roie fonft bie $Gertreter entgegenfte^enber ^ntereffen im SBirt^

fd;aft^leben leiten mögen — an bem ©ebei^en be^ ©efamtroirtfd)aftö'

pro^effeä intereffiert ift unb fo alfo jebem S^oeige begfelben bie gleid^e

günftige ©ntroidlung roünfd)t. S)ie SSielfeitigfeit ber Stolle, bie ber

HJlenfc^ in biefem Softem fpiett, Iä§t i^n in feiner feine ganje Äraft

jur (Selbftburd()fe|ung entroideln, roeil er baburd^ in einer anberen

gefd^äbigt roürbe.

2)a§ ?vourierfd;e Si^ftem jeidjuet fid^ meinet (Srad^tenS baburc^

aug, baß e§ bie Slufgaben in it)rer 33ielfeitigfeit erfannt i)at unb ben

^ebel an ber rid^tigen 6telle anfe^en roitt. ©§ oerjid^tet auf jebe

3lrt oon 3n)angÄmafenat)men, bie, roenn fie felbft ben gebadeten 3roedf

erfüllen roürbcn, ben ©goi^mu^ einjuengen, — roa^ tatfäd^Iic^ nur

in geringem 3J?aBe ber §aÜ ift—, bod^ niemals pofitioe, f d^ ö p f e r i f d^ e

Äräfte l^eroorrufen, niemall bie Sßelt l^armonifieren fönncn.

j^ourier erfcnnt ben materiellen SBo^Iftanb all 33oraulfe^ung bofür
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an, bo& ber Selbflerljaltungätrieb in feiner grijbften j^orm eine 93c=

f^rdnfung erfabrt. Um bicje '^orauefe^ung ju erfüllen, müfete bie

Sirf)crung beiS ISyiftensmininiuni!? cinfe^en ; bicfe fann über nur bann

geroäbrt werben, wenn bie 3trbcit auf ©runb iljrcr DrganifationS?

form eine bernrtigc 3Injiel)ungÄfraft auiSübt, ha[] bie3Irbeit'Sanftrengung

feinerlei 3J?inbernng burdj bie gefid)erte (^yiftenj erfät)rt, unb bie

SJJaffen bnrd) bniS Ü8ergnügen an i[)t ju ibr Ijernngejogen werben,

anftatt wie frül)er buvd) ©eronit unb 3iot. 2)ie j^orm, in ber (Courier

alle biefc ^ieU uerroirflidjt roiffen roiQ, ifi bie allgemeine 9lffo'

jiation; bcnn partielle 2Iffo5iationen bleiben ber 2Infeinbung non

au^cn untermorfen. 2)icfe foQ jeben fo mit bem anberen nerbinben,

ba& fein eigene^? ^ntereffe unmittelbar mit bem be§ anberen oer-

fnüpft ift, fo ba§ er nid;t^ geminnen fann, ol)ne ba^ and) ber anberc

gcroinnt, unb nid^t bem anberen fc^aben fann, o|ne fid; felbft ju

fd)aben. 3luf biefe SBeife roirb alfo gerabe burd^ ba§ ^ntereffe, ba§

bie bi^^erige ©efeHid^aft mit unfrud^tbarem Slntagoni^mu^ erfüllt

t)at, in ber neuen ©efellfd^aft bie @intrad()t geroäl)rleiftet. ©^ fd^eint

mir nnsroeifel^aft, ba& in biefem S^)ftem bie SJtittel ben $ßoraug*

fe^ungen in ber menfc^lid;en 9iatur unb ben gefegten 3^^^^i^ ^"

glüdlid^er SBeife angepa&t finb; e^ ift nur bie ?^rage, ob fic aud^

bnrd^fül)rbar finb unb bie erroartete Söirfnng erzielen. Xex Seroei^

bafür ftebt auf f^iuadxn ^^üfeen. 6^ ift bog S)ogma, ha^ bie

menfd^lid^en triebe unb Seibenfc^aften, in ben fojialen 9)Jed^ani5mug

eingefügt, ber il)nen entfprid^t, in bem fie fic^ nott entroideln unb

frei betätigen fönnen, eine lounberbare Harmonie entfalten, eine

Döllige Übereinftimmung oon isernunft unb trieben, fo roie fie oon

@ott gemoüt ift. 2)erfelbe ©laubc, ber 6mit^ non ber ^Befreiung

bei? ^nbioibuen, non bem Spiel if)rer fid^ gegenfeitig abfd)leifcnbcn

einjelfräfte eine l)armonifdl)e ©eftaltung ber ©efellfc^aft erhoffen

liefe, oerfü^rte ^^ourier baju, ein gleidie^ ©rgebnig oon ber affojia-

lioen Organifation ju erroarten.

3lu5 bem Überblid über bie 3leformbeftrebungen roirb erfid^tlid^,

bafe man tatfäc^lid) an allen möglidjen fünften eingcfe^t i)at, um
ein W\ttd jur 9teugeftaltung be!§ 2Birtfd)aft5leben0 ju finben, bei

ber Snberung ber menfd;lid^en 9iatur unb bei ber Snberung ber

menfcl)ticl)en Umgebung; man i)at ben roirtfd^aftlidt)en ©goi^mug

bireft befeitigen rooüen, unb man ^at i^n alä eine £raft anerfannt,

mit bercn SSirfungen man rechnen mufe; unb i^n ba^er al§ §ebel

bcnufet, um jur ^Neuorientierung ju gelangen. 9lber aH biefen 33er^
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fud^en ^aftet bod; me^r ober lueniger boö 9)iertmal ber ©terilitöt

an; benn fie überfeinen in beni begeifterten SBoIIen, 92eue^, 33effere§

ju fc^affen, ba§ bem SDienfci^eniüerf ©reujeu gejogeu finb, über bie

feine nod) fo lc^öpferi|d)e ilraft Ijinau^greifen fann, ol)ne in fiä)

felbft 3ufammen5ubred)en , Örenjen, bie im objeftiuen Slblauf ber

Singe forool)! raie in bem befi^ränften SeiftungSoermögen ber

a}ieni'd^en begrünbet finb. So Inffen fid^ Eingriffe be^ meni'd^lid^en

3Bitten5 in ben ^auf ber (Sreigniffe in i^ren 2öirfungen immer nur

befrfiränft oorau§[e§en. Sie 3Ser|(^lungen^eit ber 5ßer^ältni[fe bringt

eine Unbered^enbarfeit ber ©rfolge ber leitenroollenben ^^ernunft ^er=

oor, bie bie Slbfid^t oielfad^ in i^r ©egenteil oerfe^rt. Unerwartete

3'Jebenn)ir!ungen taud^en auf unb mad^en ben erreichten ^roid frag=

roürbig. 2)a^ ßJute fd^afft Söfeö unb umgefe^rt. Diid^t beffer mirb

t&, menn menfd^lid^er 9ieformroiIIe auf 35?enfd^en fid^ ftü|en mufe,

um ju feinem 3^^^^ 3" gelangen. Ser (Erfolg ift bann abl^ängig oon

ben au^fü^renben Orgonen, uon i^rer ^ntettigenj unb i^rer ©eroiffcn^

i^oftigfeit, jum anberen aber aud^ oon ber 9ieigung ber Söeoölferung,

bie 9ieformen anjuneE^men unb fid^ ben barin entt^altenen ^orbe-

rungen anjupaffen. Sajo ©rgebni^ roirb ein um fo fläglid)ere§ fein,

je me^r ber 2;gpu§ 3Jienfdn, ber im 9ieformprogramm oorau^gefe^t

rourbe, oon bem roirflid^en 9}Jenfd^en mit feinen Sdiroäd^en unb ber

{^rofeen 3)JannigfaItigfeit feinel SBünfd^eng unb Senfen^ abroeid^t.

Sie ^atfad;e, ha^ eö überhaupt 3)ienf(^en gibt, bie mit allen Sßor-

jügen be^ ©eifteg unb ©emüte^ auggeftattet fmb, bered)tigt nod^

nid^t baju, biefen Xgpu^ al^ SSorauöfe^ung beim 3lufbau einer, neuen

©efellfd^aft^orbnung ju nehmen, unb ber Umftanb, bafe e» Sefi^Iofe

gibt, bie für ^Teilung ober 2tufl)ebung beg ©igentumö finb, ift fein

Seroeig für bie ^i^auglid^feit ber 3J?enfd)en, in einem fommuniftifd^en

©emeiuroefen aufjuge^en.

@ine weitere unb oielleid^t roid^tigere förflärung für bie Un-

frud^tbarfeit ber ^Reformoerfuc^e bürfte aber nod^ in bem Umftanb

ju fud^en fein, ba| fie alle mel)r ober roeniger an bie Symptome

be§ ÜbeU fid^ ^eften, anftatt auf feinen Urfprung jurüdjuge^en.

SSollen mir ba^ Problem an ber SBurjel paden, fo muffen mir ein-

mal abfeilen oon allen biefen Steformbeftrebungen, bei benen 9}Ienfd^eu

mit befd^ränften 3)iitteln i^ren 9)Zitmenfd^en 3ielfe§ungen aufjupflanjen

fid^ bemütien, bie jene nid^t aul ftd^ ^erau5 oern}irflid;en fönnen ober

rooUen, unb mir muffen un5 fragen: 2Bo finb je bie je^t rational

erftrebten 3"flänbe organifc^ erroad^fen? Sa fönnen mir 5urüd=

bliden in unfere eigene 33ergangen§eit, in ba^ 3J?ittelalter. Unb



713] 2>et wittfc^aftlic^c (SgoiÄmu« 91

fragen lüit uns rocitct: 2Bo ifi in jenem ÄuUnr^uftanö bcr ''M\)X'

bobcn, auS bem bie 3)ien|'d^en trofe i^rer egoiftifd)en 3Jaturan(age

ba^ @enieingetü^I laugen, hai fie uerbinbet, [o fann biefer 'JJä^V'

boben nur in ilkfonberljeitcn jU )urf;en fein, bie unfere iUiIturepodje

Don jener unter[c{)eibcn. Unb ba fd)eint mir oon grunbicgenber Se-

beutung, bafe mir c3 in ber burd^ ba^ ®emeinidjaft^gefii{)I c^arafte=

rifierten KuUurepod^e mit einer ftatif^en Äultur ju tun (jaben,

roä^renb unfere Kulturepod^e, in ber ber ©goi^mu^ eine fo roefent*

lid^e 'JioIIe fpielt, burd^ Dynamit, burd^ eine ftarfe 33emcgtf)eit alle^

@efd)e^en^ au!§ge5eid)net ift. 33eiben Äulturarten ^aften geroiffe ei=

gänjenbe 9)ierEmaIc an, beren 3luftrcten oon i^nen abhängig unö

burd) fie bebingt ifl. 3" ^^'i ftatifd;en Kulturen ift ade^S ftationar

unb gebunben. ^d^ roill l;ier abfegen oon ber outoritatioen religiöfen

©ebunben^eit unb nur auf bie materiette @ebunben()eit t)inmeifen,

bie eine ©tetigfeit alle^ mirtfd^aftlid;en @efc^ei)eniS im 3JiitteIalter

^eroorgerufen ^at. 2)aju geljöreu ein gleichmäßig geringer Se=

oöIferung§5uroad^§, bie fid^ gletd^bleibenbe 2^ed^nif, ein uer^ältnisJ^

mäßig feft umgrenjte^ 2Birtfd^aftSgebiet, unb im 3wf(inittie"^ang mit

tiefen 3}iomenten bie Stetigteit unb Überfid^tlic^feit ber 'iprobuftiong--

unb 3Ibfa^üerl)ältniffe. %nx ©jpanfion^gelüfte mar in biefen ge=

buubenen SSerljältniffen fein 9iaum; für biefe ift bie 3Sorau!§fe^ung

bie unDort)erfe(jbarc «Situation, bie Äonjunftur im roeiteren Sinne,

für meldte bie 3Sorbebingungen in reid;em Wla^t in ber neueren 3ßit

gegeben finb. 2)enn too mir ^inblicfen, feljen mir Unerroarteteg,

©injigartige?; fei e^, baß biefeö in ber p(ö^üd;en ©ntbecfung neuer

S^o^ftoffqueden, in ber (Srfc^ließung roeiter neuer 2lbfa^gebiete, in

ber fprung^aften ©ntroidflung ber ^cd^nif liegt. Unb all biefeS un=

oör^ergefe^ene, unberechenbare ©efd^e^en bietet eine SJiöglid^feit für

hm ßgoiften, ber mit feiner ftarfeu Qnitiatio- unb 2)urd)fd;Iagöfraft

bie Situation ju eigenen ©unften auönu^en roiH. 3lber eine ber=

artig fid) überftürjenbe (Sntroidlung , roie fie bie legten ^a^rje^nte

in unferem Äulturfrei^ aufroeifen, fteigert aud^ notroenbig bie ^nter^

effengegenfä^e, toeil bie rafd^ fid^ ablöfenben ©rfd^einungen eine rafd^e

%o[%z oon äßertänberungen mit fid^ bringen. (£in foldtier 3»fiQ"^

fluftuiernben unb fic^ ftänbig bifferenjierenben Sebenö mit bem biftan*

gierten 23er^ä(tni5 ber beteiligten SRenfd^en bietet aber feinen ^oben,

auf bem ein ©emeingefü^l al5 ©emeingut erroad)fen fönnte. Qu

Slnbetrad^t biefer 3nf'J^"i^'^()<^"9^ f^eint mir ba^er baö ^^roblem

be^ roirtfd^aftlid)en (Sgoi^mu^ ^inau^julaufen auf ben Öntfd^eib über

ben SBillcn jur Statif ober 2)ynamif. Diefer (Sntfc^eib ift aber
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nid^t ouf ©runb roiffenfd^aftlid^er ©rörterungeu ju fällen; in i^m

liegt ein Tüeltanid)aulid;e^ 3Jioment oeiborgen, unb fo mu§ ti ber

n)eltanfd}aulid)en Stellnngnal)me überladen bleiben, bog enlfdjeibenbc

3iel aufjuridjten. graglid) bleibt aber babei nod), ob eine rüdläufige

.^iilturberocgung — ober fagen roir beffer, um and) jeben ©d)ein

einer 2Bertung augjufcblieBen, ob bie Umlenfung einer ilultur in

entgegengefe^te Sahnen überl)nupt möglid) ift; benu ba§ bie Über^

tragung beö ©emeingefü^lio auf unfere llulturform mit il)rer fpejiellen

weiträumigen 3Serflüd)tenl)eit burc^fül)rbar ift, mu§ id^ auf Örunb

ber üorangegangenen ©rroägungen für au!3gefd)loffen galten. 2lud^

bie 2lu^fid;ten für jene fultureHe Umlenfung bürften praftifd^ gleid^

9iull äu beroerten fein; erroägen^roert bleibt aber bann immer nod^

bie ^rage, ob bie neue ^ät m6)t in fd^öpferifd^erßntroidlung

auö ilirem 'eigenen (Sd)o§ ^erauS neue, i^rer 6tru!tur an =

gemeffene äßerte gebären fann, bie basu angetan finb, ben loirt*

fd)aftlid)en @goiömu§ ju überminben. ©jS ift rool)l fein übertriebener

Optimiömuö, roenn man pofitioe ©rroartungen in biefer §infid)t ^egt;

benn bie Umftänbe felbft begünftigen eine fold)e ©ntroidlung. 2Benn

man nämlic^ bie Sad^lage überfdiaut, fo fann man eine immer fort=

ld)ieitenbe S3crfd)lingung ber SSer^ältniffe beobad()ten, bie eine nac^=

teilige ^Hüdroirfung rüdfidit^lofen SSorge^en^ gegenüber anbercn

3Birtfd)aft^ein^eiten auf ben nur feine eigenen egoiftifc^en S^di vn-

folgenben Sßirtfd^after ^eroorrufen, ber auf bicfe SBeife jur Se=

finnung über fein 2:;un oeranlafet wirb, ©o unterftü^en bie Um?

ftänbe felbft bie ©rjie^ung beö roirtfd^aftenben 3)?enfd^en ju ber

@igenfd^aft, bie unö über bie ©pod^e rüdfid)t^lofer Selbftburd)fe^ung

^inmegsufü^ren oecmag, ju bem $8eranttDortIid)feit^gef ül^I

für bai* n)irtfd^aftlid^=fojiale ©anje. 2)enn nid^t ^Serjid^t auf inbi-

üibuelle «Selbftburd^fe^ung fann meiner 93ieinung nad^ ha^ 3^^^ f^^"^

bem roir äuäuftreben §aben, roeil bie (£elbftburd()fe^ung immer jugleid^

aud^ ber Duell großer Saaten ift, ben man mit jenem S^erjid^t oer-

fd^ütten mürbe. 2lud^ nid[)t bie Ijingebenbe Siebe aliruiftifd^er ©efinnung

fann oon bem roirtf^aftlid^en aJJenfd^en geforbert roerben ; benn eine

fold)e roiberfprid^t ber immanenten ©efe^lidjfeit beg SBirtfd^aftsleben^.

3Bo^I aber fann fojialöfonomifd^eg 5Berantroortlid)feitggefü^l aiä 9tid^t-

fd^nur bei bem 3Serfolgen roirtfd^aftlid^er 3roede bleuen ; benn bamit

roirb sugleid^ bie SBirtfc^aftlid^feit in einem f)öl)eren ©inne geforbert.
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QBic tt)irfett Q5erfd)icbungcn in bcr 93c^

t)öl!crung^5a^l unb in ber gefamten Q3oIfö^

tt)irtf(^aft anf bie Q3ertcilnng ber ^ctriebe!^

großen in ber ßanbn)irtfc^aft ein?'

Q3on Dr. rer. pol. g. t)on ®ie$c
^^rioatbojent ön bcr 5ricbnc^-QBUf)clmö'Hnit)crfttät ju <33crUn

3tt^ott«ocriclci)ni3: Sorbcmerlung ©. 93. — I. Wct()obc unb SJotouä

je^ungen ©. 94. — II. 2^pilc^e 2?etricb§rid)tun9 im lanbiüirtfri^aftltd^eti

©rofe« unb Ätcinbettieb ©. 96. — III. ^igcntlid^e Unterfuc^iing ©. 97. --

IV. Slniüenbuiig ber Örgebniifc auf bie gegentodttige Sage iDcutfd^Ianbö ©. 105.

3n 3?erbinbunfl mit ber aiu^roirfung be^ 9?cid^5rieblung^ge[e^csJ

ift bei un§ ber alte ©treit neu ouffletebt, ob in ber SQnb=

loirtjc^aft ber ©ro§betrieb ober ber Kleinbetrieb probuftioer fei.

SDic jotilreid^en ©röiterungen, bie biefe ^rage in ber treffe unb in

SSerjammlungen finbet, finb natürli(^ meift auf bie Überlegenheit

ber einen ober ber anberen 33etrieb§grö§e eingefd^rooren. S)ic @r=

gebniffe ber aufeerorbentlid^ umfangreid)en roiffenfdiaftlic^en Siteratur

über bieg ©ebiet bead^ten fie geroö^nlid) gar nid)t ober fe^r un-

genügenb. ©d^on 23ern^arbi (SSerfuc^ einer Kritif ber ©rünbe, bie

für großes unb fleine^ ©runbeigentunt angefüljrt roerben. ^eterg=

bürg 1849) I)etont, bofj je nad) ber allgemeinen roirtfd^aftlid^en Sage

bie Beurteilung ber Seiftungen beä ©rofebetrieb^ unb be^ Klein-

betriebe oerfd^ieben au^fallen mu^. Seoi; (®ntftel)ung unb S^tüdEgang

hii lanbtüirtfd)aftlid;en ©rofebetriebg in (gnglanb. Berlin 19U4)

fübrt cingel)enb au§, 'oa^ @ro&betrieb unb Kleinbetrieb in ber Sanb=

n)irtfd()aft für oerfc^iebene ^robuftion^^roeige befonber^ geeignet finb,

ba§ fie ba^er unter bem (Sinflu§ ber 'J]ßrcife für bie oerfcliiebenen

lanbroirtfdtjaftlic^en Grjeugniffe flehen, unb ba§ bemjufolge aud^ i^re

Seiftungen für bie Bolf^ioirtfc^aft je nad^ bem ^srei^uerljältnig

biefer (Srjeugniffe ücrfdiieben ju neranfd^lagen finb. Söeniger heraus-

gearbeitet ift bi^^er bie gelegentlid^ ((Einleitung ju Keup unb

SWü^rer, 2)ie oolfSrairtfd^aftlic^e Bebeutung oon @ro§; unb Kleine

* 2)ieie Untcrfud^ung ^abe i^ ^um ©cgenflanb ber bor ber ^ß^ilofop'^ifdöen

gafuUät ber g^rieöric^ SBiCfjcltnä» Unioerfität ju 95erltn ju ^oltcnbcn ^robe

öorlejung gemacht, ^m folgenbcn ttirb bcr 3nt)alt biefer ^robeöorlefung mit

einigen Grgdnjungen unb Grroeitcrungen wiebergegeben.
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betrieb in ber Saiibroirtid^aft. SBerlin 1913) üon Slu^agen ermahnte

Überlegung, ba^ gerabe ber jroiidjen ben länblid^en Setrieb^gröfeen

befte^enbe Unterfd^ieb in ber ^^erroenbung Don Kapital; unb 2lrbeitg=

fräften je mä) ber allgemeinen Sage ber $8oIfSrairtic^aft jugunften

ober äuungunften biefer ober jener 23etrieb5gröBe fpric^t. Xro^bem

f(^eint mir gerabe biefer 3ufamment;ang fe^r n)id)tig ju fein; er

ift ba{)er in ber anfd^lie^enben Unterfudiung befonber^ berüdfid^tigt.

3)en 2lnlafe ju biefer Unterfud^ung ^at folgenbe ©rroägung gegeben:

^Benn bie allgemeine Sage ber 31>olf§roirtf(^aft unb bie au§ i^r ent=

ipringenben ^sreiSoerljältniffe für bie grage entfc^eibenb ftnb, ob

ber Ianbn)irtfd^aftli(^e ©ro^betrieb ober ^einbetrieb oolf^roirtfd^aftlid^

met)r leiftet, bann mu§ in einer freien ^erfe^r^roirtfd^aft audf) bie

oerfd)iebene (^jeftaltung ber allgemeinen SBirtfd^aftilage ^enbenjen

au^löfcn, bie balb biefe, balb jene 33etriebggröJ3e begünftigen. ^6)

mad)te e§ mir jur 2lufgabe, biefe 2;enben§en unb itjre 2Bir!famfeit

genauer feftsufteffen. 2)abei ergab fid^ bie Si^otraenbigfeit , aud^ bie

(ginflüffe ber natütlid^en SSeoölferungSberoegung ju berücffid^tigen.

2öa§ bie 9)let^obe ber Unterfud;ung betrifft, fo mufe biefe fic^

auf ein ©ebiet bejie^en, löeld^eS bereit! befiebelt ift, unb roo al!

Ergebnis gefd^ic^tli^er Urfad)en, bie nic^t weiter oerfolgt werben

foHen, ©rofebetrieb unb Kleinbetrieb nebeneinanber befielen.

i)ie Erörterung foU fid^ ferner auf bie felbftänbigen lanbroirt;

fd)aftlic^en ^Betriebe befd^ränfen. 2)a eS t)ier lebiglid^ barauf an=

lommt, bie grunblegenben S^enbenjen aufjubecfen, fann fic fid^

au^erbem bamit begnügen, nur bie beiben Segriffe ©rofebetrieb unb

5lleinbetrieb einanber gegenübersufteHen. hierbei roirb al§ für ben

Kleinbetrieb mefentlid^ angefe|en, bafe ber Betriebsleiter unb feine

Familienangehörigen alle oorfommenbe 2trbeit leiften, roä^renb ber

(Großbetrieb bei einem Umfange beginnt, roo bie SetriebSleitung bie

airbeitSfraft eincS 9)fenfd^en auffüllt, roo eg ba^er erforberlic^ ift,

baß ber ^Betriebsleiter bie auSfülirenbe 2lrbeit burd^ anbere oer-

rid^ten läßt. S)a bie ^a\)i ber erforberlid^en 2IrbeitSfräfte bann

aber roeit größer ift als bie ^a^l ber gamilienmitglieber, fommen

beim ©roßbetrieb für bie auSfü^renbe 2:ätigfeit im roefentUd^en nur

So^narbeiter in S^age.

3ur 2)ur($füt)rung ber Unterfud^ung ift eS weiter notroenbig,

üon ber SorauSfefeung einer freien SScrfe^rSroirtfd^aft auejuge^en.
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in bev ftrcnge ÜlMvti'djaftlidbfeit für ade mcnjd)Iid)cu .'Qiinbhingen

nm^gebeub ift, uiib luo bie ilieufdjen bcftrebt [iub, über iljreii eigenen

'i^crbrnnd)^3bebart ()inau!^ mögÜd)ft viel ©üter ;^u cnuerben. ^d^

loiH ferner anneljmen, bafj ba^ jn unterfndjenbe Webiet einen ifo=

Herten Staat barftellt, unb luerbe baljer ba, roo id) bie raeltroirt^

fd)aftlid)e i>erfled;tung berüdffidjtigc , bie5 immer befonberS ^eroor»

Ijeben. 3tnt3erbem mnf? alle^3 an^ ber 'öetrad^tnng an^gefd^altct

loerben, mai nid;t mit bem SBefen bcr beiben 23etrieb!3grö6en wer-

bnnben ift.

a) 25ie§ gilt snnädjft für bie luirtfdjaftlidje Tü(^tigfeit ber be=

teiligten '•^erfonen, uor allem ber ^Betriebsleiter. ^Äni^; havon

nid;t in ben mirtfd^afttidien 33ebingungen begrünbet \'\i, fann

nnä l)ier nidjt befdjäftigen.

b) ferner bürfen and) bie uon ber uerfdiiebenen SebeniSljaltung

an^ge^enben SÖirfnngen nur foroeit in ^ied^nung gefteHt roer=

ben, roie bie llnterfd)iebe in ben £eben5anfprüd;en bie ^olge

bcftimmter roirtidjaftlid^er 93erf)ältniffe finb. ^m 3Serlanf ber

nnterfud;uug wirb allerbingS eine burd; beftimmte roirtfc^aft^

lid)e ""-ßerljältniffe Ijeruorgerufene (Sinfdjränfung ber 2ebcn5=

baltung meljrfad) eine bebeutfame Stoffe fpielcn.

c) 3lu^erbem muffen äff bie natürlid;en Sebingungen, meldte

eine ober bie anbere ^etriebiogröBe begünftigen, toie ©eftaltung

ber ©rboberfläcbe ober Sd^roere beg ^obenS, anfeer 3lnfat^

bleiben.

d) gür bie ^anblungen ber 9Jienfd;en fönnen groar, loie gefagt,

nur roirtfd)aftlid;e Seroeggrünbe als ma§gebenb angenommen

roerben. !3)abei ift aber bie mid^tige (Sinfd^ränfung jn mad;en^

ha^ ber a}ienfd^ auf feine 2lrbeit baS §öd^ftma§ oon 3ln:

ftrengung unb Sorgfalt nur bann oerioenbet, roenn ber 2lr=

beitäerfolg iljm felbft ober einer fleinen ©emeinfd;aft, bie

i^m befonberS nal)C ftetjt, feiner Familie, unmittelbar jugute

fommt.
,

2luf bcr jule^t genannten pfydjologifc^en 2^atfad)e beruht

überhaupt baS ganje 33etriebSproblem in ber Sanbroirtfd^aft. Sie

Stärfe bc» ivleinbetriebeS liegt auSfd^liefelid^ in feiner 9lrbeitS-

uerfaffung. 2)em gegenüber fann fid) ber ©roBbetrieb auf biejenigen

jßortcile ber 2(rbeitSteilung unb 3lrbeitSoereinigung berufen, bie im

."Kleinbetrieb nid)t burc^fü^rbar finb. 2)er roeitauS roiditigfte biefer

ißorteile liegt barin, bafe bie ßeiter ber Großbetriebe in ber Sage

finb, fid^ au^fd^ließlid; mit ber Betriebsleitung ju befoffcn unb {i)xt
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SSorbilbung barauf einjudd^ten. 2)nucben fäüt für bcn öcofebetricb

bie a)iöglid)feit iu5 ©eioid^t, 9)?a[d^inen in ftär!evem 3}ia§e ju vtx--

roeuben. 2)o(^ ift biefer Umftaub in ber Sanbioirtfd^aft, ucrglid^eu

mit ber Qnbuftric, üon untergeorbneter 33ebeutung.

könnte man bie 2)ienfd)en ba^u bringen, ba§ fie aU £ol^n=

Arbeiter ober in einem geno[[enfd^aftIid;en Setriebe ebenfouiet unb

cbenfo gute 3lrbeit leiften mürbe^i wie in ber ^amilienmirtfd^nft,

bann müßten bie SSorjüge be^ ©rofebetrieb^ baju fül)ren, ha^ fic^

überall ©rofebetriebe al§ am §roe(fmä§igften erroeifen mürben. 2)ann

mürben fid^ bie 9Sortei[e, meiere bie bc[onbere Sorgfalt unb bie

inbiüibuelle 9iüdffic^t bei ber au^fü^renben 9(rbeit geroäfiren, mit

einer eint)eitlid^en, gut gefdjulten Seitung be§ 33etriebe§ foroie beS

€in= unb 3Serfauf0 oereinigen laffen. 2)ann fönnte aufeerbem eine

üiel beffere ©rgängung, ein ftärferer Slu^gleid) smifd^en ben ein,^e[nen

3meigen eine^ ©rofebetriebesS eintreten als smifdEien ja^lreic^en ^Iein=

betrieben. S)ie @röBe ber ^Betriebe mürbe bann nad^ oben nur ba

eine ©renje finben, mo tedinifd^e 23ebingungen, oor aUem meite

SBege, bie genannten SSorjüge ber 3"^o^^ß"f<iff""8 aufgeben

mürben, ^n einer berartigen ©ntmidflung ift e§ bi^ljer lebiglid^

be^roegen nid^t gefommen, roeil bie befoubere 2lrt ber 2lrbeit§=

oerfaffung ben Kleinbetrieb beföl;igt, bie 3Sor§üge beS förofebetricbe^

gonj ober tcilroeife auSjuglcid^en.

II

Um nun bie oerfd)iebenen ©inmirfungen auf bie Betriebsgröße

feftfteHen gu können, ift junad^ft baräulegen, meiere SBetriebsric^tung

unb SS^irtfd^aft^roeife für ben länblid^en Kleinbetrieb unb anber=

feitS für ben ©rofebetrieb tt;pifd; ift.

SDer Kleinbetrieb gebrandet auf ber gleid^en ^läd^e mel^r 3Jlens

fd^en unb mel)r Kapital alö ber ©roßbetrieb. 2)iefe 5:;otfad^cn

laffen fid^ burd^ einige 3^^)^^" belegen, ^m SDeutfd)en iReid^ mürbe

im ^a\)xt 1907 in bcn Ianbmirtfd)aftlid^en 33etrieben ber ©rößen-

flaffe 5—20 ha burd^fdjnittlid) auf 3 ha, in ber Klaffe über 100 ha

burd)fc^nittnc^ auf 8 ha eine '^erfon befd)äftigt. 33eäüglic^ bei?

Kapitale fann id) auf bie g-eftftetlungen 2tereboel nerroeifen, ber ju

folgenbem ©rgebnig fommt: „3l[Ie Qnoentnrbeftänbe äufammen^

genommen fteigen in ber Sanbmirtfc^aft je 100 ha lanbmirtfd^aftlid^

genu^ter ^läd^e mit abfallenber 33etrieb!§grö&e ftarf an . . . 3n

erfter Sinie roirb biei? 3lnfteigen burd^ ben road^ fenben Umfang beS
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©ebäubefapitrtl^, in j^roeiter Stnic burd^ bcn bet Sfiiiöüic^beftänbe

I)erbeiqcfül)rt" (33etncb!Slel)rc, S. 541).

^itfeerbem mitö ber .Üleinbetneb blc Sßorjügc feiner 3Ir6citd=

Derfrtffung baburd) QU!?nut3en, bafe er auf biejenigen SBirtfriönftä^

jiueige hci^ ^auptgeioidjt legt, roeldje befonber^ nie! ober befonberS

forgfältigc menid)lid)e Shbeit erforbern. (5^ ift bie^ vox allem bie

S.Uel)sud)t ^ — mit 9lu-gnal)me ber Sd^afsud^t -- ; aufeerbem oon

ben Jvormen be^ 3IcfeibaueiS eine 9ieil)c gartneriid^ev ober felb;

gäitiierii'd)er Spe^ialEultuveii, ^-elbgemüiebau uub geiuijfc 2lrtcn be^

jViitterbaue^ (3lereboe, '^etritb^le^vc, ©. 515).

Giiie aiiegei"piod)ene Überlegenbeit befi^t bagegen ber ©rofe^

betrieb im (iietreibebnu; benn Ijier ift bie 33ebeutung ber .t'onbarbeit

im ^^cr^ältni!? 511 ber 2>ernjenbung Don ©eiponnen unb 3J?aicbineu

am geringften unb bem.^ufofge ber ^^orteit größerer, sufammen^

t)dngenber ytäd;cn am größten.

m
9?ad}bem biefe 2^ati'ad)en feftgeftellt finb, fann icb tnic^ nunmc'^r

ber eigentlid)en Unteifud)ung jutuenben unb babei junädbft bie

j^rage bcbaiiDeln, mie 'iserid)iebungen in ber 33eüölferungl5al;l auf

bie ^üetriebiSgrööe in ber SanDioirtfcbaft einrottfen.

5)abei roill id) bie £anbtoirti'd)aft ifoliert für fidb betrad^ten!

9)ian ift ha von üouul)eieiu geneigt anjune^men, ha^ 33eüölferung5=

rücfgang ^m äluebreitung berjenigen 33etrieb^gröBc fütjrt, roeld^c

mit meniger 9)Jenid)eu arbeitet, a(fo be^ (5>ro§betriebeö, roäbrenb

umgefel)rt iüeoölferungeäuroadjfS jur j^olge ^aben mu^, ha^ ber

.Hlembetrieb uorDringt. ^llUe roirb \i6) hiei aber bur^ie^en? 2öenn

ßie 3''l)t ber in ber 2anbn)irtid)ait tätigen ^erfonen gleidbmä^ig

finft, fo merften forool)! ber Örcfebetricb lüie ber Kleinbetrieb 'üJfangel

an ^rbeiti^fräften ueripüren. 2)ie|en a)?angel fann ber ©rofebetrieb

befjer überminben; benn cg ift, rocnn bie öeüölferung jum Seifpiel

um ein 2)rittel jurüdgeljt, für einen ©reßbetrieb leichter, fid^ oon

' 2>obet mad^t c§ feinen »efentlid)en Untetfdöteb, ob bie 35ief)3u4t üor-

iricgenb auf ber aietn^ertung ein()eimii(^er ober eingcfü()rtct f^uttctmittct beruht;

beim wenn aii^ im (et3tcieiiauiitcn gatlo ber förofjbcttieb feine auf bet Teilung

janfdjcn Äopf uub -fiaubatbeit b-'rut)euöe bi'ffere ^Jaiftfenntniu unb überlegene

€iiifauf5organifQtion jur Geltung bringen faun, fo toetmag et boc^ ^ierbutdö

b e im Kleinbetrieb begrünbeten Sotjügc in bet äJiePe^anblung aud^ nic^t an«

ndljernb ouöjiigleic^en.

ee^moUetS ^Ja^rbut^ XLVl 3/4.
'^
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60 SlrbcitSfraftcn auf 40 untäufteHen, nl§ für einen Älcinbetrieb

mit 4 3)Jenfd^en fiatt mit (> aulsufommen. SDer ©runb l)ierfüt

liegt barin, ba^ ber ©vofebetrieb megen feiner grö&eren Slrbeiterja^l

ben 3Ser(uft el^er burc^ Strbeit^teilung unb 2(rbeit^öereinigung au3=

gleid)en unb au^erbem in ftärtevem 9)iafee menfd)lidje Stütigfeit burd^

2)ittfd)inen erfe^en fann. 33ei meltroirifdjaftHd^er SSerfleditung ift

e§ aufeerbem für ben ©ro&betrieb leid)ter mögltd^, 3lrbeiter an§

fremben i^änbern f)eranju3iel)en.

©agegen ftel)t nid)t ju erwarten, bafe ber .Kleinbetrieb bie au^

ben genannten ©rünben bcm ©rofebetriebe erroadjfenbcn SSorteife

baburd) gunic^te madjen fann, bafe er auig bem ©rofebctriebe 3lrbeit5=

!räfte an ftd) l^eranjieijt. 3Sielmel)r loirb ber ©rofebetrieb huxä)

3at)(ung t)öberer Sö^ne [eine Slrbeiter an fid; feffeln, unb ju gröfjorcn

Soljnaufmenbungen ift er in ber Sage, ha ja infoige ber Slbna^me

ber in ber Sanbwirtfdjaft tätigen ^^erfonen bie Ianbmirtfd)aftlid)e

^robuftion finft unb infolgebeffen bie ^^reiie für lanbmirtf^aftlidje

©rjengniffe fteigen. 3)iefe Sö^ne fann ber Kleinbetrieb nic^t etioa

überbieten; benn er mürbe ja burcb ftarfe ßinftellung non Soljn;

arbeitern gerabe feinen ^auptuorteil aufgeben, ber im :3nteieffe ber

j^amilienmitglieber am ©rfolg ber gemeinfamen 2lrbeit beftel)t.

Sd)lie&Iid) muffen ja aud^ infolge beg S3eoölferung§rü(fgange§

Sauernftellen frei raerben, reell fein (Sibe ha ift, unb bie frei=

roerbenben Sauernmirtfd)aften werben bann burc^ beftel)enbe @roB=

betriebe aufgefogen, ober e§ bilben fid; burc^ 2luffauf oon ehemaligen

Kleinbetrieben neue, größere ©üter.

äßie geftalten fid) bagegen bie 2)inge, raenn bie lanbroirtf(|aft'

lid^e 33eoölferung mäd)ft? 2)ann fann ber 33eoölferunglüberfd)u^

nur burd) gefteigerte 2libeit0intenfität lo^nenbe Sßerroenbung finben.

©efteigerte Slrbeit^intenfität fann aber, raenn bie allgemeine äiUrt=

fd)aftelage unoeränbert bleibt, nur baburd) ermöglid)t merben, bafe

bie Sebengt)altung Ijerabgebrüdt roirb, roa^ im ©ro^betiiebe ein

fallen ber Sö^ne bebeutet. S)ie 6inid)ränfung ber Seben^fül^rung

Tüirb fid) in ber 5-amilienmirtfd)aft fd)neUer unb leicbter burd)fül)ren

laffen al§ beim 2ot)narbeiter. 2{u^erbem fd^lägt eine ^erabfe^ung

ber Seben§anfprüd;e im Kleinbetrieb oiel mel)r ju 33udje, meil er

io auf ber gleid)en gläd)e metjr ^l;jenfd)en befd)äftigt. 2Benn ein

©ut loO 2lvbeitcr ^at, in einem gleich großen Sauernborf aber

250 3}ien)(^en Ianbrairtfd)aftlid) tätig finb, fo mu§ and) ein glei(^=

mä^ige^ S^^ücfS^^)^" ^^^ ^iif ^^" einzelnen 9)ienfd)en entfallenben

58eibiaud)0 — unb bamit ber 2öl;ne — für bie 9ientabilität ber
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üleinbetrtcDe fid; mit einer Grfparni^ bemcrfbar mad^cn, bic uiii

ta^ ^\vm'm[)(\\h^(id)e giößer ift aU im ©roBbetrieb. ^icieu Untcr=

fcbieb ber ^icntabilität fommt bann auch in ben iüobcnprcii'en 5um

3ln5bnid, nnb fo roirb im i\(einbetviebe ^n beiuivtfd)aftenbc-5 Siinb

'öa§> im örofebetrieb jufammcngeljaltcnc ^aiib fo ftnrf im "^'reife

überflücjeln, bat3 bie C'»)utebeutier nernnlnüt meuben, Xeile i()rcv (^üter

ober gan^e ©üter in teilen abzugeben.

3ln ber ^anbiuirtid)att luirft alfo ^euöiferung-^uennetjrung auf

ein 5.H"irbringen bc» Ä\Ieinbelrieb§ I)in, ^euölterunglrücfgang hi-

günftigt ben C^iJrofsbetrieb. S)iefe g-cftfteliung, bie auf ©runb einer

ifolierten ^^etvadjtung ber Ianbn)irtfd;aftlid)en '3eüülferung gewonnen

ift, fod nun in ber roeiteren Unieriudjung an^gemertet merben.

"Diefe llnterfudinng mufi fid) auf bie gejamte n)irtid)aftlid;e Sage,

auf tci^ ^serljältniö ber Sanbmirtfdjoft ju anberen2öirtfd;nft^;>iöeigen,

üor allem jur ^nbuflrie erftreden.

3unäd)ft will \d) bie äl'irfungen inä 2(uge faffen, mdii)c vim

n)irtfd)afilidien IHnberungen ai§> fü[d)en au^gef)en, of)ne 9iüdfid)t

auf bie 9{id)tnng, in ber fie fid^ beioegen. ©an,^ allgemein laufen

alle llmftänbe, roeldje SSeränbernngen in ber lanbroirtfd;aft{id;en

23et¥ieberid)tung unb äöirtidjafteiueife l)erbei5ufüljren geeignet fiub

(alfo inibeionbere bauernbe ^erfdjiebungen ber ^rei^üerl;ältniffe,

^•ortfd^ritte ber 2^ed)nif), mittelbar auf eine roenigfteng jeitroeife

33egnnftigung be^ ©ro^betriebe» ^inauiS; benn biefer ift beffer in

ber Sage, bie bamit auftaud)enben Slufgaben ju töfen. ©eine Leiter

finb infolge iljrer befferen Silbuug anpaffungefat)iger unb roerben

baburd), rcenn ted;nifd)c 35eränberungen neue 'JJiettjoben erforbern,

ober roenn bie roirtfd)aftlid)e Sage eine Slbfeljr non ber über=

fommenen ^etrieb»organifation bebingt, leidu gegenüber bem iHein=

betrieb einen 3Sorfprung erlangen. Saju fommt, bau in ijeiten,

bie eine Umfteliung ber betriebe erforbein, ba§ ÄrebitbebürfniS ber

2anbn)irtfd)aft befonber^ ftarf ift, unb bafe für ein großerefo ©ut

bie iliebitbefd)affung bod; im aügemeinen leidster ift al^ für i<en

fleinen 33auer.

2i^äl)renb alfo ber ©roBbetrieb au^ feiner befferen 3lnpaffung^=

fät)igfeit an neue roirtfdjaftlid^c 3Serl)ältniffe 33orteil Rieben faun,

roerben 3)tiBernten nnb anbcre plö^lidje Ärifen, benen nic^t burd)

S3etrieb^mafenal)men abgeholfen roerben !ann, im allgemeinen oom

^Kleinbetriebe beffer überrounben. Ser ©runb bierfür liegt barin,

bafe ber '^auer bie nngünftigen folgen berartiger ©reigniffe burd)
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eine (Sin[d)rQntuug jeiner Sebenl^altung in üiel ^ö^crem 3Jia§e an&f

gleidjen fanu aU ber ©ut^befi^er.

2lb8efel)eu uon bcn SBirhmgen, tüpfd^e Anbetungen in bct

n)irti"d)aftlid)en Sage nad) bem 03e[agten alö )old)e t)ernorrufen, ifl

nun aber oud; bie 9Ud)tung, in ber fid) bic raivtfd^afilidje (intmid-

lung roUjieljt, für bie angeflelite Unterfudjung von 33ebeutung.

^d) t)abe ern)äl)nt, bnfs foroobl ©voBbetrieb wie Kleinbetrieb

für befummle lanbmirtid^aftlidie ©rjeugniffe befonberö günftigc

SSorbeDingungen aufiueifen. üöenn fid) nun t>k ^rei^geftaltiing ju;

gunften einer beftinimten ©vuppe uon Sßnren uerfcUebt, fo wirb

baburd) biejenige ^ktriebl^gvöije geförbert, gu beren T^omöne bie

betreffenben ©rjeugniife geboren. 9Im raid)tigften finb in biefem

3u)ammenbong bie ^leifc be5 ©etreibeä uub ber ebleren 23ieb=

probufte (üor allem frijd)eö ?ylei)d) unb 3}ii(d)). 2)a biefe 33ieb'

erjeugniffe fc^roer ju transportieren finb, muffen fie fid) im greife

günftiger ftellen als ba§ ©etreibe, trenn bie 3?serfel)reüerbältniffe fid^

beffern; benn ihre greife roerbcn bann in meit geringerem l^ia^e,

aU e§ beim ©etreibe ber ^all ift, burd) 3"f»bren an^ ejtenfioer

unb bamit billiger roirtfd)aftenben ©ebieten gebrüdt. GS Eommt

i^inju, bafe gleitd) unb Wüd), and) ^Butter u bg(. infofern Suju§=

waren finb, als fie in erbeblidjem 2}ia§e burd) anbere, roeniger

iuoblld)medenbe unb meniger fonjentrierte Lebensmittel erfe^t werben

fönnen, in meldien ber gleiche l)iöt)rn)ert mit geringerem Stufroanb

erjeugt mirb. Qu. biefen rool)lfeileren SebenSmitteln gehört in

unferem Klima neben ber Kartoffel oor allem baS 'Brot. Sei fort=

fdbreitenber ^^olfSroirtidjaft ^ roirb alfo foioot)l bie 33erbefferung ber

3Serfel)iSDerl)ältniffe roie bie fteigenbe Kauffraft ber Seoölfeiung

baljin roirfen, tia^ gerabc bie eblen $ßiet)eräeugnif|e eine beionberS

günftige ^^reiSgeftaltung erfal)ren, unb l^ierin liegt eine n)id)tigc

^^enbenj für baS 'Vorbringen beS Kleinbetriebes.

Sind) Obft unb bie t)erfd)iebenen 9(rten frifd)en ©emüfeS, für

beren igerftellung ber Kleinbetrieb beionberS geeignet ift, jeigen bei

gunebmenber Kauftraft ber 33eüülferung eine immer ftärfere 9iacb=

frage, ©ie erforbern außerbem l)obe ^ranSportfoften unb fd^neüe

2:ranSportmöglid)feit ; fie werben alfo ebenfo wie bie ebleren Sie^-

' 2)et 3tu§brud£ „fortfd^ceitcnbc" S5olt§iDirtf(ftQft loirb '^tet in bem rein

quantitotiuen Sinne gcbtan.tit, ben ©äffet i()m beiftclcgt (jot, b. (). et bejeic^nct

eine Sßittf.^ajt, in bct bie 'IJto&utUün fic^ in bauctnb fteigcabet £inie bcloegt

(ogl. ttaffel, S^eotetiic^e ©oiialötonomie, Aap. I, § 6),
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etjeugniffe bei fortid^rcitcnber 5>oIf^n){rt|d)nft fid) günjliger im

"^xi'xie [teilen al§ bog leidjter traneportierbavc ©etreibc.

^ie ^^^reifc bcr Ianbiüirtfd)aftlid)en ß-rsciupiiffe finb jebod) n\6)t

allein für ttn (Srtolg beS 23etriebe^ entfd)eibcub, fonbern mir in

3Serbinbung mit ben ^^reifcn bcr ©rseugungeimitlel. i^on biejet

©eitc (}et)t nun eine anbere ©inmirfung iiuf bie lanbniirtid)aftlid)C

Söetricbögröfee nu?, beren 'Jiid)lung bem ßinflii^ ber '*^robiiftenprei)c

jum größeren ^eile parallel, jnm ^^eil aber aud) entgegengefe^t

oerlüuft.

^d) Ijabe bereite bargclegt, bau bcr lanbroirtfdjaftlidje 5llein;

betrieb burd)idjnittlid; mit einem größeren ilapitalaufroanb, nor

allem an ©ebäitbe unb Shi^mel), arbeitet alä ber (Großbetrieb,

toäbrenb biefer in ftärferem ©rabc 2)iaid)inen uerracnbet. (£r muf?

auBerbem megen bcr geringeren iStallmiftprobuftion meljr 5^un[tbünger

faufen al^ ber 5Ueinbetrieb. ßine 3>erbitligung bcr ©ebäubefoflcn

unb ber ^-uttcimittel mufe alfo für ben Kleinbetrieb bcfonberiS oor=

teilljaft fein, bagegen begünftigt eine 23erbilligung lan^mirtjd)aft=

Iid)er aJiafd)inen unb fünftlid)er 3)üngemittel me^r ben ©rofebetrieb.

^m allgemeinen werben bei 93efferung ber Sage jum 9)Jarft, alfo

bei fortfd)reitenber 33ült!§roirtfd)aft forool)l bie 'ipreife für ^^üaumaterial

unb ^Futtermittel roic bie greife bcr Ianbnnrtfd)aftlid)en 9Jiaid)inen

unb be5 5lunftbünger5 im 3Sert)ä(tni^ ju ben greifen ber lanbn)irt=

fdiaftlid^en (Srseugniffe jurüdgelien. 2^ic 33orteile, bie l)ierau§

bem Älcirbetricbe enuad)fen, merben aber im allgemeinen gröfeer

fein al^ bie be^ (Großbetriebe^, ba ber größere Umfang bciS ©ebäube*

fapitalö unb ber 3.Uet)l;aItung, roie er fid) im ^Kleinbetriebe finbet,

bnrc^ ben bem ©roßbetriebc eigentümlid^en ftärferen (Gebraud) oon

2}Jafd)inen unb 5?unftbünger nid)t aufgcmogen roivb.

3tber auc^ auf anbere '^Irt förbcrt baä gortfd)reitcn ber "iQolH'

n)irtfd)aft ein 3[>orbringen bc3 i^leinbetriebeö. ^e [täifer nämlic^

bei fortfd)reitenber ^^olf!Slüirt)cl;aft bie ^ntcnfität ^er iianbroirtfdiaft

wirb, um fo fleiner roirb bei gleid;bleibenber STedjuif bie '^lädje,

roeldjc jroedmäßig nod; in einem 33etrtebe beiuirtfd)aftet merben

fann. Um fo mü)x werben alfo bieienigen (Güter, bei roeld)en bie

Entfernungen ju ein,^clnen (Sd)lägen am größten finb, ueranlaßt,

bie 2tußenfd)läge ab.^uftoßen. Sa C!^ fid) bicrbei meift um fleincre

Stüde Sanbc!^ ()anbelt, mirb bie golgc fein, ta^ nid)t ctma neue

©roßbetriebe entfteljcn, fonbern baß bie .Kleinbetriebe norbringen.

3ufammenfaffcnb fann alfo feftgefteHt merben, ta^ fortid)reitenbe

3?olfliöirtfd)aft entfdjiebcn auf ein ^ßorbringen beg ÄlleinbctriebeÄ
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[;iuiüii1t, iüül)renb unigefeljrt — wie uid^t nü^er Qu^gcfüljrt ju

Tuerbcn brandet — 3urü(fgel;enbc 33oIf5it)irt[d^Qft ben ©roBbetrieb

begünfttgt.

2){c SBel^anblung bcr Ianbiüirt[d;nftlid;en ©rscugungSmittel legt

e» nQl;e, anä) bie 2o^nböi)e l)ier jn befpred^en, bie oon fe^r n)id^=

tiger Sebeutung für bie !Oeben§fn()igfeit be3 lanbroirtfd^aftHd^en

©ro§betriebe$ ift, unb sroar fiub babei eutfdjeibenb bie auf bie

©in^eit bei ©rseugniffel entfafienben £o{)naulgaben. %üx bie j^-rage,

üb bie Söf^ne bnl 3}ei-t)ältni5 bei G)rof3betriebel gum 5tleinbetrieb

beeinf(u[)en, fommt aber nur ber Uuterfd)ieb in 23etra($t, ber äroi=

fd^en ben 33esügcn ber Sot)narbeiter unb ben Stufioenbungen befielt,

roeldie ber Sauer für ben Untert)alt feiner initf)elfenben ^^amilien-

angeljörigen leiften mu§. 3i^if<^^ii biefem Unterfd()ieb unb ber

©nttuidlung ber mirtidiaftlid^en Sage lä^t [id^ jebod) feine not=

roenbige Sejiebung feftftellen; er wirb von anbercn ^aftoren

beftimmt.

^ahe id) bilber ben ©influfe unterfud)t, welchen bie auf ber

©cfnmtlage ber SSoIflroirticbaft beru^enben ^reilDerl)ä(tnif)e auf

bie ßanbroirtfd^aft unb bamit audi auf bie lanbroirt^c^aftlid^e 33e=

trieblgrö^e aulüben, fo werbe id) mid) je^t ber Setrad^tung gu-

wenbcn, wie bie Bewegung ber 9}icnfd;en unb ^robuEtionlmittet

ju ben jeweifl einträg(id)ften 3'üßiS^" ^^^ 9Birt[d)aftl(ebenl fid^

aud^ für bie Ianbwirtfd)aftlid;e 53etrieblgrö§e b'emerfbar mad)t.

2)iefe 3»f«i^wien()änge fott ein 33eifpiel flar madjen: ^6) ben!c

mir ein üorwiegenb agrarifd)el Sanb mit gleid^bleibenber Seuölfc;

rung. 2Benn l)ier jum 33eiipiel 5?ali[ager entbedt werben, beren

Slbbau für bie 3"f""fi ^^"^ allgemeine ^robuftionlfteigerung in

ber £anbwirtfd)aft üer!prid)t, fo wirb bie 2lulfid)t auf bol)e fünftige

©ewinne jur %oia,i l;aben, bafe ftd) ^erfönlidjfciten finben, wetdjc

ben 2lbbau ber ^alilager in 9lngriff neljmen. Sie befdjaffen fid^

im SÖegc bei ^rebitl bie notwenbigen ^Tapitalien (inbem fie beren

augenblidlidfie SJerjinfung überbieten) unb überfd;reiten, um 3lrbeitl=

fröfte ansujietien, bie üblid^e Sot)nl)ö()C. S)ie 2lrbeitlfräftc unb

Kapitalien fönnen in bieiem Seijpiel nur aul ber Sanbwirtfd^aft

fommen. .^ier wirft nun bal 2lbfirümen non 9)2enfd^en babin, bafe

ber ©roBbetrieb auf Tvoften hi§ .^^leinbetriebel uorbringt. 5Die

2BirEung wirb fogar nod) ftdrfer fein all bei bem früher betrad^teten

gleid^mtt§igen 23eüölferunglrüdgang, ba bie 9J?enfd)en gerabe aul

benjenigen SÖirtjcbaftcu nbwanbern, in benen il)re 9lrbeitlfraft, auf

bie ©in^eit bered^net, am wenigften ©rtrag bringt. Siel finb ba.
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roo ha^ ©efetJ oom nbnel)menbcn SBobenertrofl fid^ roirtfd^aftlid^

fühlbar miid)t, biejenigen Sanbflüter, roelctje ücr[;Q(tiii'^müf3ig am
meiften 9Irbeit autroenben , aljo bic Älleinbettiebc. 3lu^ bemielbeu

©runbe luenbet fid; md) biiy ilapital jiierft umi biefeu !ii>irt)d)üften

loeg, unb baburd) roirb bic ^enbenj jur SBegünftigung bcr &xo^^

betriebe roeiter uerfttuft.

2)ieie aBirfungen merbeii allerbingiS nur in einer ÜbergangiSjeit

eintreten, biä nämlid) bie i^aii(ager au^reid^enb in betrieb genommen
finb unb baburd^ roieber ein Öleidjgeroid^t^juftnnb eintritt, in bem

bnnn fognr burd) bie mit bem 2(ufblü()en ber Kaliinbnftrie oer;

bunbenc iJSerbefierung ber Hinrftlage SCenbenjen für ba^ $8orbringen

ber Kleinbetriebe ermndien. (Sine foId;e Übergangszeit fann aber

in ^^erioben iüid)tiger (Sntbecfungen unb ted)niid)er §ortfd)ritte uon

fel)r langer SDauer fein, unb fo fann ber 2lbftrom uon älienfd^en

unb Kapitalien auS ber Sanbroirtfd)aft lange genug an{)alten, um
feinen (Sinf(u§ aud) toivflid) burd)äufe^en. ^a§ bis §um enbgültigen

eintritt eineS @Ieid}gen)id)tw5uftanbeS bie erroä|nten, oou ber SSer-

befferung ber 9J?arftlage auSge()enben Söer[d)iebungen in ben ^reiS=

üerl)ältniffen bie ^enbenj jum 33orbringen beS ©rofebetriebeS nid^t

ctma in ii)r ©egenteil uerfe^ren fann, liegt in ber 9?atur ber

SDinge; benn roenn bie ^reiSgeftaltung ben Kleinbetrieb in einem

fo bo^cn SJca^e begünftigt, "ba^ er 3)ienid)en unb Kapitalien an fid^

jieljt, bann finbet ja gar feine Slbroanberung auS ber £anbroirtld)aft

ftatt. 2lnberS liegen bie Singe allerbingS, roenn mir von ber

3SorauSfe^ung, bafe bie 33eüölferuug fonftant bleibt, abfegen. S^iimmt

gleidjjeitig mit bem 3lbftrom oon 3(rbeitSfräften an^ ber Sanb-

Tuirt|"d)aft bie 33eüölferung ju, fo roirb bie 9Birfung biefeS 2tb=

"ftromS jum roenigften gemilbert. Qft baS 9Jia§ bcr natürlidjcn 33c=

rölferungSgunal)me ftärfer als bie 3lbroauberung, bonn ergibt fid^

fogar ein tatiäd)Iid)er SeuöIferungSjuroadbS in bcr Sanbroirtfdjaft,

unb bann muffen forootjl bie mit bem j^ortfdjreiten bcr ^olfS?

TOirtfd)aft fidb oeränbernben ^reiSocrtjältniffe roie ber ScDÖlfcrungSs

brudE eine 2;enbcn3 sugunften beS Kleinbetriebes auSlöi'en. 2lnber;

feitS roirb eine 3lbnabmc ber Seuölfcrung bie üorl)anbenc 2lbroan=

berung boppelt füt)lbar machen unb bamit bie ^enbenj jum @ro§«

betrieb nod) oerftärfen.

Umgefe^rt uerläuft bie gefamte (Sntroidlung, roenn beftc^enbc

^nbuftrien uerfallen unb baburd) ein 3"fl^onx uon a)ienfd)en unb

Kapitalien in bie ^anbroirtfc^aft l)crüorgerufen roirb. 2!)ann roirft

biefer ©trom auf ein 33orbringen bcS Kleinbetriebes l^in, unb biefe
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SBtrfung tam\ nur bur($ qleidjjeitige^ 2tnroadöl"en ber Söcoölfcrung

ücrftärft, burd^ einen Seuölferung^rücfgang gemilbert ober gnr auf*

gehoben roerben*.

S)ie SBirfungen, loeld^e bie Slbroanberung oon 9)?en[d)en unb

Kapitalien au^ ber Snnbiüirtidjaft auf bie 33etriebegrö6e ausübt,

fmb nun aber unabljöngig oon ben ©rünben, auf benen bie Önt»

fiebung be^ SBirtjd^aft^^roeigeg hnn^t, ber ha§ S^ä ber Slbtoanberung

bilbet. 3Benn alfo in einem Sanbe, ba^ in bie 3BeItn)irtid)aft ocr*

flocbten ift, auf ©runb einer befonber^ günftigen Sage beä 2Belt=

marftg (günftiger 9lbia^ gen)erbnd)cr ©rjeugniffe, billiger SSejug üon

Seben^mitteln) eine ftarfe ^nbuftriebilbung eintritt, bann fü^rt biel>

in berfelben SBeifc, roie beim (Sntfte^en neuer ^nbuftrien im ifo*

Herten ©taat, 5u einer 93egünftigung beä lanbroirtjd^aftlid)en ®ro&*

betriebet.

Unb anberfeitS mu^, menn infolge uon Umroäljungen auf bem

SGBcltmarft ^nbuftiien oerfallen, auä) baburd^, ba§ 9}?enfd)en unb

Kapitalien ber Sanbn)irtid)aft juftrömen. bort eine ^enbenj ^nm

3?orbringen beS Kleinbetriebe^ bie ?^olge fein, jumal roenn fid^

gleirfiseitig bie Seoölferung üermel)rt. S)iefe 2;enben3 toirb awd) feinet-

roeg^ baburd^ au^geglidjcn, bafe infolge ber 9Serfd^led)terung ber

3)Zarftlage bie föeftaltung ber ^rei^oerl)ältniffe ben Kleinbetrieb

benad^teiligt. 3"^or toirö ber ©rofebetrieb befähigt, einen ^eil be§

3J?enfrf)enftromS aufjunebmen, aber ein nod^ größerer S^eil mu& fid^

bod^ bem Kleinbetriebe surcenben, ba bie Slrbeit^intenfttät im ©vo&-

betrieb gar nicbt fo weit getrieben werben fann, um all bie 9)ien=

fd)en ju beid)äftigen. 2llle, bie nun im ©rofebetrieb feine ^I^er-

toenbung finben, treten mittelbar ober unmittelbar olä Sanbberoerber

auf. ^i)xt ungünftigc Sage sraingt fie, bie 2eben^aniprüd()e aufä

äufeerfte ein5uid)ränfen, unb ha^ ermöglid)t i^nen einerfeitö für

Sanb greife ju bieten, mit benen ber ©rofebetrieb nidit fonfurriereu

fann, unb fid^ anberfeit^ ha§ erforberlicbe Kapital baburdj ju üer=

fdjaffen, ba^ fie fi(^ ju einer befonberö ^o^en 58eräin]ung t)er=

pflicbten.

^ @§ lann bafjingcfteHt HciBen, oB in biefem ^aUe bct SJücfgong beä

SBittfc^aftStefaftiö nirfjt auf bie Stauet bie natütlidje SBeDölferungsbeu'cguna

aocfitcilig beeinfluffcn toirb; beim ein berartiger ßinflufe tonn fid) boc^ ecft irti

Cetlaufe öon föfnerotioiien burc^fe^cn, unb in ber SiDift^fnjeit tonnen jet)r Iüü^I

Serfaü bc« 3nbu[trie unb i^unaljme ber SBeüoUening gleichzeitig auftreten.
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S^amit ift bie tt)coretifd)e Unterfud)im(^ a(H3cfcl)(offen. Qn ber

2BirtIid)feit wirb ber i^erlauf ber SDingc natürlid) von nll ben

^tiftüven beeinflufet, roeldje l)ier au5 ber 23etrnd)tiing aiiiSbiüdUt^

au^fleidjloilen finb, nm meiften burd) ben förob ber tinrtid)aftlid)eu

•^üc^tigfeit, loeldier fid) bei ben in ben üerfdjiebeiien 33etrieb^giöt3en

tätigen 'iNerjonen finbet.

%ud) fönncn fid) bie in ben roirtidjafilidjen S.^er()äItni)Ten ht-

grünDcten 2:enben3en um )o fd)njerer burd)fe^en, je ftnrfeu bie (Qnb=

lic^c 33eüölferung nm Slltljergebradjten unb an ber l)cimatlid)cn

©d)olIe feftl)ält. ^\t biejc 3^l)i(lfsit bes 33ct)arrcn§ bei einjelnen

Älaffen bei'onber^ iiaxt aulgepvägt, )o tann gevnbe ber hierin be=

fiel)enbe Untcridjieb erl)cblid) inä 6cnnd;t fallen. 2)ie^ l)at fid) jum

SBeiipiel oor bcm 5lriege in 3)eutid)lanb, befonberS in ben öftlidjen

^roüinjen, gc.^cigt. §ier mad)te fid) bie 2lbn)anberun(\ üom ßcinbe

gerabe für biejenigen 33etriebe am fd)n)erften fül;lbar, bie ganj ober

überroiegenb auf Sol)narbeiler angeroiefen roaren. S)icä t)attc feine

Uriüd)e barin, ta^ bie bäuerliche 33ei)ülferung geringere 9{eigung

jur Ülbroanberung seigte, roogegen bie Sanbarbeiter unb uor allem

ibrc Äinber anä Semeggrünben nid^tn)irtid)oftlid)er 2Irt in bebeutenb

fiärferem SJia^e ju an^eren 33erufen übergingen unb befonbcrj? bes

flrebt roaren, il;ren äl^ol)nn^ in bie ©tabt ju oerlegen.

2;ro^bcm ift bie ongeflellte Unteriud)ung feineeroegS nu^Io5.

3n unierc 2anbtuirtid)aft ift ja bie ^Berfeljr^roirtfdjaft fo tief ein=

gebrungen, t>a^ bie in il)r liegenben STenbenjen fid) früher ober

fpäter bemerfbar mad)en muffen, fofern nur bie iträfte lange genug

TDirffam finb unb nid)t oorjeitig burd) anbere förfdieinungen abgelöft

werben. 2)a^er ift e^ burd)aug bered)tlgt. Die (Jrgebniffe ber Unter=

fud)ung auf bie gegenroäriige Sage ber beutfd)en ^yolf^roirtjc^aft

anäuroenben. 3)iefc enjprid)t feit bem 5lricge ben 3Sorau^fe^ungen,

toelcbe am Sd)luffe ber tbeoietifd)en llnteriud)ung gemad)t finb.

ßinc mäditige, auf ©runb bejonberiS günftiger i>erl)ältniffe auf hem

SBeltmarft erblübte ^nbuftrie ift infolge ber oeränbertcn SBeltlage

in iljrer ßntroidlung roeit jurüdgeroorfen unb baburcb aud) je^t

nod) i^um StiUftaub, menn nidjt ju weiterem S^iücfgang oerurteilt.

©leidjjeitig roeift bie SBeööIferung eine ftarfc 3wn'JNe öwf- 3"^
3cit roirb bie uollc 3lu5n)irfung ber roirtfd)aftli(i^en Sage nod^ burc^

bie ©elbentroertung ueröecft. 6ie mu& fic^ aber in 3"f""ft mit

i^rer ganjen 3JJad)t füt)lbar mad^cn; benn obroo^l niemanb ben
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fünftigen Söcriauf bcr 3)inge mit ©id^crljeit uorau^fagen !ann, fo

fo tft cg bod) ^öd)ft n)al)r[c^einlici^, bafe uon feiten berjenigen ^läc^tc,

bie ben 9lu^gang beö 5ltiege!S cntfd)ieben ^aben, unb bie aud) jc^t

ha^ 2öirtfd)nftlleben be^crrfd)en, in abfet)barer 3^it oüe^ geid)e^en

loirb, um ein fröftige^ 2BieberaufbIüt)en ber bcutfd^en ^nbuftrie ju

»er^inbern. Semnnd^ ift nid^t bamit ju rechnen, tta^ nnfere 3"*

bufttic roieber roie oor bem Kriege 9}ienfci^en unb Kapitalien aug

ber Sanbroirtfd)aft an fid; giefien roirb. 2Bir muffen üielme^r auf

einen ©tiEftanb, menn nid)t auf meiteren SScrfad gefaxt fein, trifft

biefe 2lnnat)me ju, unb bet)alten mir eine ftarfe 33eoölferungi3i

nermel)rung, bann mu§ fid) eine ftarfe Senbcnj gum 3[^orbringen

be§ Iänblid)en ^Ueinbetriebe^ geltenb machen.

SDieä roirb audj baburd) nid)t üer^inbert, bafj gleichzeitig in

boppelter ^infid;t 5!räfte jugunften be§ ©ro&betriebe-o am 2ßerfe

finb. Stüar erniöglidjen bie mannigfad;en S^erfd^iebungen ber roirt^

fd)oftlid^en Sage, bie mir feit bem Ärtege erlebt b^ben, unb bie un5

fid)erU(^ nod) weiter beuorfteben, e§ bem ©ro§betrieb, feine befferc

2lnpaffung§fät)igfeit au^junu^en. ^ierburd^ fann jebod^ bie feft*

geftelite ^Tenbenj feineSroegS aufgel^oben, fonbern nur oorübergetienb

in it;ren SBirfungen abgefd)roäd)t roerben.

3lud^ hü^ bie greife für lanbroirtfd^aftlid^e Grjeugniffe fid^ jum

3iad)teil beö Äleinbetriebea uerfdjoben Ijahen, fann, roie in bcc

tf)eoretifd;en Unteriuc^ung fd^on bargelegt ift, legten ®nbe§ nid^t

üerbinbern, ba§ bie roirtfd^aftlid^e Sage auf ein 33orbingen beS

.Kleinbetriebe^ binbrängt. SDiefe 33erfdl)iebung ber ^reiloerbältniffc

ift aber bebeutfam genug, um l}m nod) furj bebanbelt ju roerben.

^n ber ^^^'it 1881—1910 gingen bie Söeijenpreife um l"o jurüdf;

bie 9?oggenpreife fliegen um 11 ''/o, bie 33utterpreife um 38 ®o, bie

greife für 9tinbfleifd) um 71 ^lo unb bie 9)Zitd^preife gar um 100 ®'o

(3lereboe, Sajation0lel)re, ©. 273). ^Dagegen betrug bie ^uberjiffer

am 15. 3}lax 1922 für ©etreibe unb Kartoffeln 61G9, für ^ettc,

3ucfer, j^leifd^ unb §ifd^ nur 5049. 3Illerbing5 fönnen bie jule^t

genannten 3il)len nid)t a[§ üoQgültiger 23eroei^ Eingenommen roerben.

S^ofe bie ©ntroidlung im allgemeinen bie burcb bie gefennjelcbnetc

3?id)tung eingefd)lagen ijat, ift jebod^ uöllig einleud)tenb : benn bie

in 2)eutfd)lanb ftarf gefunfene Kauffraft ber nidt)tlanbroirtfd)aftli4en

33eüölferung i)at eine Seoorjugung ber bitligften Seben0mittel, alfo

beö ©etreibeg unb ber Kartoffeln §ur j^olge.

2)iefe0 3wi"üc^9f^ß" ^^^ Kaufkraft ift bereite jum größten Xdl

eine j^olge ber geja^lten Krieg^entfcl)äbigungen , unb eä roirb mit
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ber Ävieg^cutfd^äbigung and) in 3uf»"ft anhalten, lücim biefe übcr-

Öaupt ber Sciftumj'ifälngfeit ber beutfc^eu '^olfiliüiutidjaft angepaßt

roirb unb fie nidjt biirrf) iljr unfiniüge^ ^J)iafe äum üöüigen ^iM^^nini^"'

briic^ fitl)rt. 3ie lüirft ja auf bie 2anbiuirtfd;a[t aUi baucnibe

S3er[d^led)terung ber i^age 511m 3)iarft ; beim fie entjiclit ber gefamten

33euö(feritng unb bamit ben i^evbraiidjern Ianbunrt)"d)aft(idjcr (£t=

jeugniffe ein roefcntlidje^ ^eil itjrer iiaufEratt, unb fie fdjräntt ben

i^rei^ ber uerfügbaren fäuf(id)en (S"rseugung§mittcl er^eblit^ ein.

^ro$bem bleibt, wie gejagt, bie 2^enben,S jum iKeinbetrieb

iior()errfd;enb, S^iefe ,v^Hftfl'»"g ift tcid^tig für bie ^olitif, bie

fieute in 5r'eutld;(anb bie i>ermel)iung ber IänbUd)en Äfeinbetricbe

auf Soften ber ©rofebetriebe anftrebt. S)ie Sieblung^politif beruht

jtüar mit ^Jed^t norwiegenb auf bei)oIferung^po(itifd)en unb fo5ia(en

öefid)t^punften. j^nr i()re ^luöfic^ten auf nad)^altigen ßrfolg ift

€5 aber von Ijoljer 33ebeutung, bafe fie in gleidier 3iid)tung luirfen

null lüie bie ^^enbensen, bie fid) au§ ber ©efanitlage unferer ^olf§;

n)irtfd;aft ergeben. 2)amit allein ift ber ©rfolg biefer ^^olitif jebod^

nod; nid;t uerbürgt. (Sie fann ibre S^tU nur bann erreichen, roenn

fie aud) alk übrigen, für ba-S 3Ser()äItniä ber 33etrieb5grö§en ht-

beutfamen ^^aftoren gebüljrenb berüdfid)tigt. ^ierju gehören üor

allem bie Unteridjiebe in ber roirtid^aftUd^en ^üd)tigfeit, bie fid)

groifdjen ben 23etrieb^gröBen oielfac^ finben. SÖenn ber Kleinbetrieb

in ber Sanbmirtfdjafl gegenüber bem ©rofebetriebe rüdftänbig ift,

bann wirb er mit biefem faum in SBettbemerb treten fönnen, aud^

luenn bie fonftigen 33orbebingungen für i^n günftig finb. %üx bie

innere Äolonijaiion ift e^ baljer befonber^ mid;tig, baß fie üon

SJtafjnaljmen begleitet roirb, bie Darauf ^tnjielen, ben länbU(^fn

Äl'einbettieb überall auf bie Ijödjfte Stufe roirtfcbaftlid&er ^üdjtigtei

ju führen.
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®egentt)ärttger 6fanb ber Ianbtt)trt=

fc^afflic^en Ötonomif in 9lu§lanb

T>tofcffor an bcr '^ctrottjo-^^fabcmic au 9}Joöfau, '3J^itglicb Dcö Q3olfg-

tommiffatiatcö für Caribtoirtfc^aft

Sn^oltöücrjclc^nl«: einteituiig 6. 109. — 3Me Ificocte ber rufftfifien

iöuueturoictidjQft S. 110—115. — 3)ie arbeiten bei .^öfjeccn ©eminatö ber

laubtuitticöaftlidjeii Öfüiiomif unb ^olitit in 3)loäfau S. HG—117, — ®ie

I^eocie ber optimalen SBetrieb^gröfee ©. 117—119.

^^Sic bcut[d)en 2anb= unb ^^o(f^n)irte finb mit ber tufrild^cn

<i/ öfonomifdjen 2Bi)"feni'd^Qft, bic fid) mit ber ©rfori'd)uug ber

£aubroirt|"djaft befaßt, feljr roenig vertraut, ^^äljrenb bei uu5 in

3fiu&lanb faft jebem gebilbeten öanbroirt unb Öfouomiftcn bie S^nmen

ber ^rofefforcn: 2Iinoben, SBaterftrabt , Säur unb in^beionbere

Slereboe befannt finb, roiirbe ber beutfd^e Sefer faum ben 9inmen

eineg ruffifdjen Ssolf^roirte^, ber fiä) mit Sanbroirtic^aft befaßt,

nennen fönnen. (Sine 2luänni)me mag oieIIeid)t ber SfJanie ^^^^^os

Ion)§ bilöen, beffen 33ud^ über bie ©pfteme ber ^elbjuirtfd^aft fid^

einer ^^eltberü^mtljeit erfreut. 2)a§ fd^einbor geringe ^ntereffe an

biejer SBiffenfd^aft ift feit bem potitifd^en unb josialen 6turme (feit

bem ^atjre 1914) faft uöllig oerflogen.

Siic^t^beftoroeniger Ijat raäl)renb ber lefeten ^a^re üor bem

Äriegc unb befonberS im S^itabfc^nitte 1914—1922 ber ruffifdjc

öfonomifc^e ©eift fo oiel in be^ug anf bie ©rforfd)ung ber Sanb=

roirtid)aft ge(eiftet, ba§ eS un^ uid^t überflüifig erfd^eint, mit ben

©rgebniffen biejer Seiftungen auc^ ben beutfd[)en Sejer oertraut ju

machen.

yrü^er l^atten mir in S^iu^Ianb etroa 20—30 S9üd)er, bie fid^

mit ber Cfonomif be^ 2Iderbaue§ befaßten, abgefct)en üon ben oiels

faltigen ftatiftifd^en 3lufftellungen über Sauernroirtid^aften unb ben

S3e|d^reibungen einzelner 33e§irfe, uerfertigt von ben ftatiftifd^en

Sureaiil ber Organe ber oelbftoerroaltung («Sernftroo — Sanbfc^aft),

foroie oon ber umfangreid)en Siteratur über bie 3tgrarfrage, bie

l^alb politifd^en ß^arafter trug.

Unter biefen Siüdjern gebührte 5roeifeI^ot)ne ber crfte ^la^ bem

oierbänbigen SBerfe oon ^rof. Stroorjoto „©runblagen ber Öfonomif

beg Slderbaueä", bann bem ^öd^ft intereffanten S3anbe oon (Sngel=
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l^arbt „12 33riefc qu§ bem 2)oife", uub enblid) bem 3ßerfe be^

früt)ercn Sanbrairtfd^aftlminifterg ^vmoloiü „Xk 6ijfleme ber ^elb;

TOirtic^aft". Slüe übrigen 25üc^er fitiD entroeoer ucrultet, wie jum

33eiipiel bev berüijmte ilurfu^ ber lanbiuivtfdjnftlidjen Öfonomlf iinb

33ud)füt)run(] bci^ erften ^rofeffor^ ber Ianbroirtfd)Qft(id)cn ^etcr^

Slfubemie, Subogoioöfi, — ober fie tragen feinen originalrnffiicl^en

6l)arafter, inbem fic an» uerfdiieöenen Onellen äniammengefoote

Slrbeiten barftellen. 'äi^ 2lugna()nie gilt jebod) baä äßerf uon ^rof..

31. Xi). ^ortunatoro „GinigeiS üon ber ^fonomif unb Statiftif ber

Sanbn)irtfd;aft", ha^$ bereite in ber iedjften 3lnf(age erfc^ienen ift.

ßrft nad) ber Stenolntion von 1905 beginnt in 9tu§Ianb bie ßnt=

roidinng ber £anbroirtfd;aft^öfonomif alö einer felbftdnbigen 2Si[ien=

fd)aft; babei erl)ä(t biefe 2Biffenfd)aft fdjon uon iljren erften (Schritten

an eine eigenartige '$rägnng, bie fie non ber (Sntroidlung bcö TOeft-

europäii(i^en üfonomifd;en @eifte0 nnterfdieibet.

9iufelanb ift has Sanb ber 33auerniüirtld)aft. dlod) im ^ol^re

lOlG, ba6 ift ein ^a\)x vox ber großen Sieüolution, üerfügten bie

33auernroirtfd;aften über 90 °/u ber ganzen Sebauungeflnc^c ^hife-

lanb§, wobei ^u betonen ift, ha^ int C>)egenfa^ jn 3ßefteuropa faft

alle 33aucrnroirtid)aften in 9^n§Ianb bie lS"igenfd)aften einer igan^s

toirtfdiaft anfroiefen, ba fie fic^ feiner Öotjnarbeit bebienten.

SBie bie lanbrotrtfd^aftlidje ^Äf-J^ii'^Ö ^om ^a^re 1017 geigt,

»ertoanbten nur 3—5 "/o ber ruififdien 23auerntoirtfd^aften £o^n=

orbeiter, wäljrenb alle übrigen SBirtfcliaften ibren 33oben au^fdilie^Iid)

mit eigenen i^röften beftellten. Siefer Umftanb bilbet baä d)araf=

teriftifd)e 9)ierfmal ber Drganifation beä ruffiic^en 3lrferbaue§, ja

jogar ber gangen ruffifdjen ä^olfsmivlfdjaft. Äein äBunber, bafe bie

ruffifdtie öfonomifc^e goricf)ung ber ^anernn)irtfd)aft bie größte 3Inf»

merffornfeit §un)anbte unb aul ber ©iforid)ung biefer Söirtfdbaftg^

form fid) in 9?ufelanb eine befonbere 'Jüdjtung be0 öEonomif^en

©eifteö entiüicfelte, meiere unter ben ^^srofefforen ber Öfonomia an

ben meiften {anDmirtfci^aftlidien ^odjfdjulen eine ©inigung geitigtc.

21I§ SBegrünber biefer 5lic^tung ift ^:)3rof. 9B. ^offinefi (5iijen))

befannt, ber in feinem smeibönbigen ai^erfe „3ur SIgrarfrage" juerft

oermerfte, ba^ bie SSauernmirtidjaft in il)rer Organifation unb in

i^ren SßirtfdtiaftSredinungen fe^r ftarf uon benjenigen äi>irt|d)aften

Qbroeid;t, bie auf £oi)narbeit bafiert finb. 2)ie 33auerniuirtfd)aft

fann jum 33eifpie[ im 3SergIeid) sum 9Mnertrag be§ 2lcferbaueg für

ben 33oben t)iel p^ere ^ac^tgelber ga^len; fie fann bie ©runbflüde

ju greifen erwerben, bie weit ^ö^er finb al5 bie fapitalifierte 3icnte.
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2)icfe jälje ^äliiQfeit crffättc Koffin^fi baburd), bnfe ba« 33Qucrntum

über fel;r i]evin(^e 33obenfläd)en, bagenen über grofte 5lrbeiteniengcu

ücrfügt unb biU)er imftanbe \\i, auf bie 9lcnte, auf bcu 9Jeinevtrag

foroie nud) auf einen 2;ei( be^ 3lrbeit^IoI)neä ju iier5id)ten, um nur

eine ^^Normenbung jeinei überidjüifigen 5lrbeit'5fraft ju finben.

'S^a^ t^nd) von 5toifin^fi erfldrt ganj plaufibel bie nnifaugveidje

aSeräußeiung bcss ^obcn5 an bie 33anern feiten^ größerer ibefi^cr

befiel ben, bie burdj foId)C 9)ianipiilationeu einen uiel l)öl)crcn (5r=

trag ev.^ielten, al'3 ben, lueld^eu [ie bei ber ^lu'gbeutnng il)rer ©iunb=

ftürfe bind) 2ot)narbcit ^yt erjielen vermodjten.

S)a!J äöerf non iloifin^fi [oroic and) einige beg marnfliid)en

Cfonomiftcn ^Iß. % 3}?a^(on) (äur 3eit ^rofeffor in ^id;ita, ^te^ublif

be5 fernen Often-^) luedten eine 3{eil)e von ^4>voblemen ber Drganis

fation unb 'Jintur ber 23auernroirtjd)aft, mit bereu Söfung fid) bie

jüngere Generation acferbanfunbiger Cfonomiften, meiften-? (Edjüler

bc5 ^^rofcfforö 3t. 3:1}. ^-ortunatoin, befaßt.

5)er Petersburger ^rofeffor 33ru^fuS betont noc^ ftärfer bie

@igentünilid}feiten bpr bäuerlichen (E'riüerbSn)irtid)aft, bie nad) einem

yJo(;(ol;ne, jebod) nid)t nad; einem 9Jeineitrage ftrebt. 2)ie oben

erroäbnte 2Birtfd)aft tann fomit burd) bie einfd)ränhing il)rer Kon=

fumtion unter fold^en öfonomiid)en S3ebingungen befteben, unter

n)eld)en eine fapitaliftifd^c 2Birt)d)aft ange)id)tg be§ g-et)len§ be§

JReinertrageiS bjm. angefidjtS beS ä>erlufteg unmöglich befielen tonnte.

Xkit S^arlegnng finben mir in bem S3ud)e üon ^rof. 3.^ru^fu§

„Überfid)t übtr bie ^-öauernroirtidjuft be» 9BeftenS". S)ag SBerf ftü^t

fid) auf bie 2)kterialien üon ^rof. ßaur über bie ©tatiftif ber

Sauernmirtfdjaften ber ©djmeiä, ouf einige ftatiftifd)e ^orfdjungen

übjer bie ^iiauernroirtidiafl S^änemarfS, 33e(gien§, '^•ranfreid)>3 unb

2)eutid)lanbS. ^rof. Sru^fu!§ betont bie au6erorbentlid)e 2eben§=

fäl)igfcit ber arbeitSintenfioen ©igenroirtfd)aften foroic bie iljnen an'

^afienbe eigentümlidie j^dljigfeit, il)re ^^etriebe in oiet böljerem

Umfange ,^u intenfiiiieren, als eS bei ben fapitaliftifd)en unb auDeren

3Birtid)aft6formen ber gall ift, maS auS ber 9iatur jener äöirt=

fd)aften oon felbft folgt.

3m ^o^re 1012 erfd^eint ha^S 33ud; oon qSrof. 21. 9^ ^id^e^

linscro (jur ^eit 2llej:anbria unb Gbarforo) „SDie lanbroirtfdjaftlidjcn

Sejirfe als ©oolutionSp^afen". 5)iefeS SBerf entmidelt breit bie

©runblagen einer neuen Xl)eorie. ©eftü^t auf baS umfangreiche

SJiaterial unb bie ganje lonbroirtfdjaftlidje ©tatiftif ^lufelaubS, bt-

meift ^rof. 2ifd^elinjero mit ber ßeibenfd^aft eineS 9ieucrerS bie
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geringe Hbl^ängic^feit bcr Organifatiou bet ^atbnaturalcu bäuerlichen

(£nuerbäiüirtid)aft uon ben namtljiftoriici^en CÄ)egebenl)eireii foroie

üoni "iüinifte. i&x etflärt bieie^ ''^s^auomen gönUid) burc^ ba^ iStXi

f)ältni^ ber foniumtiücn ^ndjfrage unb ber SirbeitSfrnft ber j^amilic

gum Sobenareal, roeldjeö in bem ^^erfügungsbereidie bec le^teren

Hege. 3lu0 ber 2)id)te bcr lanbroivtidjoftlidjen ^^euölferung, jagt

21. 2;)d)elin,^ero, erflärt fid) gänjlid^ bie ©truftur be§ -llrferbaue^.

2)urd) mebterc Tabellen unb Kartogramme bcmeift er, roic unter

bem Tirude ber fid) fortgcfe^t fteigemben 2)id;tigfeit ber 33auerns

beüölferung bie ©tiuEtur bcr Sanbroirtjd^aft in Deri"d)tebenen 5öe=

girfen in Umformung begriffen ift, tnbem bicfclbe gefe^mä^ig au0

ber einen in bie anbere ^-Ptjafe übergebt.

^n biefe ^ixt fällt aud) ba» (Srid^einen ber ^auptroerfe be^

^ßerfafferä biefer 3?t(en : „SDie 3ßirfung ber ©rö§e unb 3"l"ammeui

fe^ung ber Söauernfamtlie ouf it)re TOirtfd)aftlid)e S^ätigfeit", „Se*

rid)te über bie 2:beorie ber arbeit^intenfiöen 6igenn)irtid)aft", „9;?er=

fud) einer Bearbeitung ber monografiid^en 33efd)reibnngen über

101 Sßirticbaflen beä ©ouDernemcnt^ ßbarforo", „33ef^reibung oon

25 g(ad)§n)irtfd)aften be§ Kreife^ ^^olofolamsf" unb „2)ie öfono=

mifcben ©runblagen ber 5^artoffelfu(tur". ^n biefen 2Berten ftrebt

ber 33erfaffer banac^, eine ooUenbete 2;^eorie ber Sauernroivtic^aft

aufjufteUen.

©ie 33aucrnn)trtf^aft errocift fidb im (Segenfa^ jur fapitalt»

ftifd^en olg eine ;^-amiUenroirtfd)aft. 2)ie fapitaliftifd)C Sanbmirt»

fd)aft ift auf ber £ol)narbeit aufgebaut unb ftellt ficb jur Slufgabc,

einen möglid^ft großen Steinertrag an§ bem in baö lanbmirtid)aft5

lidbe Unternet)men iuüeftiertcn Kapital ju erjielen. S)agegen beftebt

bie 2tufgabe ber ^amilienroirtfdjaft in ber möglid)ft üoUen Si^efrics

bigung ber ^-amilienbebürfniffe, roobei alB Wdltd baju bie 2lrbeitg;

fräfte berielben ucrmanbt raerben.

SDer Umfang ber fapitaliftifdien 2ßirtf(^aft ift unbegrenjit unb

toirb burd^ bie 3}Jenge be^ in bie 2Birtid)aft inueftierten Kapitale,

ixx'i bie 2lrbcit»fraft gemä§ ben 3tnforberungen be§ Organiiation^s

planet ber 3©irtid)aft anwirbt, beftimmt. dagegen ift ber Umfang

ber arbeil^intenfiuen ©igenmirtfdiaft burd) bie Quantität ber 21ibcit!8-

fräfte ber j^amilie begrenst. 2)ie 2lrbeitsfraft ift ha^ Gegebene, bie

Äapitalmenge aber roirb buid) bie Diotroenbigfeit, biefe Slrbeitefraft

mit ^robuflion^mitteln au§§urüften, beftimmt. S)ie SBauernmirlidmft

!cnnt feinen ßo^n unb feinen S^ieinertrag ; fie befiijt einzig unb

allein ben 3(ibeit^Dcrbienft. S)er Kapitolift ftrebt banadj, fein Ka»
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pitol in bicjenigeu äBirtfdjaft^SJoeigc 511 legen, bic i^m ben l)öd^ften

3inäfa^ auf bti5 5lapital getonljren. 5)ie 23auernfamilie, bie über

iljre 3trbeitetraft uerfügt, traditct nnd) ber inöglicbft toirti*d)Qftlid)cn

2lniucnbung biefer 3Ubeit^früft, bie il;r ben größten 3lrbcit!?i)erbienfl

geioüt)rt. Sabei ift in biefem ^^aUe ber 2luäbrud „roirtidjafilic^"

in ber 33auernu)irtfd)aft beträd)tUd) von bcm in ber fapitaliftifdjen

SiMrtidjaft uerjdjieöen: für ben fapitalifti|d)en Unternel)nicr fmbcn

foiooljl bie '^^robuftion^au^gnben roie aud; bie ©rtrage iljren 3tu5s

brucf in Öclö; unb inbem er ha^ erfte uon bem jioeiten fubtraljiert,

erljcilt er aritljmetifd) ben objeftiDen ^Heinertrng; bic bäuerlid^e

gamilientoirtidjart bagegen fubtra()iert von bem 9to()ertrag bie

fäd)lid)en 3iu^gaben; fobann Ijat fie einen ^^ergleid) 5n)iid)en

biefem ©rirag!§überfd)u6 unb bem 2lrbeil!§aufroanbe, ber ju feiner

©rreid)ung bleute, auf^^uftellen unb ju beurteilen, ob and) tatfäd)Iic^

ber ©rtrag ben Slrbeii^aufmanb Iol;nt. 2)iefe 33en)ertung raeifl

einen fubjeftiuen G^arnfter auf unb rairb ebenfo rcie ha^ 3)in§ i{)rer

Sintenfität von einer ganjen 9teii;e innenroirtfd^aftlidjer Urfad^en

beftimmt.

Sie 3lnregung jur 9Irbeit feiteniS ber Söauernfamilie liegt in

ber 9Jotroenbigfeit, bie S3ebürfniffe biefer j^amilie gu befriebigen.

2)a[)er miib fie itirc 2trbeit bis ju bem 9)?oment fortfe^en, in bem

ttt'o 'iDiaß ber unbefriebigten 33ebürfniffe größer aU ber 2lrbeit3=

aufroaub ift.

©efe^t ben §att, bQf3 bic ©runbbebürfniffe ber 33auernfami{ic

befrieDigt finb unb bafi ber 3lrbeit§aufroanb, ber gur Sefriebigung

ber übrigen ^ebürfniffc notroenbig ift, nad) ber fubjeftiuen od)ä^ung

giöfeer roärc a(» ber 2Sert ber 23efricbigung biefer Sebürfniffe, fo

rourbe bie ikuernir)irtfd)nft ben 2tntrieb jur rociteren 3Irbeit üer=

Heren. 2)iit anberen 2öorten: baä relatiue ©leic^geroic^t jiDifdien

bem Tla^i ber ^^ebürfniiSbefriebigung ber ^ami^ic ^^nb bem Duantum

an 3Irbeit^aufiüanb unb 3lrbeitgintenfität beftimmt ha^ Ma^ ber

^robuttion ber 23auernroirtfdjaft foroie ben ©rab ber ©e(bft=

Quebeutung ber gamilienarbeitsfrafte unb im affgemeinen iebe

Sientabilität^ermittlung ber arbeit^intenfinen (Sigeniüirtfdjaft.

»DJeljrere j^orfd)ungen beftätigen biefeö ©runbprinjip ber arbeit§=

intenfiuen (5igeniüirtfd)aft. So genügte, barauf tjinsurocifen, ba^

jum 28eiipiel ber jd)n)eijerifc^e unb ber ruffifd^e 33aucr eine um

fo gröf3ere ^al)re§probuftion entmidclt, je größer bie Qa^^i ber

arbeltlunfät)igen gamilienmitglieber ift, bereu Unterhalt er ju be=

ftreiten (jat.

e^mouetc- ;Jabrbu^ XLVl 3/4. 8



114 'il- Ifdjaianoio [735

^a^ ern)äl)ute ^^rinsip ermöglid^t e?, fel)r üielc oolf0n)irt[d)aftn^e

Gr^djcinungen bei* 2tgrarlänber §u erflären. !Die[e ©rid)einimgen

laffen fid^ nid^t in bem nUgemeinen S^n^men ber öfonomifd;en Siegeln

unterbringen. Srnbei inüjite mau aber bcbenfen, ha^ grobe in ben

überoölferten äfgrarlauberu bie ßigeutünilid)feiten ber Qrbeitg=

intenfineu ©igeurairtjd;aft [tarf Ijeruorjutreteu beginnen, ^n biefeti

Säubern tann bie 23eüö(feruug nidit alle it)ie iürbeitefraft jur ^t-

arbeitung i^rer SBöbeu oerroenben unb üerfügt ba^er über onfeljns

lid^e S^eieroen an unaulgeuü^ter 3trbeitöfraft.

^ebc 93auerufamilie, bie i()re gefamten 33ebürfntfj'c auf i^rem

fleinen 33obenareaI nid)t gu beden oermag unb bie über einen an«»

fel^nUdjeu Über[d)u^ an fotc^en 5lräften uerfügt, ftrebt banad^, für

fie eine 3lnn)enbuug, fei e:S auc^ für geringe 'Vergütung, s^ finPen.

^nbem fie fid^ für bie geringfte 33ergütung anroerben läßt, erntög-

lid^t fie baburd;, ben Qaljre^roljertrag ju üermel;ren unb ben yamilien-

bebürfniffeu in größerem äJiafee ^u genügen. S)al)er ift e§ begreife

iiä), bafe in ben iBänbern mit SlgrarüberüöÜerung bie Söauernmirt'

fd^aft 33öben für einen ^^reiä VQd;tet, ber bie (iJrunbrente überfteigt,

boB biefelbe für ba§ ©runbftüd einen ^reiS, ber ljö()er all bie fapi=

talifierte diente ift, 5al)lt un\) bie Slrbeitliutenfität i^re» 3!3etriebe5

breis bis oiermal t;ö^er, all ha^ Optimum ber ^ntenfität aulmncbt,

fleigert. DiciS (entere 9)comeut ift bcfonberS ben fleinen, von ^$rof.

Säur crforfc^ten bäuerlidien 2Öirtid;aften ber ©cliroeiä eigen, ferner

bauen in ben oben eru)äl;nten Säubern bie Sauern in großem 9Jia§e

befonber§ arbeitlintenfiüe i^ulturen an, roie ?v^flcl)i^r ^onf, Kartoffeln

u. a. m., vi^ä ben 23auern 80 unb meljr Sage für bie Bearbeitung

einer 3)eBJatine, anftatt gum SSeifpiel 25 2lrbeitltage jum Slnbau

oon ^afer, gu oerroenben ermöglid^t.

2)ie oon un§ bargelegte (Sigenart ber Sauernroirtfd^aft gibt unä

bie 3Jlöglic^feit, ju erflären, warum fid^ in S^u^laub ber Solju im um-

gekehrten ^^er^ältniä §um Brotpreife bewegt, roäl)venb bod; in ben ^n-

buftrieftaaten bie 33eroegung ber Sol)nffala berjeuigen ber Seben5=

mittelpreife angepaßt ift. 2)ie uiebrigften Slrbeitlpreifc treten bei

uns in 9?ufelanb in ben 9Jiif3ernteial)ren auf, roo bie Sebürfniffe ber

SBauernfamilien auS ben ©rträgen it)rer 25^irtfd^aften nid)t gebedft

werben fönnen unb haä ^Bauerntum auf ber ©uclic nad^ einem

(Sinfommen feine freien S'feferoen an 3lrbeitSenergie auf ben 2lrbeitS=

marft roirft. Siefelbe Urfa^e erflärt aud) bie umgefel)rte ^ro»

portionalität ber greife auf §et)fefle unb Sorot in (Sibirien, beS 2Siel)=

futterS unb beS ^IcifdieS in ©üboft:3^u^lanb u. a. m.
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!ü)?e()verc (SIgenartcu in bem Crpnifation^plan her Saucrnraivt»

fd^aften unitbcn von ben acferbaufunbicjen S^fonomirten auf C^runb

her üben cnoäf^nten '^.'vin.v.pien entbecft. 2)ieK ^^rin^ipicn leiteten

üüd) ^rof. 3Jfnfnroir) (®orone|'()) unb ^^rof. S^hjbnifotu (Snratou))

auf (5)runb eine'S nmfinu^ieidjen 3}tatenal!o bei einer Slnjcüjl von

SBerfcn, mcldje bic Gimlution'^geie^mäBicilfeii ber 23auerniuirtid)aft!8=

fgftcmc niid)iüiei'en, 3. iö. 'J{ 'i|>. 3)iafnrorü in feinen 3lNerfen, bic ber

'JJiiId^tuirtidjaft, bie um ilcolfau betrieben luirb, ber '^^uttcrfabrifntion

uon 3Beft[ibirien, ben Kartoffelbejirfen bev (^)ouüernenienl^ Ä^oftroma

geroibmet finb, foroie in feinem großen SSerfe „2)ic 33auernn)irtfri)Qft

unb il)re ßnolution". ^rof. ^Jhjbnifoiu belianbelt biefe ?v^age in

ben äi^erfen über bie ^Indj^obejirfe bei 2Beftenl unb in bem um=

fangrcidien ^^erfe über bie ®efd)id;te be§ Slderbauel im Süboften.

^^n biefe 3^it follen nucb bie SBerfe üon ^rof. SKn.^ejeroitfd^

(CS^arforo), ^Nrof. iltinin (^fd^ernigoro), '4^>rof. Xeitel (Samara),

KoftroTO unb anberen. ^fire Sirbeiten bafieren auf ber neuen 93es

grünbung ber Sanbiuirtfdiaft. Sie bauten ein Softem ber agrono=

mi)d)en unb fooperatiuen 3)iat3uatjmcn auf, roeldje ben 3(ufftieg unfere»

2Icferbaue!§, ber uor bem Kriege ju oermerfen mar, fidjern foüten.

2)ie 33ionatlfd)rift „Slgronomifdjeö ^on^'^öt" (Gtjarforo) mar ba§

©ntroicflunglorgan be» neuen öfonümifd;en unb lanbmirtfd^aftüdjen

©eiftel.

So lagen bie S)inge oor bem 5vriege unb in feinen erften ^al^ren.

IDer 5?rieg unb bie Sieuolution 1917 fc^aren alle bie erroäi)nten Q>k-

lel^rten junäd^ft um bie Sirbeiteu ber öfonomifd^en 3lbteilung ber

allruffifc^en Sanbfd;aftvüereinigung über bie ^ra.^e ber ^rieglorgani-

fütion bei 2lcferbauel unb ber 5)urd)fül;rung bei Sebenlmittelfelb-

,ijugel, bann im Sa^ve 1017 um ba§> Sanbroirtfd;aftlminiftcrium, in

bem jroei üon ben SJcitgliebern biefer ©ruppe ben ^^bftcn einel

Staotlfefretärl ciunal)men.

2)ie (Spodje ber S3ürgerfriege fiemmte für eine ^eitfponnc bic

©ntroicflung bei öfonomifcben ©ciftel unb gerftrcutc bic 2:ei(ne^mer

ber einfügen 3ufoinmenarbeit \md) allen -Kidjtungen. ©rft ju (Snbe

te^ ^afjrel 1919 gelingt el, ein befonberel n)iffenfd)aftlid)el ^nftitut

jur ©rforfd^ung ber Cfonomif ber iianbn)irtfd;aft unter bem 'Jfamen

bei ^öf)eren Seminar! ber Ianbn)irtfd)aftlid)en x!)fonomif unb ^^^oHtif

in 3)iolfau ju errid;ten unb in il;m bie unterbrod^cnen 3lrbeiten

fortjufe^en.

21n ben 3lrbeiten bei Scminarl beteiligten fid^ bic ^^rofefforen

:

^. % qJroEoporaitfd), 91. 51. 3h;bnifom, 33. S). Sru^ful, % % Sapof^ni^
8*
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tow, ©. 31. ^crtüu[d;in, S. 92. Sito[d)enfo, ©. ©. ßurie, 3^. S). Äon=

bratjero, 9B. 21. ©otora^fi itiib eine 9iei^e anberer ^rofcfioren unb

©ele^rten anä ^Dio^fau unb bcr ^^rouinj. S)ie allgemeine formelle

Seitung ber 3lrbeiten lag bem 3-^erfaffer bieje^ 2lrtifel5 ob.

i^m Siutfe be§ breijä()rigen ^^eftel)en§ be5 Seminai» t)ielt ba§'

felbe über 50 (Si^ungen ab, in beren 'Verlaufe man bie grunb^

legenben Probleme ber öfonomifdjcn ^()eorie ber £anbroirt|'d)aft be-

riet, unb e^ lunrben bafelbft 9{eferate ber 9)2itg(ieber angeljört. (B$

fällt fel^r fdjroer, eine 3Inf5ät)lnng all ber im (Seminar betianbeltcn

S;i)emen ü0V5une()men. ©aber lüirb e§ genücen, barauf binjuiueifen,

bafe t>a^ ^aupttljema bie weitere ©ntmidlung ber St^eorie ber 33auern=

roirtid)aft bilbete, n)eld)eg eine bebeutenbe ^örbernng burd) bie neuen

2lrbeiten uon ^hof. 5i;fd)eUnjeii) erfuhr. Sein Siserf mar ben Säuern^

rcirtfdiaften be§ ©ouuernementl S^amboro unb ber gemeinfamen

(Sammlung ber Crganifation'^grunblagen ber 33auernn)irtid^aften ge;

roibmet. ferner uerbienen an biefer Stelle bie SSerfe üon ^^rofopo=

toitfd) unb Sitoid)enfo genannt su merben, meldte fid) mit ber 58es

arbeitung jablreid^er monograpbijdier 23eid)reibungen ber SBanernroirt-

fd)aften befaßten, foroie bie 2lrbeiten uon 21. ^jd)aianoro „Über bie

Drganiiation ber nörblidjen 33auernti)irtfd)aft".

2lufeerbem muvbe bie befonbere 9(ufmerfiamfeit ber Stanbort^

tlieorie ber Sanbroirtidjaft geroibmet. Sie erfuhr eine Searbeitnng

parallel ^u ber Sl)eoric beg ^^^buftrieftanborte^ be0 beutjd^en ^rof.

Söeber unb ranrbe in ber ^rai"i§ giir (Einteilung JHußlanb^ in lanbs

roirtid)aftlid)e 33c5irfe unb Unterbe^irfe, gemäB ber laubroirtid^aft*

liefen Strufiur einzelner ^ejirfe, nermanbt. SSon befonberem ^nter==

effe auf bieiem ©ebiete maren bie 2lrbeiten ber jnngen ©elebrten

33. ^niporoitic^ („2lllgemcine 3:l)eorie"), 9i. % 9iiftitin („Einteilung

bei 3)iolfauer ©ouoernementl"), £. Äotora unD S. Sruf („©in*

teilung betS @ouDernement§ 2Boroneil)") u. a. m.

ä^iel 2lufmerE)amfeit nuirbe bei (Srforfdjung ber Äonfumnormcn

bcS ruffifd)en $8auerntum^ (Älepiforo) geroibmet foroie ber ^^bcorie

ber ^ü.'.afferberoirtfdjaftung anf ben ^Vmafferungic-flädjen unb ber

^l)eorie ber äÖüfferernte (S^fdjajanoro), ber 2:l5eorie bei ^^rebitoerfe^rl

(3:;jd)aianinü) , ben Problemen bei iserfe^rl ber 3'^biw"9^^ittel

(^a^enelenbogen unb Surie), bcr üolflroirtfdiaftlic^en Hrije (Suropal

unb ^iu^lanbl unb inibeionbere ber lanbroirtid)afilid)en Hrife (^er^

TOufcbin, Konbratjero unb Subimoro), ben '»piinsipien ber losialiftijdien

Sßirtic^aft unb i^rer 5lritif (^^ru^ful unb Sitoid)enfo), ben grunb«

legenben ^rinjipien ber 2Birtfc^aft (9?. Sapofljnoforo) unb anberen

Sternen.
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@3 roürbe ju rocit fül)ren, in bicieni 2trtifcl anä) nur eine furjc

Siebergabc bcr gefcf)affeueu 2öcrfe ^u ucrfiidjen. S)er gröfete Steil

biefer 2öerfc eriuecft bebeiitenbc!? n)i[feiifdjaftlid)e!§ ^ntcrefje unb tnU

I^qU üiel dUi\e$. 'ii^ir werben un5 jebod; auf bie 2)arlegung nur

einer Serie uon 3Berfen über bie j^rnge he^ optimalen Umfangeä

ber Ianbn)irtid)nftUd)eii Unlernc()mung befd)ränfen, bie non 21. 9Bein=

jjtcin, 3i. ;^npatiu unb bem ÜH'rtailer biefc^ 2lrtifel!§ bearbeitet luurbc.

3u (Snbe be§ 10. 3"J^^'"()»"^^^t!S oernjaubte bie öfonomifdje

2Bif|en|d^aft eine grofee 3^'- "»f ^^^ 33ctrad;tung ber 3[>or,^üge beä

lanbiüirtfc^aftltdien Örofe; unb Kleinbetriebe. 2)iefen ^^oi^ldjungen

roanbten [id; ivautcfy, Sainb unb ^erj in S)cutid)Ianb, '^ulgafoiü,

Äornejero, Sliayloro u. a. in Stufelanb gu. 2Bie betannt, fül^rtc

bie[er ©treit ju feinem ©rgebniy, ha er nid^t in ber ridjtigen ^orm
gefüf)rt mürbe: man fttitt über bie SSorjüge be^ illein; unb @rot5=

betriebe, inbem man fie quantitatiu einanber gegenüberfteüte, mobei

bod) ha^ ^^sroblem [einem SBefen nadj ein qualitütiuee ©epräge

anfmiee.

llnfere gorfd^ungen beroiefen, ba§ fogar aud; im 9iaf)men ber

!apitalifti)d)en üaubroirtj'c^aft bae ^^roblem bee 3Ser()ältniffee von

©rofe: unb ^Kleinbetrieb in ein loId)ee ber optimalen 3Birt]d)afteform

umgeroanbelt roerben mu§. 2)iefe 2öirtfd^afteform mu^ bie geringften

Selbftfoftcn für bie {;ergefteUten lanbroirtid)aftlid)en ©rjeugniffe auf*

roeifen.

©ine grünblid)e Crganifationebere(^nung bcr ^erftellungefoften

übcrjeugte un» oon ber (Sinteilung biefer Äoftenelementc in brei

©nippen

:

1. 3" Selbftfoftenelemcnte, oie unabl)ängig üon ber ©röfee ber

3Birtfd;aft finb;

2. in Selbftfoftenelemente (lanbmirtfdjaftlid^e aJtafd^inen, Sauten,

affgemeine 2luegaben u. a.), bie bei ber junel^menben ©rö^e

bee Sbetriebee, befonber» aber bei bem Übergang auä einer

3n)ergroirtfc^aft ju einem größeren ^Betrieb (50 ha) ah-

nelimen

;

3. in (Selbftfoftenelemente (l)auptfttd)lic^ innenn)irtf(iaftlid)er

Xraneport), bie um fo teuerer mcrben, je größer ber 33e=

trieb ift.

(Summiert man alle biefe brei (Gruppen, üon bencn bie jiueite

eine finfenbe, bie britte bagegen eine fteigenbe S^enbenj aufrocift, fo

werben mir bei june^menbem Setrieb^umfang eine 5lurüe ber Selbft=

!often erljolten. ®ae 2lnroad;fen ber 2lu)ogaben bee onfange faum
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mcrfDaieu inuenroirtfd^afttid^cn ^^rangporte^ toirb bei 33crgrö&erung

beö Setriebc^ burd^ bic ^l^erbiUigung beim ©ebraudö ber 3)?afd)incn,

33auten u. ä. nid)t me^r gcbedft werben fönuen. S)ie[er Umfdjioung

ber Äurue tuirb naturgemäß bie geringften ber niögltd;cn ©elbft-

foften be§ ^^robutte^ bebeuten unb ber Umfang beg Setriebe^, bei

tpeld^em biefer Umfdjroung ber^urue ftattfinbet, fann al§ bev opti-

male bcjeidjnet werben.

©ine grünblicbe 2tnalij[c ftellt ror allem feft, hafj e^ bei oer-

fd^iebenartigen 2ßirt|cl^aft?ii;ftemen i)eri'd)iebeue Optima gibt; toä^-

renb bei hzn 33rad)roirtfd)aften ba§ Optimum 15U0 ha au^mad^t,

beträgt ba^felbe bei ben ^J}cel)rfe(beriöirti"(^aften mit oorroiegenbem

Äornanbau 800 lia unb beim ^ornit;ftem mit Süngung burd^

Sf^aturalbüngemittel nur 500 ha; enblid) bei ben intenfioen formen

ber j^rudjtiyedjieliyfteme nur 180—200 ha. 5)ie ©rö&e beä Opti*

mumg ift t»on üerfd^iebenen 33ebingnngcn abf)ängig, mic bem ^ceiä-

niüeau, ber 33übengefta[tung ber Ortfdjaft; fogar ber Übergang üon

§ol5ad)[en gu (£tül)Iadifen, ber Übergang uon ^ferbegugEraft ju

^raftorfraft erl)öt)en beöeutenb ba^ 3)taß be3 Optimum^.

©ans unerwartete (Srgebniffe geigte bie grünblid;e Unterfud^ung

bcö ^roblem^ be0 Optimums für jeben einjelnen ^robuftionlätoeig.

@g ftedte fid^ nämlid^ t)erau0, baß fie nid)t gleid^artig finb: ha^

pflügen, bie ^ftanjeupflege, haS^ Crrnten, bog ®refd)en, bie $ßer-

arbeitung ber 3JJild), ber %laäß: unb ^artoffelbau, bie a)Jilc^=

auöbeutung ber §erbe, bie Slu^beutung ber 3wgoc[)fen, bie 3fiepa=

raturraerfftätten — !ur§, jebe uon bielen Ianbn)irtfd;aftüd^en ^x-

beiten weift ii)r eigene^, ben anberen ungleidjartige;? Optimum auf.

SBä^renb ^flanjenpftege, ©eflügel? unb Sienenjuc^t fowie einige

anbere ^irtfdiaft^sroeige am beften in fleinen j^omilienwirtfc^ofteu

gebei^en, erforbert bie 9)Ji(d^üerarbeitung ju 33utter, bie ^artoffel--

oerarbeitung su ©tärfe unb befonberä ba^ med[)anifd^e 2ireten unb

©d^roingen bei ^-(adifeg ^unberte unb Saufenbe uon 3ß"tnßrn für

i^rc optimale Organifation.

3)at)er wirb fid), wie eigenartig e§ aud) erfd;einen mag, bic

optimale j^orm ber lanbwirtfdjaftlicben ^robuftion roeber im 0ein*

nod^ im ©roßbetrieb, ja fogar nid)t in ber einzigen optimalen

^robuttion finben, fonbern finbet iljrcn SIu^'iDrud nur in ber f^orm

bei äßirtfdiaftlfyfteml, welc^cl ben Organifationiplan ber ^ro*

buftion bifferenäievt unb weld)el jebel feiner ©lieber in ber optis

malen Umfanglpotenj organifiert.

©iefel biffereuäiertc Organifationlfiiftcm ber Sanbwirtfd^aft
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jiellt \[)x fünftii^e-S Drganifntion^ibeal bar. GinigeiS an^ feiner

93ern)irflid)iing finbeii luir in 2)änemQrf, Belgien unb i-Hunlanb.

i'ort ^abcn bie 33auerun)irt|"d)a[ten auä ifjrem Organimtiüiisplane

all ba6 auiSgei'djiebcn, iinh^ beim ©ro^betricb itnvncifeKjcUtc ^i^orteile

gegenüber bem illeinbctrieb aufmeift, organifierten jeben biefcr älUrt'

fd)aft:5,^!üeige in bem Umfange beä il)m entfprcd;enbcn Dptimumig,

aüe!^ übrige bngegen bel)ie(tcn fic in il)rcn (S'injeluiirtfdjaften, ba e^

ber ©röfie beil Optimum^ nad) ber intenfiuen ©igenit)irtfd)aft ju^

gangüd; ift. Q^i ergab fidj fomit ein uielftöcfige^ Softem, raeld^e^

^nlbiiibinibueflen, balbfooperatinen ^robuttion!od;arafter5 roar, in

bem jebeö ©lieb be» Crganifationgplane^ ber (anbmirtfd)aft(idjen

^robuftion, feinem Umfange gemäß, optimal anfgcbaut mar.

S^ieiS finb im allgemeinen bie ßrgcbniffe ber 2lrbeiten ber

loieberaufgelcbten rnffiid)en Ianbmirtfd;aft(id) ^ öfonomifdien SBiffen^

fd)aft. (iin beträd)t(id)er ^Teii bcr aufgejäl)(ten ^orfd)ungen ift in

ben bereit» erfcf)icnenen 23änben ber ai'crfe be^ Seminar;? uer-

iJffentUdjt.

3ln ba§ Seminar finb angelehnt:

1. ©in ^nftitut jur ©rforfd;ung ber uolfSroirtfdjaftlid^en Äon=

junfuren, baiS nad) bem omeriFanifd;en 23orbilbc onfgebant ift

unb tagtäglid) 33eobad;tungen be^ üolf^mirtfd^aftüd^en 3"'

[tanbe^ Stnfelanbä nnb ©uropa^ anftettt;

2. eine SSibliottjef , bei ber e5 gelang, in ber breijäfirigen ^tit

i^reä 23eftebeji^ burd) 3(nfäufe grof5er ^-|.^riüatbibliotfjefen ca.

40000 33änbe ju fammefn;

3. ^urfe 3ur ^Vorbereitung uon ^rofefforen ber öfonomifi^en

Sifjiplinen. 3(n biefen arbeiten ;30 jnnge ©ele^rte, oon benen

uiele bereite einen S^amen in ber Siteratur i)aben unb me(;rerc

äßerfe Verausgaben (Ogarin, 5vnipon)itfd), .'Rtepiforo, Sd)irfo=

roitfd), Stubjensfi, Strogi, Solbatoro u. a.).

2!)ag Vier befd)riebene rciffcnfdiaftndje ^ci^^i-"""' ^cr lanbroirt=

fd^aftlidjen Öfonomif ftcUt einen gewaltigen roiffenfd^aftlidVen 9Ipparat

bar, unb man raivb ^fffen bürfen, baö feine erften Sd)ritte i^m

ben 2Öeg ju breitangelegtem roiffenfd;aftüdjem Sd;affen eröffnet

^aben.
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öeränbiTung ©. 1"^9. 2. Cijtunblöljue unb Jeuetung^jutagcn 6. 140. 3. iBc=

tcdjnung ber leuctungs.^itlage ©. 140. a) 2)er JJJeßloljn ©. 141, b) bie ©taffe=

hing bec 3"lQ9f 'S. 142. 4. 9lu^iDitfung auf bie So^ngeflaltung ©. 14-'). —
IV. Sie Scipertung beS ©ijftcms ©. 146—149.

^^Sic Qn()altenbe ©ntmertuncj ber ^auffraft ber 3)?arE t)at baä

<i/ ^nterefi'c an bem 8i)ftem ber flfeitenben i}ol)nffaIa oon neuem

geroecft. 9ind)bcm ber -Heid^^arbeit^minifter im ^ebruar ba^ Softem

cmpfoblen I)ntte, entipann fid) in ber Öftentlid)feit eine lebhafte

Ti^fuifion über bie ^rofcftnöfeigfeit feiner (Sinfü^rung. ©röfetenteilS

l^onbclte e5 fid) bobei, ebenfo roie friil)er, um tl)eoretiid)e ©rörte^

rungen. Q§ mnrbe betont, bafe e5 an praftiid)en ©rfaljrungen \o

gut mie ooflftanbig fehle. Te^bntb bürfte eö uon 2Bert fein, einmal

über bic @rfQt)rungen ju berid)ten, bie in ^-len^burg mit bem nun^

mt\)x feit 2'/2 3<^l)i^en beftet)enben Softem ber gleitenben So^nffala

gemad)t roorb^n finb.

2)ie erften 3Serfud}e, bie Sööne ber JBeronberung ber £c6en§=

^altungSfoften anjupaffen, rcidjen in ben §erbft 1919 jurücf. SDie

2lnregung ging üon 2lrbeilgeberfeitc ai\§. ©5 mar ber SSorfi^enbc

be§ gemifd^tgeroerblidjen SlrbeitgeberoerbanbeiS in j^Iensburg, ber

t^obrifant ßmil 9Jiolf en, ber juerft einen bQ()ingc^enben ^Bor^

fd)lag mad}te. 9Zad)bem feine 2Inregung bic 3"fti"it""^^9 ^^^ ^^it*

glicber bc5 9lrbeitgeberoerbanbcg gefunben ^ottc, roanbtc er fid) an

ba§ ©eroerffdiaft^farteU mit ber 2lnfrage, ob eg nid^t möglid^ fei,

für beftimmte 3^it^^i^i"^tß ci"ß ^^^ Seben§unterl)alt entfpred)enbc

Steigerung ober ©enfung beS Sol)ne5 projentual feftsulegen. ©in

geroatilter Slrbeitgeberau^fc^ufe foütc, raenn ha^ Kartell bem ^ßor^

fd^lage juftimmte, mit biefem fc^ncHftenö in SSer^anblungeu treten,

bomit eine etwaige ilünbigung ber am 1. Januar 1020 ablaufenben

* S)ie Bearbeitung tft auf ©ruub bi^ boi^anbenen ^Iftenmatciiali unb bet

gcfontmeltcn Erfahrungen erfolgt.
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Tarife ocrmieben toürbe. 23eftimmcnb für ben SSorfd^Iag loaren in

erftcr ßinic blc bcfonberen ört(id)en 33er()ä[tniffe. ^lenlburg rüftctc

ficö jum Stampf für fein Seutfdjtum. ^m j5rüt)iaE)r 1920 foUte bie

Slbftimniuncj erfolgen, ©ie ntufete bie bentfd^e 33eDÖ(ferung, Sürc^et

iinb 9lrbeiter, einig fmben. So^nfämpfe, toie fie bei ber fteigenben

^^enerung unuermeibiic^ ranren, Ratten biefe ©inigfeit geftört. @^
galt besi^alb, fie Qu§,^ufd)a(ten unb ade t^eoreti|d)en SBebenfen l)inter

bag genieininme grofee ^'\q[ gurüdtreten ju laffen. 2)ie ©eroerfs

fd^aften t)Qben \id) and) il)rerfeit§ ju ber g(eid)en 9luffaffnng befonnt.

Sie leljnten jebod) bie Silbung einer ilommiffion unb bie birefte

^nfantmenarbeit mit ber 33egrür.bung ab, ba§ ta^ ftäbtifd;e So^n=

unb 2lrbeit§amt genau biefelbe 2lufgabe leiften fönne. 2)ie[eg 2tmt

l^atte bamalg alö SDemobthnac^nng^beljörbe nod) bie roeitge^enbftcn

33efugniffe unb raar bered)tigt, binbenbe Sot)nfeftfel5ungen ^u treffen,

^n ber 2trbeiterld)aft felbft gingen bie 3)ieinungen über bie S^^^'
mäfeigfeit bei? (£t)ftcm§ begreiflid^enneife auscinanber. 2Die 2lblel;nung

ber bireften 3u)animenarbeit beruhte ba^er raoi)I in erfter Sinie ouf

einem taftiidjen ©efid)t^punft. SRan fagte fid), baB ein 33oric&(ag,

ber üon einer neutralen 33el)örbe !äme, el)er 3Iugfid)t auf 3]erroir^

lid^ung ^aben mürbe, jumal menn er amtüd^en (S^arafter trüge.

2ln§erbem aber l)ätte bei einem j^eblfdjlag, ber immerljin nic^t au^s

geid)lof)eu mar, bog 2Imt unb nic^t ha$ @eraer!id)aftgfarte(I hk
Söerantmortung ju tragen gehabt, ©o rourbc nunmehr bie Qn^tio-

tiue bem Sobn^ unb Strbeit^amt übertragen, ba§ fic^ au0 einem

oon ber ©tabt beftetiten unparteiifi^en SSorfi^enben , ©tabtrat

Dr. Sorbin g, unb je brei Slrbeitgeber^ unb brei Slrbeitne^mer*

beifi^ern j^ufammenfe^te. S^im 7. Januar 1920 lub barauftiin ha$

Soljn? unb 2lrbeit5ümt je fünf 33ertreter ber beiben Parteien ^u

einer Sefpred^iung

^n eingel)enber Erörterung mürbe allfeitig anerfonnt, ba§ eine

fold^e Siegelung notroenbig fei. 2)amit mar bie gleitenbe £of)nffalQ

in ^(enäburg im ^rin^ip befd^Ioffen. ©in Unterau§id)u& rourbe mit

ber 9tu^arbeitung eineg geeigneten ©tjftemö beauftragt, ©eine Söe*

fd)Iüffe fanben bie 58iÜigung ber beiberfeitigen ^»arteifü^rer unb

3Jiitte beg 9)ionatl ftimmte aud^ bie ^oUuerfammlung ber Slrbeit^

geber roic ber 2lrbeitnei;mer ber 5ßereinbarung ju. 2)ie gleitenbe

So^nffaia l)at in ben 2V2 ^ai)ren it)re§ Sefte^en^, mie au^ ben

nac^fte^enben Darlegungen ^eruorge^t, oerfd^iebentlidje Sl}eränbe=:

rungen crfal^ren. S)er ©lunbgebanfe ift jebodb ftet^ berfelbe geblieben.

SBä^renb §unäd)ft ber $8ebarf einer ©injclperfon jugrunbc gelegt
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roorbcu war, würbe im 2lpril 1020 bie SBcred^ming^öuinblagc auf

bcu aSoc^enbebnrf einer uievföpfigen gamilic erroeitcrt. ^m fflpril

1921 erfolgte feiten^ ber 3hbciinel)mer bie ^ünbigung ber bi^S ba^in

nur lüfe, ot)ne befonbereu i>ertrag bc[tel)cnbcn l^ereiubanmg infolge

bei bamalg eingetretenen So^nienfnng. Sofort mit ber Äünbigung

TOurben 5ßer^anblungen über bn5 ili>eiterbefte[jen aufgenommen unb

am 27. ^uli 1021 mit bem 3lbid)Iu{3 eine§ feften ^^ertragc^ beenbct.

SDiefer 2>ertrag mürbe am l.Quni 1022 jum aJionatgcnbe gefünbigt,

unb äroar bic^mal von feiten ber Slrbeitgeber, meil uon ben einzelnen

©eroerffc^aften üerfd)iebene Tarife gefünbigt m\> neben ben Gr=

^öljungen ber gteitenben i3ol)njfala noc^ gröfsere So^nforberungcn

geftettt roorben marcn. 2hid) bie^mal fül)rten bie ^iserl^anblungen

5u einem 9{euabfd;lu& be5 ^i^ertrag^. 3luf bie beiben 3]crtrag«=

fünbigungen wirb nod; an fpätcrer SteÜe näl;er eingegangen. 3lm

11. 3uli 1922 ift ber jc^t gültige 93ertrag unterseidjnet morben.

3ur (Srrcd^nung ber Xeucrunggäiffern mürben im Januar 1920

äunäd)ft an ^anb einer aiuffteßung beg ©emerffd^aftefartea^ für

ben 2Bod;enbebarf einer nierföpfigcn ^amitie bie in ber umfte^enben

5:abcae aufgefüt)rteu Lebensmittel unb $öebarfSgegenftänbe l)erauö=

gefudit, bie man als bie n)id)tigftcn für ben §auSl)alt unb für bie

ermittlung ber $reiSöerfd)iebungen anfaf). 3)abei rourbe ber 33e-

barf einer einseinen ^erfon, nid)t ber einer oierföpfiS^" ^amilie,

jugrunbc gelebt.

S)ie 33ered)nung mürbe nic^t als ftarreS (5i)ftem geljanb^abt,

t)ielmel)r mar eS ber freien $i3ereinbarung überlaffen, fie ben ie=

roeiligen tatfä(^lid^en 2>erl)ältniffen anäupaffen. So mürbe am

1. lUpril 1020 bei ber 2tuSgabe für 5{ol)len in einge^enber CSrörtc-

rung anerfannt, bafj fie nid)t mel)r in gleid)em ma^t roie bisher

bewertet werben fönne. einmal, weil in ben ©ommermonaten nid^t

ge^eijt unb bie Belieferung mit Äotile fel)r oerringert würbe; bann

aber aud^, weil ber 3lnteil ber Äol)le an bem ©efamtbebarf, ber am

1. Oftober 1019 unb am 1. Januar 1020 faum ein 3e^ntcl auS=

mad)te, burd^ bie grofee Steigerung beS Äo^lenpreifeS auf runb ein

fünftel geftiegen wäre, wöt)renb fic^ bie Sebeutung biefer 3luSgabc

für ben ©efamtbebarf uerminbert l)ätte.

^an bcfd)loB, biefem g)a&öert?ältniS babur^ atju^elfen, m
man bie Steigerung ber 5lol)le nur mit ber ^älfte einftettte. 5Die

^nbersiffer üom 1. Slpril 1020 würbe ba^er um biefen Setrag ge=

fürjt (ogl. ^abcOe 1).
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2lud^ fpäter^in \% roie nod^ nätjer au55ufü{)ren fein wirb, ftetiS

bornn feftgel)alten troihen, bic SBercd)mmc^euleiie iiid)t fttirr burc^=

jufülircn, jonbcrn [ic bcn jeiueiligeu tntf(id)Iid)en Ü^ciljältniffcn an-

jupafieu.

Slkreit^ im {^'t^brunr 1020 raurbe barübev uerlianbelt, bafe bic

Slufftelluiu] nid)t bic 9hi!?gttbcn beg ^•amilienuntcr^ lieriicffid)tigc.

§Ä roiirbc feftgeftcUt, bat; bic Steigerung in ftaifcrcm 'üiate auf

ben ©ebietcu erfolgt mar, roeldje ben (^amilicnuater treffen, ü8om

1. Januar bi5 5uni 1. 2)idr3 roaren bte Soften ber äeben^Smittel nur

um ll/i%, bie Moften für 2cben!^mitte(, i^leibung uiib Sd)ulj,\eug

um 18 "/o, bagcgen bie 3tu^gaben für j^cuerung, ^eijung, 23eleuc^=

tung, 3)Jiete uub Steuern um 31,4 "/o gefticgen*. ^m 3Ipril 1^20

teilte bann ha^i ©cmerEidjaft^ofaitell mit, ha^ e§ bie gleitenbe 2o^ns

ffala nid)t mebr aU braudjbar anfe^c. @5 rourbc eine Verbreiterung

ber Sered^nung^grunbfage uerhingt unb eine Überfid)t über ben Sc;

barf einer üierföfigcn j5aniilic eingereid)t, roeldjc bic (^egenftänbe

enthielt, bie bamal^ nad; 3lufftcUung bcr ©etoerfi^aften für bcn

SSerbraudö in j^-rage fämen. 2Iu'§brüc!(ic^ rourbe betont, ba^ el fid^

babei nic^t um bie 2luffteUung eine^ ©Eiftcnäminimumi^, fonbern nur

um ein Seifpiel für ben SSerbraud; einer 21rbeiterfamilic I^anbcfe.

(S§ ^Qtte nun naljc gelegen, sroei üerfd)iebenc iöered)nungen, für ben

Sebigen unb ben ^amilienüater, einjufübren. S)ie barüber gepflogenen

Erörterungen ergaben jeboc^, ha\^ bieg prattifcb nid)t burd)fül)rbar

erfdjien. ©ine berartigc Staffelung mürbe an bem Sßiberftanb ber

lebigen Slrbeiter gefd^eitert fein. 2)ie ©emcrfid)aftcn lel)nten fic

be^ljalb ab, um feine Uneinigfeit in iljre 9teit)en ju tragen.

S)ie uom ©eroerfic^aft»fartell vorgelegte 3lufftcllung mürbe nun=

me|r mit geringen 3lbänberungen im gegenfeitigen (Sinuerftänbmö

ben rocitcren ^eredjuungen jugrunbe gelegt. ©5 fann baoon ab-

gcfe^en roerben, biefe 2lufftcUung ^, raeld)e eine mefentlid;e (Srroeite=

' Sered^net naä) labcUe 1.

^ Sn bet Übecfic^t jinb folgenbe ÜJlengen für tiier ^ßcrfonen enthalten:

1. aUtionierte 2eben§mittel: Srot = 9600 g, Xfattoffcln = 14000 g,

gleifc^ = 600 g, Söurft = 120 g, «DJargartne = 720 g, Söutter = 280 g,

Sndex = 680 g, 3Jiel)( = 800 g, Wüdi = 4 1, «ülüOlcnfabtifatc =
lOüO g.

2. grcie Scben§ mittel: gieifc^ = 500 g, ftifc^e gfifcljc = 2000 g, ge--

räuc^ette ^iic^e = 500 g, 'ülaljtaffee = 500 g, ©cmüie = 2000 g, ßier

= 4 ©tütf, gebörrtes Cbfl = 250 g, SpecE = 250 g, Sßurft = 250 g,

ÜJiatmelabe = 500 g.

X Serfc^iebcne 5tu§gabcn: Äod^feifc = 250 g, floaten = ^'a 3tt.f
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rung gegenüber ber bi^l)crigen brad^te, tut einzelnen l^icr rotebers

zugeben, ©ie rocidjt tion ber im ^uli 1921 neu ueveinbnrten Sluf;

fteüung im roefentUd^eu nur baburd) ab, bn^ fic nod; rationierte

unb nid^t rationierte ßebenämittel getrennt auffütjrt. (3)ic jc^t

gültige 3lufftellung ift auf S. 130—133 miebergeben.) 3Iuf ©runb

ber erioeiterten llber[id)t erred;net fid^ üom 1. Januar 1920 bisi

jitm 1. 2lpril 1920 eine Steigerung üon 42 "/o (fie^e Tabelle 2

©. 128—129), roäbrenb bie alte Sered^nung^roeife für eine ^erfon

(ogl. Stabelle 1) nur eine ©rl^ö^ung non 33,8 °/o gebradit ^atte.

SDiefe 2)ifferenä ift aber barauf jurüdjufü^ren, ba§ einmal im 2(pril,

wie bereits ermähnt, bie ^reisfteigerung für 5vol)(en nur jur ^älftc

berüdfid)tigt, unb ba§ ferner ein ^errenanjug mit 850 3Jif. ftatt

mit 1200 9)H. 3u niebrig angefe^t rourbe. Steßt man ben ilo^Ien*

preis raieber ooH ein unb fe^t für ben ^errenanjug biefelben

1200 9JJf. ein, roie in ber tieuen 3w[(^nimenfteIIung, fo ergibt ixd)

foIgenbeS Wh '

:

©egenjtanb

1. ^anmx 1. Stpril

3lntetl am
(Befamtpreifc

1. Sonuar 1. ?lprtl

©teigc

runci

SeBen§mittet

©onftige Slusgabcn . .

Äleibung unbj|u|5cug.

16,19

15,70

10,50

18,78

23,64

19,00

38 o/o 31 o/o

3,70/0 330/0

250/0 310/0

16 o/o

Sl^'o

Sio/o

3»famtnen 42,39 61,42

9^cuc äbctflc^t:

100 100 45 o>

©cgcufittub
^rei§

1. Sattuar 1. Stptit

Slnteil am
©cfamtprciie

1. 3anuati 1. ^Jlprit

©teige»

2cbcn§mtttel

©onftigc 3tu§gabeu . .

Äleibung unb gu^jeug.

98,99

24,66

38,80

119,97

39,24

71.10

61 0/0 : 52 0/0

15 0/0 i 17 0/0

240/0 1 310/0

21 "0

60 "/o

8:1 0/0

3ufammcn 162,45 230,31 100 100 42

'

ÄocJ^ga§ unb aScIcut^tung = 6 cbm, SJliete, (Steuern, 33crfld^crun8§bfi träge,

2 Seiler, ScitungSbejug.

4. ßtcibung: ®ic gleichen ©egenftänbc toie in Sabelle 3, icbodj o^ne

2V3 m SBcttleincn.

5. 5u6t>e!leibung: S)ie gleid^en ©egenftdnbe n;ic in ber Sabette 3.

1 'iRaä) ber Sered^nung Don Dr. Äarbing.
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2)er ^rojcntia^ in ber ©ejaintneigerung ift nlfo bei bcr neuen

criüciterten Überfid^t (mit 42 "/j) nicbriger ali bei ber alten

(45 °o). 33ci ben brci Unterabteilungen ift er bagci^en jeroeil^ f)ö()er.

3)cr ©runb Ijierfür liegt barin, t>a^ in ber neuen lU)er|"icI)t bic

Scbeniämittel, bei benen bie (Steigerung ert)eblicl) geringer roar oIS

beim übrigen 23ebarf, einen febr uiel böbevcn 3lnteil an bem Öefamt^

bebarf b«ben (52 ''/o) al^ bei ber alten llberi"icl)t (31 °o).

^ierauiS folgt alfo, ba§ bie Steigerung bcr @efamtinbep,^iffer

um fo geringer wirb, je größer ber 3lnteil bcr im '•^-^veiie norauiSi

fidjtlict) ftetigcr bleibenbcn 3lrtifel ift. CS'^ scigt fid) alfo, mie undjtig

bic rid)tigc Semefjnng ber 3)Jengen bcr üerfd)iebenen 2tu^gaben=

fomplere, b. Ij. bereu rid)tigeä '^erl)ältni§ ;;um ©efamtprei5 ift.

^leiuon bangt ee^ oornebmlid) üb, ob oie {jnbej;,iiiecu ein getreue^

SBilb Per il^ercinberung ber Neuerung geben. Säfu man einen rocfent*

lieben 3ln§gnbenfomp!cr beran^o ober fet5t oon ibm ju mcl ober ju

toenig ein, fo mirb ta^ 33ilb üerid)oben. (B^ ift bcöljalb aud^

falfd), bie Äleibung au^ ber 33ered)nung bfr-au^äuloffen, roie bieS

bei ben 6almcrfd)en 3'^b^^" w"b bei ben 9{eid)5teuerung§3ablen biä-

§er ber %ali gemefen ift^

S)ic üorftebenbe 53ere(^nung gibt einen ^^eleg bafür, roie bic

Äleibung auf bie Öeftaltung ber ©efamtinbej.^iffcrn roirtt. Sic i)at

in ber B^'t ^om 1. Januar bi§ 1. 2lpril 192ij bie Qnbersiffer ganj

rocfentlid^ in bie §öbe getiieben. 2)ie 2^abelle 2 (5. 128— 129) ^eigt

bagegen bie umgefebrte 3i'irfung. 3!)anad) ergibt fid) uom 1. Januar

1920 bi§ jum 1. Quli 1021 eine Steigerung ber ©efamtinbeji^iffern

um 77%, roäbrenb bei 'Jortlaffung oon 5lleibung unb Sd)ub3eug

eine Steigerung uon 123,G5 auf 239,15, olfo um93"/ü, eingetreten

roftre. 3)ie 5?leibung, bic in biefcr ^eriobc nur um 28 ^o, unb ha^

Scbub^eug, baiS nur um 12 % geftiegen ift, baben alfo bie ©efamt-

Weigerung erbeblid; beruntergebrüdft. SSon 2Jiitte 1921 ah finb bann

bie 'iJJreife für itleibung unb Scbubjeug etroa im gteidben SSerljältniS

roie bie übrigen 3lu!?gaben geftiegen (ogl. 2;abelte 3, S. 130— 132).

Dabei foH tytx nid)t unterfud)t roerben, ob esl rid)tig ift, bie ^leibung

na6) ber S^ragebauer ju bered)ncn.

3lu6 ben uorftebenb au^gefübrten ©rünben bätte aud) bic ^i-

rcdbnung nod^ ber erften 9lufftellung, alfo nur für ben 33ebarf einer

* 3" ^f'" gteid^en Gt9ct)ni§ fommt Dr. 9iubolf ^JifcrWattl^: ,Ül)ct

bie Sebeutung bec Jeucrimgsäiftetn*, in biejem 2lQ()tbuc^ 45. Sa^rgong, 3. ^eh,

© . 18 u. 151.
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2 6 e n e 2.

Sari 3frl)r. öon 35üring [750 ;

Überft^t über bic OScränbcrung h^v Snbcji^iffcrn

»om 1. 3anuar 1920

©egenjlanb
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für ben 93cbarf einer üicr(ö|)ftöcn Familie in ^(enöburg

biö 1. 3uli 1921

1.9iot.

1920
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ftct« bet S)urd)fd^nitt!opreiö bcr legten brei aJlouatc eingelegt, ^ür

jjleifd^ wirb bcr S)urc^[ci^nttt§prci§ non je 2000 g Sfiinbflcifc^,

©d^roeinefleifc^ unb ilalbfleifc^ eingefefet. 2)ie uriprünglid) t)Ot=

gelegene aJiengc uon 250 g für cinöeimifd^en © p e cf ift am 25. 9tprit

1922 auf 400 g, unter j^'ortfall be5 nic^t me\)x am 3)farft bcfiub^

lid^en amerifanifd^cn ©pedfS, er^ö^t raorben. 9(ug bemfelben ©runbc

ift bie 9)ienge uou 500 g für amerifanifd^cö aöei§enniel^l ge=

fhid^en unb bafür bie aJIenge für inlänbifc^cö 2Beijenmet)( auf 750 g
er^ö^t TOorben. ^ür hülfen fruchte wirb ber ^*rei^ für je 250 g
©rbfcn unb 250 g S8ot)nen eingefe^t; fatt^ einer biefer beiben 2tr?

tifel nid^t ju ^aben ift, ber ^reiC^ für 500 g beS anberen 2lr-

tifelS. gür frifd^c unb geräud^erte '^if^ä^e wirb ber ^reiS ber je-

loeilö am 3Jiarft befinblid;en , für eine SIrbeiterfamiUe in ^ragc

fommenbcn ^-ifd^art, gegebenenfalls bcr 2)urd;id)nittSprei!3 brei oer-

fd()icbcner gifd^artcn eingefe^t. %ni ©emüfe werben 3}io^rrüben,

Äo^l ober ©auerfraut eingefet^t, je nad^bem, weld^er 3(rtifel üor=

l^anben ift. ^-ür (Sier wirb ber 9Jorma{prei§ eingefe^t, jebod; an*

fongS nic^t über 2 3)tf. für ein 6i. Siefe ©renjc würbe nercinbart,

ha man ber Stuffaffung war, ha^, wenn ber ©icrpreiS Ijöljcr ginge,

Don ben 3lrbeiterfamilien feine (Sicr me^r gefauft würben. 2tuc^

TOoHtc man baburd^ bie ju ftarfen ©d^wanfungen biefeS 2lrtifels

nad^ oben unb unten augfd^a(ten. :3n glcid)er SBcife würben am
25. 2lpril 1922 für $8o(;nenfaffee unb Butter ^Öd^ftpreife nereinbart,

über bie bei einem Steigen ber ^sreifc nid^t l^inauSgegangcn werben

foll. ©leid^jcitig würbe an biefem 2;age, mit J^üdfid^t auf ba§ in=

gwifd^en attgcmein gel)obenc ^^rei^niueau, ücreinbart, ben ^reiä für

6ier aHmä^Iid^ auf feine tatfäc^Iid^e §ö^e t)inaufäufe^en. ^ür bie

3Jiiete ift eine griebensmiete uon 200 3Jif. jugrunbe gelegt, ju

benen ber ieweilS bet;örbltd^ bebnntgegebene ^i^fc^^'^S tritt. 23ei

ben ©teuern ift ausgegangen uon einem :3al)reSeinfommcn oon

13500 m. im.3fua 1021, ab^ügÜd^ ber gefe§lid)cn SBerbungSfoften

unb pjüglid^ ber monatlidf) gleitenben ^^euerungsjulage. S)ic Slr-

tifel für ^auSftanbSerneuerungen finb eingefe^t, um aud^

bafür eine burd^fd^nittlid^c Summe ju erhalten. 2llS 3^itungSs

preis ift bcr 3)ionatSpreiS eingefe^t, um bamit gleidijcitig einen

33etrag für fonftige Seftüre ju i)abm. 2)urc^ hk ©d;reib^efte unb

f^iebel foHen bie ^reiSänberungen ber Se^rmittel erfaßt werben,

^ür ^ l e i b u n g u n b g u § j e u g ift bie 2;ragebauer cercinbart unb

barauf ber auf eine 2Boc^e entfattenbe Setrag eingefe^t. 2)aS ^a^t

ift hierbei gu 50 2öo(^en geregnet. Sie oon ben ©ac^oerftänbigen
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-angegebenen greife follen \iä) jcioeil^ auf bic gleid^e Dualität be^

jic^cn.

Sei ber ^eftfe^ung ber greife fmb bi^fier in bcr ^rari!S nocb

feine crnftlit^en ©d^roierigfeiten aufgetandjt. llieinung^uerfc^ieben'

Reiten, bie uaturgemnf] nid)t ausgeblieben finb, rourben ftetS burd)

gegenfeitige 33erftänbigung jofort innert)Qlb ber .^ommi[fion beigelegt.

SBie au» bem ^l^ortjergejagten ^eroorgeljt, erfolgt bie (Srrec^nung

in )^len5burg nid^t nad^ bem ftarren ©pftem loie bei bem Galroer-

jdjen unb bei ben 9tei(^)Steuerung^jn^len^ 3)a5 3i;ftcm luirb Diel=

mel)r elafti[dj gel)anbl)abt unb ^at fid; in biejer äßeije burd^auä be-

währt. (Sin ftarre» 8i;ftem würbe bagegen ben SSebürfniffen bet

^rai'i^ nid^t entfpred)eu. 3}Jan fann rool;l fagen, ba^ bie lange

SebenSbauer beö ^lensburger ©ijftemiS nid)t gule^t ai\\ ber Glaftijität

ber ^erec^nung, mie übcrljaupt auf ber ganjen 2Irt unb 2öeife ber

^anb^abung bcrul)t. %nx ben 5roifd)enörtlid)en '^erglei(^ fann oHer--

bingS ntd;t ju einem folc^cn elaftiid)en ©pftem gegriffen roerben.

SBill man bie 33ern)enbung ber beiben 2lrten beroerten, fo wäre ju

fagen: haä ftarre St)ftem für ben 5n)ifd)enörtli(^eu SSergleid;, bo!»

elaftifd^e ©ijftem für bie praftifc^e örtlid;e Slnrocnbung.

iöefonberö l)erüorgel)oben fei, ba^ bie {^lenäburger 3lufftellung

fein ßfiftenjminimum barftellen lüitt. 2)er 33ertrag fagt auöbrüdlid^

:

„5)ie SluffteHung erfafet nid^t ben tatfäd^lid^en 33ebarf ober haä

©iriftensminimum, fonbern bient lebiglid^ 5ur ©rredjnung ber ^euerungä-^

jaulen, um baS Sd^roanfen ber ^euerung^uer^ältniffe feftjuftellcn."

33on 2{nfang an ift beraubt uou jeber Ermittlung ober 2)iSfuffion

über ba» ©jifteujminimum Slbftanb genommen roorben, ba in ber

^rafiS eine ©inigung barüber bodb uid)t ju erjieten ift. 2)er $Ber=

fud^, ein ©^-iftenäminimum aufsufteCfen, märe gleid^bebeutenb mit bem

9'iid;t5uftanbefommen ber $ßereinbarung über bie gleitenbe So^nffata

geroefen. ®g fott be^^^alb auc^ l)ier nic^t in Erörterungen barüber

eingetreten roerben, inroieroeit bie glenSburger Stufftellung bem

©fifteuäminimum entfpric^t.

©in roe]entlid)er Unterfd;ieb anberen Sered^nungen gegenüber

beruht barin, bafe ha^ ^^tenäburger Softem nidjt mit ber Äalorien^

jatjl redjnet. Slud^ bie§ Ijat feinen 65runb barin, ba^ man, um

praftifd) mit ber Einführung beS (SijftemS ooranjufommen, aUeS

auSfd^alten roollte, mag bem ^raftifer unnötig fomplijiert erfd^ien.

1 SBgt. in biefcm 3af)tbucf) 45. ^a^rflang, 'S. ^eft, S. 13ö: Dr. ^tubolf

^Jleettüart^, „Über bie SBcbeutnng ber Seuirnng^aiffern".
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2luS bcm gleichen ©runbe löirb aud) bic 33erbinbimg ber 2ebeng=

l^altung^inbefjiffer mit einer Sloiiiuiifturinbefi^iffcr nid)t für sroccfs

mofsig gehalten. S)q^ ^-lenSburger Softem ift alfo, roie anä bet

ganjen ©utroictlung t)eroorge^t, burd)au§ auf bem Söoben ber ^rafig

geroadjfen unb aud) entfpredjenb ju beroertcn. Unterfud)t man bie

3lufftellung l^infid)tlid; be5 5?alorienget)altä , fo seigt [id) folgenbe^

©rgebni^:

^'di)vtt>zvtheud)nnnQ^ t)cr 9^a^runö^mtttclmcngcn in ber

^(cn^burgcr glcitcnbcn ßoi^nffala, für eine Familie
(5)lann, Qxan unb jiDci iiinbet über jcd)^ Sß')^;'')

9lat)rung§mtttcl 2Bod^cnration
fiatorictt

für 100 g

Kalorien

ttt^gcfamt

©(iltoorjbrot

Sßcifebrot

Kartoffeln

gfleijcf)

Dietttrurft

SBluttüurft

Öeberlpurft

©pccE
OHargatine

Sutter
3ucEer

SCßetjenme^t

ajoUmilc^

-^P^loaermildj

(yerftengrülje

5)tei§

^aferflocEen

.^ülfenftüc^te . . . .

5ri}cf)e güt^e . . . .

©eräudöcite Sijt^e • •

©emüfc
@ict

"Pflaumen (getrodnetc)

Ääfc

8 000
800

14 000
2 000
250
250
250
400

1000
500
7U0
750

4
4

250
250
250
500

1000
500

2 000
4

250
500

g
©tut!

218
251
91

2002
489
246
311
795
752
766
391
343
61
41
330
338 '

374
260
121

184
25
84 etürf

214
318

17 440
2 0U8
12 740
4000
1097
615
777

3 180

7 52Ü
3830
2 737
2 572
2 440
1640
825
845
935

13n0
1210
920
500
336
535

1590

©umtne bet fiolorten für bcn SBoc^cnbebarf : 71592

= » Sagegbcbarf: 10 227

9iimnit man ben notnjenbtgcn täglidjen .ffalorienbebarf

für einen 3Irbeiter mit mittelfd^njerer ?lrbcit . . mit 3 150 J?oloricn

für bie grau - 2 400

- 1 Äinb öon 7 Sauren = 1 645

, 1 := =14 = . ' 2 270 » an ,

fo ergibt fid^ ein öJejamtbebarf bon 9 465 Kalorien tägtid^.

1 9?crec^nct noc^ ec^all-^eiölcr, ^Jio^rung§mitteltabcße, 6. ^luflagc.

Seipjig 1921, SJcrlag öon Kurt Kabiöic^.

- 3)urcl)fc^nitt Don Slinbfleijd) 192, Kalbfletfc^ 150, ©(^meinefleifd^ 258.
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demgegenüber ergibt bie ?5len!§burgcr 33cred)nung 762 i^olorieu

me^r. 3ö^lt man bieje^ 3JJei)r ber Äalorienjal)! beg a)JanncS ju,

fo ergibt fid) für biefen eine i^alorienjal)! uon 3012. 9hmmt man

für einen Sd^iuerarbeitcr eine Älalorienjaljl uon 3500 al^ erforber-

iid^ an, fo jeigt fid), bafe bie im gleniburger Softem berücfiidjtigte

Äalorienja^l nod) um etroa 400 Kalorien über ber non einem Sd;n)cr=

arbeiter benötigten i^alorienmenge liegt unb faft ben S3ebarf eineg

(5d)roerft.irbeiterg erreid)t. 2)emgegenüber ift ju bead)ten, ba§ nur

ein geringer 33rudjtei( ber unter bie gteitenbc i3ol)nifn(a fallenbcn

3lrbeitnel)mer Sdjroerarbeiter [inb. (Gegenüber Srellau, mo befanut-

l\6) ebenfalls bie gleitenbe ^^obnffala angemanbt rcirb, erfdjeint bie

glen^burger .('[alorienjat)!, felbft unter 33erüdfid)tigung ber geogra^

pl)ild;en Sage, erl)ebli(^ 5U Ijod). ^n 58re0lau rourben 5ugrunbc ge=

legt für eine fünfföpfige ^amlie:

für ben 2)lann 2500 Äoloricn

« bie 5tau 2500

- 1 ifinb uon 14 ^ai)xen . . 1667

. l - > % ' . . 1250

. 1 - = 3 . 883

in^gefamt atfo nnr 8750 ßalorten

3m ganjen fann aber raotil ber im ?vleneburger ©gfiem an=

genommene ^ebarf, aud) im 3SergIeic^ mit ber Äalorienmenge ber

^ieidj^teucrung^Saljl unb ber 6aln)erid)en 3af)l % «^^ sroedmöBig an=

gefeiten roerben.

Q^ ift ferner intereffant, für einen längeren 3eitraum fefHäufteffen,

ju welchen ©rgebniffen bie Der]d)iebenen SBered^nung^jtjfteme für bie

gleid^e Stabt fommcn.

^Sert^Ieidjt man bie nad; bem ^lenäburger (5t;ftem erred^neten

^2;euerung§§al)len mit ben oon (Salroer unb oom S^ieid) für j^^enöburg

crred^neten, meldte bie Sefleibung unb fonftigen ^augt)altungl=

ausgaben teil5 gar nid)t, teil^ nur unooUftänbig berüdfid)tigen, fo

jeigt fid) eine nic^t unroefentlid;e 3Serfc^ieben^eit (ogt. Xabelle 4,

6. 18). ©ä ergibt fic^ für bie 3eit oom ^uli 192i big ^ebruar

1922 nad^ bem ^lenSburger ©tjftem eine Steigerung um 103,8 °/o

(404,49 big 824,42), nad) bem 6a(merfd^en eijftem um 72,5%
(387,ö9 big 069,09), nad) bem ©t)ftem beg ftatiftifd)en S^ieic^gamtg

um 100,4 °/o (975 big 1954).

* SQgl. 3JiectlDartt), a. a. £). £.125 u. 129. ®anad^ tpürben auf ben

Tlann bei ßalroet 4018 .ffalorien, bei ber Stcid^^tcucrungöaafjl etwa 3500 bi?

'4000 Äalorien entfallen.
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Stunbe ober 170 3}if. im aJJonat ergibt. Gin Ort, ber bic iiöljue

naö) ber 2:;cucrung regulieren roiH, tut bei8t)alb gut, fid) uid^t auf

bic oom ditiä) ober anbercn Stellen errechneten ^'euerungi^ja^lcn

5u ücrlaffen, fonbern felbft eigene 2:euerung'55at)Ien für feinen @c-

brauc^ ju erred^nen. ©rfolgt biefc Serec^nung burd^ eine paritätifc^e

Äommiifion uon 3Irbeitgcbern unb 3lrbeitne^mern, fo loirb baburc^

and) jugleid^ jeber 3)Jeinung»nerici^ieben^eit über bo5 3tefultat oor-

gebeugt.

2luf ©runb ber monatlich ermittelten :3n'5ef5iftern roirb in

g-IenSburg bie monatlidje ^TeuerungSjuIage erred^net. Srocima^/ wub

'jioar im Dftober unb 'Jiooember 1921, rourbe, roie fc^on eriuä^nt,

wegen ber bamal;? ftarf einfe^enben Neuerung oon Slrbeitgeberfcite

«ine ^albmonatüd^e j^eftfe^ung jugeftanben. ©eitbem ober Ijaben

bie 2trbeitgeber bie;? mit -HüdEfid^t auf bie nn unb für fi^ fd^on er^

^eblid^en ßuf^^'J'ge abgelehnt.

2)er 2Irbeiter erhält baljer immer im fommenben 9Jionat ben

2lu§gtcid) für bic Steuerung beg i)or^ergeI;enben 3}Jouat5. ®ie ööf)ne

folgen alfo ben ^^reifen in einem geroiffen 36itaüftanb. IDie» ^ot

roieberijolt innerfjalb ber 2Irbeiterfd;aft jur SSeanftanbung besg Sijftem^

geführt. (Bv lourbe eingeroanbt, baf5 bei rafd^ fort|d;reitenber ©elb-

entroertung ber So§n niemnil ben greifen beä laufenben Tlonat^

angepaßt fei. 2)ie0 trifft ätoeifello^ in geroiffem 9J?a§e ju; jeboc^

läfet fid^ bie tatfäd^üd;e Neuerung nidjt im oorauö fd;ä^en, fonbern

nur nachträglich beredinen, ^m freien 2o§nfümpf ift bieä nid^t

anberS. Gine geringere Sered^nung^fpanne alö bie monatlid^e roürbe

üc^ praftifd^ nid^t beroäljren, ha ein häufigerer 2Bed;feI bem 2trbeit-

geber bie Italtulation nod^ mel)r erfdimeren unb i^n jur 21ble^nuug

beö ganjen SyftemS gioingen mürbe. 2)ie 2lngeftettten, bie erft am
' 9)?onatlcnbe in ben ^^efi^ ber 2^euerung^3ulagen gelangen, fmb in

biefer Sejie^ung fe^r oicl ungünftiger geftetit al§ bie 2trbeiter. @i»

ifl beiSljolb erroogen morben, biefe§ 3)ii6Der()ältui5 au^5ugleid;en.

SSeim So^nabbau ift ben 3(rbeitnebmern infofern eine einfeitige

^ergünftigung jugeftanben morben, al§ im § 6 be§ 33ertrage^ t)cr=

cinbart rourbe: „Grgibt bic Grred^uung jebod^ für einen 9Jionat

einen 2tbfcblag ber ^euerung^julage unb bamit be0 2ol)neg, fo loirb

ber bi^^erige Soi;n im folgenben 3)ionat roeitergegat^it (alfo o^ne

3lbf(^lag). GS mirb alsbann erft bie im näd^ften 3)ionat errechnete

Xeuerungi^sa^l mit ber 'J^euerung^jaf)! bei SlulgangsmonatS oer=

glid^en, fo ha^ alfo bie ^^euerungiSäa^l bei ^i^Md^enmonatl , in

ioeId;cm ber errechnete 3lbfdblag nidjt erfolgte, au^er Slnfa^ bleibt.
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©n ßot)nobf(^Iag famt qIi"o nur cllc sroei SJ^onatc erfolgen." 2)a*

mit ift alfo bic geforbertc „3ltempaufc" t^coretifd) eingefül^rt. ^rQf=

ii']ä) ift fie bei ber ftönbig fortfc^reitenben ©elbentrocrtung biö^er

nod^ nid^t in bie (Srfd^einung getreten.

Über bie ©inteilung ber 2ö()nc in ©runblo^n unb gleitenbe

^eucrungSjulagc beftimnit § 2 bc§ 33ertrageg: „!Die Söljne bct

nad) ben uorftetienben Xarifoerträgen entlohnten 2trbeitnel^mer follcn

äuB bem ©runblotin unb ber gleitenben ^^euerunggsulage befte^en.

SDer ©runblo^n foll in ben einjelnen ^Torifoerträgen iüx eine

längere 3^^^ gioifdfjen bem 3lrbeitgebcrüerbanb unb ben einzelnen

9lrbeiteroertretungen oereinbort merben. ^n bie ^^arifoerträge ift ein

entiprec^enber^inmeiä auf bie gleitenbeXeuerung^juIage aufjunetjmen".

SBä^renb bie ©ruubtö^ue für alle ©eroerbe i)erf(i)ieben maren, rourbe

am 15. ^uli 1921 bie Tcuerung^julage für alle ©eroerbe gleit^-

gemacht. ®ie ©runblöljne foüen bie 2eiftung^fäf)igfeit be^ ©eroerbeä,

foroot)! beä 3lrbeitgeber^\ luie bei 3lrbeitnel)merg, berüc!fid)tigen, bic

^euerung«julage bagegen bie für alle 2lrbeitnet)mer gleirf)en Sebenä^

^altungSfoften. ©§ ift alfo fc^r rool;I möglich, ha^ ein ©eroerbe,

i>a^ ben erred;neten ^eucrungljufdjlag nid)t tragen fann, htn ©runb=

lo^n fünbigt unb x\)n t)erunterfetjit. ^raftifd) ift bieö bil^er jeboc^

nocö nic^t eingetreten. 2)agegen finb @runbIof)ner^öl)ungen neben ber

©r^öt)ung ber ^^euerungy.^ulagc oorgefommen. S)icS liegt baran,

bafe unter ben Eierrfd^enben ä^erljtältniffen bie taftifd^c Sage ber

3Irbeitgeberpartei im allgemeinen \ä)mää)tx ift. !Oian fann im B^^if^t

jein, ob bie S^eilung in @runblot)n unb ^teuerungSjuIage nod^ ^mtd-

mäfeig ift. ©§ ift be!§f)alb auc^ erwogen morben, biefe S^eilung ju

befeitigen, um fo mel)r, all bie ^euerung^sulage in^raifd^en me^r

aU boppelt fo ^oc^ al^ ber örunblo^n ift. 2)ie ©rl)ö^ungen mürben

bann immer jum ©efamtIo|n sujufdilagen fein. S^urc^fd^nittlid^

fonnten bie ^nrifoerträge über bie ©runblö^ne bilf)er meift für ein

^albeö bi3 breioiertel ^al)x abgefc^Ioffen merben.

33ei ber Sered^nung ber ^Leuerung^julage ging man am
1. Januar 1920 oon einem au^ 12 ©eroerben ermittelten 3)urc^-

fd^nittgIol)n in ^öbe t)on 2,75 SK!. pro ©tunbe au5 (ogt. Tabelle 4).

es rourbe befd)loffen, biefen (Sa| oon 2,75 2)if. in bem (Sinne

aU 2)urcf)frf)nitt5lo^n 5u uerroenben, ba^ ber ^^rosentfa^, um
ben bie Seben^^altungicfoften fteigen mürben, aud^ auf i^n an-

jumenben roäre. SaS baburd^ gemonnene ©rgebnil fotite bie

^euerunggjutagc bilben, bie auf alle beftet)enben iiöline aufgefc^Iagen

werben folltc. Söcnn alfo jum 23eifpiel bie Soften be§ Seben^beborf^
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am 1. {^ebruar gegenüber bcm 1. Januar 1920 um 10 "/o gefticgcn

wären, \o foHten am 1. gebruar fämtUdje gcwerbUdjen l^öljne um
10 »/o üon 2,75 mt, alfo um 27,5 "ißf. et()ö()t mcvben.

aJZit ber ^ycränberuug bcr SebenSfjaltung^foftcn [oUten fidö alfo

audb bie £ö()ne auhnnatifd) oeränbern. 3tn biefcr automalii'd^en

Siegelung ift bi^ t)eute feftgctjalten lüorben. hierin liegt gerabc eine

Sefonbcr^eit be§ ^(cn^buraer ©ijftem§.

ai>ätjrenb bi^ sunt WUix^ 1920 bie ^euerung^.^ulagc ftcB für

ben gefamten 3ßitraum auf ben 3lu§gang§burd)|'cbnitt^(obn von

2,1ö W. beted)net iirnibe, ging man üom 1. 2tpvK li'20, nad^bem

ber 2)urd)fd^nitt!o(ot)n mit 4 ^J)if. neu ermittelt mar, baju über, ben

2)urd)|djnittsilol)n monatlid; um bic crred^nete 5leuerung§julage ju

crl)ö^en unb ben erred^neten ^^rojentfa^ jeroeilio auf ben \o feft=

gefegten monatlidjen Surc^f^nitt^loljn auäuroenben.

@§ erübrigte fic^ baburd;, ben 35urc&fc^nittälol)n jebcn SJionat

neu ju ermitteln. Satfädilid) rourbe er erft am 15. ^uli 1921 beim

2lb[d^lu^ be^ neuen 3?ertrage^ mieber auf ©runb ber in ben 12 ®t'

roerben gejaljlten Sö^ne neu feftgeftellt. (£r ergab bamal^ 6,35 a}if.,

tüätjrenb ber burd^ 3"f<^^og ber gleitenben ^Teucrung^julage ju-

grunbe gelegte 2)urd)ic^nittö= ober beffer 2Jte^lo^n nur bie §öl)e

oon 5,00 2)it. erreid^t ^atte.

2tud^ bei ber Äünbigung be!§ SSertrageö burdj ben 2lrbeitgeber=

oerbanb im 3«"^ 1^22 rourbe roieberum feftgeftellt, bafe ber 9)ie§5

lo^n ber gleitenben fio^ni'fala Ijinter bem tatfäc^Uc^en 2)urcbid^uitt§s

Iol)n in ^lenöburg jurürfgeblieben mar. SDe^^atb rourbe bei bem

9ieuabi"d)lufe be^ 33ertrage^ bem 3Bunfd^e ber ©eroeifid()aften ent=

fprec^enb oereinbart, ha^ in 3"f"ttft für bie jebclmalige 23ered^nung

ber tatiädf)lid;e S)urc^[c^nitt5lo^n neu ermittelt roerben foUte.

(S5 betrug alfo:

3;Qtfäc^tic^et ®ucci^f(iönttt§^ SJlefetofjtt

am ftunbenIof)n üon 12 ®e= ber gleitenben

»erben in Flensburg Sodnjtala

31. 3)eacmber 1919 2,75 2,75

30. Slpril 1920 4,00 3,68

31. 3^uli 1921 6,35 6,02

30. 2funi 1922 22,88 20,00

S)iefer Unterfd^ieb erflärt fid^ barauö, ba§ unter ben 12 @e=

werben, auö benen ber 2)urcöfd^nittglol)n ermittelt roirb, fic^ aud^

fold^e befinben, bie im freien ßobnfampf, teilroeifc infolge ber be=

fonberen ^erljältniffe in ben betreffenben ©eroerben, ^ö^ere ^u^os^»

erhielten, roie jum ^eifpiel Sauarbeiter unb SCifc^ler.
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SDoburd), bofe olfo in 3uf"'''ft "^^^ ^rojentfo^ auf bcn tai]ää)'

lid^en 3)urd^[d^nttt5lo^n angctoanbt roirb, erredfinet fid^, fofern biej'er

Öö^ct ifl, Qud^ eine ^ö^ere S^^'^fl^- (33eifpiel^roeife betrug am
30. ^uni 1922 bie erred^nete Steigerung 10,1 '^lo, ronS auf ben a}ce^=

lof)n oon 20 3)lf. eine ^ödjftjulage oon 3,82 Wilt, gegenüber einer

3ulQge uon 4,27 m. Quf ben S)urd^fcf)nittl[or)n oon 22,38 W.
ergibt.)

SDie erred^netc 3::;euerung^3ulage fommt nun nid^t ollen 3trbeit-

nel^mern in noUer ^ö^e jugute; oielme^r rourbe bei bcr ©infü^rung

beg ©tiftemg folgenbe ©taffelung oercinbart : bie männlid^en 2lrbeiter

über 23 ^a§re foHten fec^ä ©ed^ftel, bie männlid^en 3(rbeiter oon
20—23 ^al^ren fünf ©ed^ftel, bie monnlicEien 2lrbeiter unter

20 ;3al^ren unb fämtlid^e roeiblic^en 3lrbeiter follten nur brei ©ed^ftel

baoon erhalten.

2)urd& biefe ©taffelung foHte ber fosiole 2lugg(eid^ gefd^offen

toerben. 9}kn fnnn fagen, ha^ boburcf; in Flensburg bereite feit

Slnfang 1920 eine 2lrt ©ojiaüolju eingefüi)rt lourbe, loenn man be=

rücEfid^tigt, bafe ber größere Xeil ber älteren 3lrbeiter oerfieiratct ift.

©ine (Staffelung roirb oon 2lrbeitgeberfeite aud) bell)alb geforbert, Toei[

ber 33ebarf einer gamiüe jugrunbe gelegt ift unb barin 23ebarfl=

gegenftänbe ent^ialten finb, bie für ben lebigeu Slrbeiter gar nidjt

in ^etradjt fommen. 2lu§ biefem ©runbe tourbe aud) feiten^ be§

2lrbeitgeberoerbanbeg bauernb erfirebt, in ber Stoffelung einen

weiteren Unterfc^ieb für ^^erf)eiratete unb jV^itt^^lienoäter ju mad;en.

2)arüber ift roä^reub be0 S3efte^en§ ber gleitenben So^nffala ju

Toieber^olten 9}JaIen oerl)anbe(t roorben. ^er gule^t im SDesember

1921 oom 3lrbeitgeberüerbanb gemad^te 3Sorfd;lag ging ba^in, ba§

oon ber gleitenben Seueiung§§ulage in jebem 9)?onat ein Sed^ftel,

oormeg für bie Sojialjulagen, im erften 9J?onat aber minbeftenS

20 ^f. obgefe^t unb biefer 33etrag für febe (St)efrau unb jebe§ ßinb

bis gu 18 ^o^ren, foroeit e§ fidb nod; ni6)t felbft ernährt, al0

?^amiIieri5uIoge pro geleiftete 3lrbeit§ftunbe gejault werben foflte.

3unt S5eiipicl:
©Icitcnbc Xatoit i^cbige Verheiratete

2;enerung53ulage über 2:J ^ai)xc mit Äinbern

3m erften 5«onat 40 ?Pf- 20 ?Pf. 20 ?ßf.

3lm jlpeitcn ^monat 60 = 50 = 10 =

3m brüten Wonat 120 ^ 100 ^ 20 =

5Jat^in fommen naä) 3 3Jion. 3ur 5lugäot)lung 170 $f. 50 ^i.

%üt 20—23iä^rige betrüge bie ^TeuerungSäuIage alsbann fünf

Sed^fteC für 2lrbeiter unter 20 ^a^ren brei Sed;ftel oon 1,70 3Kf.
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6inc Stunbcnjulage üon 50 ^f. für bie ^rau uub jcbe^ Äiub

wäre bamalö x\\ä)t uncr^eblid) geioelen. ©e^^alb lourbe bie 'iDiöfl-

lid^feit ber 23egren3ung oorgciel)en. ^ux ä>enncibung bcr Senad^-

tciligung ber SSer^eirateten bei (Sinftellungen unb ber oerfd^iebenen

S3claftung ber 3lrbcitgeber lüurbe ferner bie Ginfü^rung einer 'JUn^i-

glcid^^faffe angeregt.

5)te Saften für bie j^amilienjulagen Ratten Slrbeitgeber unb

Sltbcitne^mer etroa gleid)mäf5ig betroffen.

Dfiec^net man auf luO 2lrbeiter 100 ßinber unb 70 e^efrauen,

fo roürbe ba? Sed^ftel, ioeId)e§ für jeben 2lrbeitne^mer erfpart ift,

gleich ber i^inbersulage fein, mitl)in oon ben Slrbeitne^mern getragen,

toä^renb bie S^'^S"^ fii^ ^^^ 7u ©^efrauen oon beu yirbeitgebern

getragen roürbe.

2)a5 ©ercerffd^oftöfartell erüärte jcbod^, ba§ jroar gruubfö^lid^

ber ©03iaIIoI)n nid^t abgelehnt roürbe, ba§ aber mit 3iücffid^t ouf

bie bereits befte^enbc ftarfe Staffelung ber ^(en^burger Söt)ne, bie

fd;on eine 2lrt fojiale (Sntlo^nung barftelle, ber $8orfd)lag abgelel^nt

werben muffe.

2)er (Sinroanb ber ©eroerffd^aftcn fonnte fid; borauf ftü^en, bafe

burd^ bie Staffelung bie 2lrbeiter unter 20 3al)ren nur fafi bie

^älfte beS Soljne» ber 2lrbeiter über 23 ^aljre erhielten.

^ür bie roeiblid^en 2Irbeitnet)mer roar injroifd^en mit SSirfung ab

1. Sfoüember 1921 bereite infofern eine 33erbefferung eingefül^rt

roorben, alä ben über 23 Qat)re alten Slrbeiterinnen oier ©ec^ftel

zugebilligt rourben. Um bann auä) für bie männlichen jugenblid^en

3lrbeiter einen geroiffen 3tu§glcid) ^erbeiäufül^ren, ift bei 9ieuabfd;luf5

hcä Vertrages im ^uli 1922 folgenbe neue Staffelung oereinbart

roorben.

3J?ännlid)e 9trbeitcr: über 23 ^a^re unb fämtlid^e oer=

heirateten männlichen Slrbeiter fec^S Sed^ftel, oon 23—24 3la|ren

fünf Sec^ftel, oon 18—19 ^la^rcn oicr Sed)ftel, unter 18 ^a^ren

brei Sed)ftel, roeiblid^e 3(rbeiter: über 23 ^al)re fünf Sec^ftel,

oon 20—23 Qaljren oier Sedjftel, unter 20 ^al)ren brei Sed^ftel.

©ämtlid;e gleitenben SeuerungSjulagen finb für bie geleiftete

SlrbeitSftunbe ju ,^a^len. %üx bie im 3Jionat5ge|alt flel;enben 9In=

geftedten roirb ber Wlonat ju 200 älrbeitäftunben , für bie 3öod^en=

löl)ner bie 2Bod;e ju 48 Stunben gered^net.

Um einen ©efamtüberblid über bie 2Birtung ber 2:euerungg-

äiffcrn auf bie Sot)ngeftaltung ju geben, fei bie ©ntroidlung ber

gleitenben SeuerungSjulagen in umfte^enber Tabelle gejeigt.



144 Satt t^xijx. üon S)ürincj [766

%ahtUt 5

Überfielet über bie gleitenben ^eueruttö^julagcn für

männliche "iHrbeiter in ^^lenöburg

3)atum
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gültig burd; bic aJMrfftufe erfe^t, unb c§ ifi, roenn nid^t eine ^nbc=

xung unferer Sage eintritt, nur eine e^ragc bcr 3eit^ wann bie

JJIorfftufe burd^ bie 3e^nmarfftufe oerbrängt fein wirb.

3)a e5 iid) bei ber uorüegenben 3lrbcit nur um eine S)arftellun3

bc^ SijftemS l^anbelt, mufe barauf oer^^id^tet roerben, ^ier nä^er auf

bie Urjadjen, bie ?^oIgen unb bie 9)iöglic^feit ber 3lb^ilfe biefer

niebergef^enben ©ntroidtlung ein3uget)en. SBetont fei nur, ha^ e§ fid^

notürlid^ feineSioeg^ um eine ^^olge ber gleitenben ßo^nffala ^onbeln

fann, roie üielfarf) behauptet roirb. SDiefe folgt t)ielmet)r nur ber

aflgemeinen roirtfdjaftlid^cn ©ntroidlung i:nb gibt itir getreue^ ©piegel«

bilb mieber.

2ln^er§ mürbe e^ oietleid^t fein, menn ba§ ©gftem allgemein in

Seutfdjlanb angeroanbt mürbe. 5Donn beftänbc oUerbingä bie ©e=

fo|r, bQ§ bie Slbmärt^beraegung burd; bie automatifd^e 3lnpaffung

unb haä 3luft)ören jebeö SBiberftanbe^ ^emmunggloö befc^Ieunigt

mürbe. S)ie0 ift ber erfte unb mid^tigfte ©runb, ber gegen eine

allgemeine, mo^l gar gefe^Iid^e ©infü^rung beä ggftemg ber gleitenben

So^njfala fprid^t. 3ln einjelnen Orten ongcroanbt, fann fie burd^s

ou§ fegen§reid() roirfen. ©obalb fie aber in 3)eutfd)Ianb aud^ nur

überroiegenb 3lnroenbung finben mürbe, !önnte eine oerberblic^e

Sßirfung, bereu Umfong fid^ nod^ gar nicbt norau^fe^en lä^t, faum

ausbleiben.

^Demgegenüber fann nun allerbingö eingeroanbt merben, ba^

tatfäd)lid) I)eute in ber ^ra^iS aud^ im freien So^nfampf längere al3

monat(id;e Sot)nüereinbarungen faum nocb oorfommen unb ba^ bei

ben monatlid^en £ol)nert)öl;ungen aud) faft ftetä bie SSeränberung non

^nbe^siffern jugrunbe gelegt mirb. SDamit mirb sroeifelloä praftifc^

auc^ fd^on ein gemiffe^ gleitenbeS So^nfpftem angeraanbt, baS bereitig

biefelben nerberblid^en folgen in fic^ fd^Uefet :3f"imer^in ift t)o^

ber üolf^roirtfd)aftli(^ bringenb notroenbige 3Biberftanb nid^t nöüig

aufgehoben unb tritt menigftenö nod^ t^eoretifc^ in bie (£'rfd)einung,

bo eine 2(nerfennung beä ©runbfa^eS, bafe jeber Snbeyfteigcrung

eine So^nfteigerung folgen mufe, nid)t erfolgt ift. ©el^t man allere

bingS allgemein ju einer, menn aud) nur ftillfd^roeigenben 3lnerfennung

eines fold)en ©runbfa^eS über, fo ift bie automatifc^e Siegelung ber

^euerungSjulagen nac^ bem glenSburger Sijftem fidjerüd) cor*

äujie^en, ba nur fie jeben Streit über bie ^ö(;e ber gültigen un=

möglid) mad)t unb bie ^Narteien non oorn^etein t)erpflid()tet, fic^ mit

bem (Ergebnis §ufrieDen gu geben, ©erabe in biefer 2luSfd)altung

ber probuftionSftörenben unb foftfpieligen 3ßirtf^aft0fämpfe beruht
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ober bcr ^auptuorteil ber gleitcnben Sofinffala. !J)iefer SSorteil ift

bem ^len^burgcr aßirtidjaftllebeu feit bem 33eftel)cn be§ Softem*

in ooHem Wla^t 5»giite gefommen, um fo inel^r, ciU ba^ ©yftcm

für ^len^burg überiuiegenbe 23ebeutung l^at. (©3 rourben u. a.

bi^^cr \\a6) bem Softem ciitlol;nt: fnmtlid)e fautmännifd)en unb

tcd^ntfd^en 2IngefteUten , bie STran^portarbeitev, .'ganbel5l)ilt§;

orbeiter, Hafenarbeiter, 9}ietaUarbeiter, Sd^loffer, Sdjmiebe,

^abrifarbeiter mit Ort^tarifen, 33ä(fer, bie ftäbti[d)eu 2lrbeiter

lt. a. m.)

©in bauernber 9hi()e5uftanb fann freilidj nie erreid^t merbcn;

benn ein 3^>ertrag roirb immer nur für eine geroiffe ^i\t mit bcr

3)iögli(^feit ber beiberfeitigen 5^ünbigung abge[d)Ioffen roerbeu. ^n

gleniSburg ^at bie crfte lofe ^.Vereinbarung fünfoiertel ^cii)xt, ber

barauf gefd^(o[)ene Sßertrag faft ein ^a^r gemährt. 3)a!§ erfte Wiai

erfolgte, roie bereit» ermät)nt/ bie .^ünbigung burd) bie 2Irbeitne{)mer,

haä jroeite 9)ial burd) bie 3trbeitgeber. 2)er am 11. ^uli 1022 neu

abge[d)(offene ä?ertrag läuft bi^ jum 30. (September 1922 unb ift

von ta ah mit einmonatiger ^-rift auf baS Quartaläenbc fünbbar.

2)ie 5^ünbigungefrift mu^ beiben Parteien oorbefjalten bleiben, ta-

mit fie fic^ oon SSerpflidjtungen befreien fönnen, bie fie nid^t me^r

nnf fid) nel^men ju fönnen glauben. 3tudj au^ biefem ©ninbe ift

eine gefe^Ud;e (Sinfül;rung ber gleitenben So^nffalo, bie biefe ju einem

^mangläuftanb madjt, unmög(id). %iix beibe Parteien mürbe fie

eine unerträglid^e ^effel bebeuten, bie fid; feine gern auflegen laffen

roirb, um fo weniger, ül§ balSyftem eineunoerfennbareOrganifation^--

mübigfeit 5ur j^oige t)at.

9iun roirb oon ben ©egnern ber gleitenben Soljuffafa auf 2(rbeit=

geberfeite eingeroanbt, bafe eine ^ünbigung fofort erfolgen roürbe,

,roenn ein Slbbau einträte. 3{nberi"eitä füf)ren 33efürröorter be^

(S^ftem^ an, ha^ baburd; attein ber $?of)nabbau ermöglicht roürbe.

3n beiben ^-allen f)anbelt t^ fid) burd^auS um tf)eoretifd)e Grroägungen.

Safe bie 2lrbeitnet)mer bei einem 2ol)nabbau ben 9]ertrag fünbigen,

roenn fie glauben, bafe berfelbe il)ren ^ntereffen nid^it me^r ent;

fprid^t, ift i^r gute» 3?ed^t. ©benfo roie bie 2lrbeitgeber ba§ dle6)t

i^aben, jeberjeit ju fünbigen, roenn fie bie automatifdjen Sol)n:

fteigerungen nid^t mel)r mitmad;en roollen. Ste^t beifpiellroeifc eine

3lb)afefrife in broljenber 3iäl)e, fo roirb bie 3lrbeitgeberfeite fid; üor

einer ju langen üertraglid;en 33inbung ^üten. dagegen befielen su

einer längeren 33inbung weniger Sebenfen, roenn, roie bi^ljer, üorau^;

jufelien ift, ha^ unter bem ©influfe bc^ %ieben5biftat^ unb ber

10*
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fortfd^reitcnbcn Inflation bie ©ntrocrtuncj bcr Ü)?arf unaufl)alt[am

fortfd)reiten mufe. QS Ijiit feinen 3"^-^/ loegen tt)coretifd)er "öebenfcu

über hai 2L^er|agen bei einem möglidjerroeife eintvetcnben Hbban anf

bie sroeifeüoS uorljnnbenen S^orteile be§ (Si)ftem6 loätjtenb ber un=

aulroeidjbaten 5hifroärt^ben)egnng jn uer;^id)ten. ©ntipredjenbc ©c=

TOogungen bürften and) für bie 3lrbcitne[)merfeite gelten.

2)er 3lnfid)t, ha^ bie gleitenbe Soljnffala ben ,/ilbbau bringen"

Jönnte, fann auf Oiirunb ber praftifd)en (5rfal)rungen nidjt bei»

gepfüd)tet roerben. Söenn einmal ber, aud^ uon einficbtigen 2lrbeiter=

freifen erfeljnte 3lbbau fommt, bann wirb er ficö gunädjft nur unter

einem ftarfen Srucf unb bittereu ^mam^ ber n}irt)d)aft(ic^en ^?ert)älts

niffe burdjfeßen fönnen, nid)t aber mit 5Cernunftgrünben unb Syftemen

l)erbei5ufül;ren fein, ^ft aber erft einmal eine rüdiäufige Bewegung

eingeleitet, fo fann bie gleitenbe ßo^nffala fid^ierUd) aud) bann beiben

Parteien gute ©ienfte leiften.

^m ©eptcmber 1020 rourbe ber Slbjug üon 11 Pfennigen o^ne

©diroierigfeiten vorgenommen. Sßcnn ber im 3lpril 1921 in ^(engs

bürg burdigefübrte 3tbbau nid)t burdigebalten werben fonnte, fo lag

bie§ baran, ha^ ^^len^burg aufeer ^re^tau mobl bie einzige Stabt

in 2)euti erlaub mar, in ber tatfäd^Ud^ bie fiö^nc t)eruntergeic|t

mürben. 3Bät)renb felbft bie mafegebenben Spi|enorganiiationen

ber yirbeitgeber bamnl^ bie ^txt für einen aÜgemeinen 2lbbau nod^

nid)t für gefommen Ijielteu, gab bie (Bpigenorganifation ber ©eroerf«

fd)aften it)ren Ortsooertretern ftrifte 2lniueifung, ^211 2lbbau roieber

äu befeitigen, roeil er bereite auf anbere Stäbte 3U roirfen begann.

,^m übrigen roäre aber roegen eine^ uorüberge^enben i)tiidgange^

root)l feine ^ünbigung erfolgt, roenn bie ®emerfid}aften bie weitere

Gntroidtung oorauögei'el)en bätten unb nid)t ber Ginflufe eine^ neuen

mit ben örtUdien M>ert)ältniffeu nod; nid)t oertrauten @eroerf|d)aft^=

fefretär^ mitgeiprod)en Ijätte.

©erabe ha§ le^tere älJoment jetgt, roeld)en zufälligen ©inflüffen

bie glatte 2)urd)füt)rung bey 3i)ftem§ au^geletU ift. 2Iud) au^

biefcm ©runbe muB oor jeber ^Verallgemeinerung geroarnt werben.

S)a§ Stiftern ber gleiteuben Öobuffala pafet nid)t für jeben Ort.

©ine ber miditigften Vorau^fe^ungen ift, hafy fid; bie geeigneten

fü^renben ^erfönlic^feiten finben.

9hir roenn biefe '^^erönlid^feiten, benen 3?ertraglabfd)lufe unb

monatlid)e ^^ered)nung obliegt, bauernb ^ur 3»ianimenarbeit unb

gegenfeitigen -Verftänbigung bereit finb, unb roenn ibr (£influ§ ouf

bie beiberfeiligen ©efolgfdjaften ma^gebenb ift, ift eine oer^ältni^;
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ntöfeig reibung^Iül'e 2)urd)fiU)ruiig möglirf). ^vo^ beiberi'eitigen guten

SBiUen^ gleid)t baei 5vftem in bcr ^rori^ aber immer einem (^c=

bäube, baiS bauernb au^gcbeljert unb geftü^t loerben mnfe. ^n ein

flurre^ Öcje^ ift ein \old)t$ Softem nid)t Ijineinäuäronngen. ©iS ift

nur tragfä^ig in freier ^Vereinbarung. Sic geießUd)c Ginfül)rung

in ganj 2)eutid)Ianb luürbc ha^ Softem DoUftänbig biefretiercn.

Sie roäre aud^ be^^balb falfd), roeil c^o nid)t angängig ift, ein (Softem,

bQ'5 nur in einer ^Q\t anormaler n)irti'd)aftlid)er (Sntroirflung Gjiftenj;

beredjtigung l)at, gefe^Iid) ju neranfern. ^n Crten, roo beiberfeitS

ba'3 53ebürfni§ nad) einer berarttgen Siegelung beftcl)t, werben fid^,

allen tf)eoretiid)en 33eDenfen jum ^^ro^, bie ^^arteicn uon felbft ju

gemeinfamer 3lrbeit finben. 3)ian roirb fid) bann sroecfmä^ig nid^t

lange mit tbeorctifdjcn Grörterungen auft)altcn, fonbern, von ben

erreichten Sötjnen aulgeljcnb, einen prattifc^en ^^erfuc^ mad)en, oi)ne

fid^ ;|unädf)ft für lange 3^it ä" binben. %üx fold^e %ä\lt werben bie

in {^leneburg feit nunmeljr über ^roei ^a^^i^^" gemad;ten Grfütjrungen

oielIeid)t mertuolle 2tnl;a(t^punfte bieten.

'ifl a d) tv a Q

S)te Dorfteljenbe STrbeit fd^liefst mit 3lnfang Quli 1022 ah. Sil

äur 2)rud(egung (Oftober 1922) i)ahtn fid) folgenbe (Steigerungen

ergeben

:
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©eptcmber lüurben SSerbcfferungen für bie 3ltbeitge6ei- ucrcinbatt.

5^on bcm uorbel^altenen Äünbigung^red^t rourbe bnl;er fein (SJcbraud^

gcmadjt. Xxo^ bcr Sßcrbefferungen brarfitc bic Grred^nung om 1. DU
tober eine (£r^öi)nng um 44,40 mt (cinf^l. 12 3JJf. Slbfd^tagö^

äa^lung) unb lie§ ben ©tunbenlotin au^ 100 SOif. fteigen. 'tfluw-

me^r rourbe auf 3lrbeitgeber[eite erflärt, ba{? man infolge ber in

biefem SJM^e nid;t oorauöjufe^enben 2Birtfd;aft6fri[e nid^t me^r in

ber Sage fei, unb fi(f) be^^alb aud^ nic^t me^r für oerpftid^tet ijalte,

bie automatifrf;e Siegelung beijubelalten.

63 §eigt fid^ ^ierau§, ha^ bie outomatifd^e geftfe^ung nur bei

einer ftetigen, nic^t aber bei einer fprung^aften (Sntroidlung, roie

fie feit 3)iitte ©eptembet 1922 in ^eutfc^lanb eingefefet t)at, burd^s

fütirbar ift (r»gl. ©. 146).
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95effeuerung unb ^olUtt>xvt^6)a^

Q3on Dr. ^ti^ ^avi ^DZann
0. ö. *^rofcffot t>tv 6taatJ>n)iffcnfc^aftcn an bev llniocrfität Äönigöberg

3n^altdt)ergeict)nid : I. S5et acicbetaiiffd^hjuiig bcr 5inait^tolffcnfd)Qft unb

$. "Ulombctt ©. 151. — II. Sic luirtfdöoftlic^cn ©teuettüirtitngen ©. 153. —
S^ctiüec^elung üon ©tcuetgcgcnftanb unb StciietqucUe S. 154; bie angcbltd^f

Stangotbitung bct Stcmtarten S. 155; ©teucccint)olung, ©tcuetanpaifung

unb ©tfuetüctmeibung 6. 157, — III. @efaf)ren einet poUtifieicnbcn Sinonj»

toiifcnld^aft <B. 159.

I

C^n beu Si;flemen ber flaffiid^en 3JZeifter unb in ben 2Bctfen

{^ i^rer ©picionen bilbetc bie ^-inanjroiffcnfc^aft faum me^r qI§

ein 3»^e^ör ber 25olfln)irtid)aft!olel;re. ^n i[)rer Entfaltung beburfte

e^ einer Trennung ber S^iijiplinen , einer (Sman^ipation ber Se^rc

oom öftentlid)en §au5l)nlt oon ben im engeren (Sinne fojial«

öfonomifd^en föebanfengängcn. C5rft auf ber ^ö^e biefer Seroegung,

bie in ben meiften Säubern gegen bie SJJitte be^ 19. ^fi^)^^""^'^^^^

erreid^t war, fonnten breitau§(abenbc, Inftorifd^ unb t^eoretifc^ oer-

tiefte ©gfteme ber j^-inansraiffenfdjaft erroad^fen. 2Bag be ^arieu,

©tourm unb Serot) = Seaulieu in j^-ranfreid^ , S^ticca = Sülerno unb

ßoffa in ^tolieOf 9iou unb o. ^ocf bis ju ©c^äffle in S)eutid)lanb,

3lbam6 unb Seligman in ben SSereinigten Staaten auf bem ©ebiete

ber ^inanätoiffenfc^aft, befonberS aber im ©elänbe einer uerfeinerten

©teuerle^rc boten, fe|tc baä ilraftbemu^tfein einer münbig ge=

loorbenen SDifjiplin norouS.

(grft im größeren tt)eoriegefc[)id)tIidjen 3iif'^^i"ß^^'^'*9* ^^^^

SSergleid^ heutiger finansroiffenfd^aftlid^er ©i^fteme mit ben unfi)fie=

matijd&en 33etrad)tungen ber ^(affifer — gewahren mir ba§ Opfer,

^a§ ber SSerfelbftänbigung^prose^ geforbert l;at. ^n bem 23eftreben,

i^r 9?ed^t auf ©igenefiftenj ju crroeifen, l^at bie merbenbe ^inans-

töiifenid^aft attju geroaltfam bie 33erbinbung§fäben jur SJJutter-

toifyenfd)aft gelöft unb bamit üielfad^ bie roidjtigften unb tiefftcn

i^rer Probleme auS bem ®cfid)t5frei^ oerloren. Slffsu liäufig mün=

bete bie 6teuerlef)re in eine Überfielet über bie (Spielarten ber

©teuern, bie Xedjnit ber 33ernn(agung unb Erhebung au^ — foroeit

jüc fid^ nid^t gar mit ber Überlieferung berühmter l)iftorifd)er Steuer^

tppen, mit ©fserpten auS neuen ©tcuergefe^en ober mit ber 2tn=
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preifung ratrffamer Steucrrejepte bcgnücite. 33ielc finansroiffenfdjafts

lid^e Sc|rbüd)er — nirf)t nur einige bent[ci^e — glcicöen einem

©ammelbedPcn, in bem l^eterogene ©toffe — au5 ber (^inansgeid)i(^te,

ber j^inanjt^eorie, bem j^inansred)t, ber j5inan3ted)nif unb j^inanj»

uerraaltungiSfunbe — , fünftiger ^Berbinbung unb 3?erf(i)mel5ung

l^orrenb, in wirrem SDurc^einanber lagern, ^ein 2Bunber, menn
t)ielen ©ogialöfonomen bie finan5n)if[enfd;nftüd)e 75orfd)ung alä eine

fubolterne ^flid)t erfdiien, ber fic^ nacft a}JögIid)feit ju entjiie^en

ücrftanbUd^ unb beredjtigt war, menn bie ^inanjroiffenfdöoft jogar

beim großen ^ublifum in ben 9iuf ber „trodenften" 2Biffenfd)aft

geriet — in auffälligem ©egenfa^ ju ber lebenbigen STeilnalime,

beren fid^ bie finanjroiffenfdiaftlidjen Kapitel ber ^Ijtifiofraten unb

^laffifer erfreut l)atlen.

SDer l^iftorifc^e 3]ergleic^ jeigte fo ben 2Beg, mie bie 3Serein=

feitigung unb 3Seräu6er(id)ung ber g-inanäroiffenfd^aft überroinbbar

mor: fie mufete in ^öi)erem Wa^e aiä bi^f^er roieber mit fo^iaU

öEonomifc^em ©eifte burc^ie^t werben, mufete mit ber 33otf^roirtfc^aftg=

Iet)re roieber ju jener (S^mbiofe gelangen, an§ ber fie bei Dueäna^^

9Wirabeau, ©mit^ unb 9iicarbo it)re ftärfften Äröfte gejogen batte.

^n^befonbere roar bie goimenle^re ber ^inanjroirtfdiaft beraubter alä

bisher burd^ eine finan^roirtfäbaftlidie gunftioneutetire ju ergänjen.

Unter biefem allgemeinen @efid)t0pun!t mu§ 9)fombert^ jiingft

erfd^ienene ©d^rift, beren Xitel id^ biefen 2tu^fü£)rungen oorangefe^t

'i)ahz (^arlSru^e i. S. 1922), ben ^^inansroiffenfd^aftlern roillfommen

fein. (SJeteitet oon bem ©ebanfen, baft jroifd^ien ^efteuerung unb

3Solf§roirtfd^aft ein enger 3wfommenl)ang befielet, „ba§ roir in roeit

ftärferem 3JJa^e aU §uDor bie ©teuerpolitif al0 einen Xeit ber

2Birtfd()aft§politif betrad;ten muffen" (^Korroort), jie^t 9)iombert

E)ier bie S3ilanj aug feinen gat)lreid;en früheren finanjroiffenfdjaft*

li^en unb finanjpolitifdien 2lrbeiten. 2)ubei geljt er feine eigenen

9Bege; obrool)l er — ein ©elbftnerfleinerer ober (roie bie 9^tifo=

ma4)ifd^e ©tl)if eS nennt) einer ber „^ronifclien", bie, roa§ iljnen

@l)re mad^t, am liebften nerleugnen — in übergroßer 33efd)eibenbeit

bie ©elbftänbigfeit feiner Seiftung beftreitet unb für fid) nur in

2lnfprud^ nimmt, bafe er cernadtiläffigte ober nergeffene 3u)'fli"i^ßn=

l^änge mit größerem 9?od)brud betont habe: feine ©ebanfen mären

jebod^ „feine^roegS neu" (a. a. 0. ©. 37 u. 94). ©in ©treit über

feine größere ober geringere Originalität foH nid^t eröffnet roerben.

Slud) bie ©teuerregeln be§ 2lbam ©mitlj roaren nidit neu, bilben

bennod; ein ^au:ptflüd feiner finan5tl;eoretiid)en Seiftung. Qum
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mtnbcfteu \)at e^ 9)Jombert uerflanben, ©ebanfen uerfc^iebener '^ro=

tjcnienj jit einem Wefanilbilb 511 affimiliercn. 60 [teilt fein 33ud^

im porteill)atten PJc(^en[o^ ju ben unau^fleq'id^enen !öemerfuni^en,

bie etnm gleid^seitii^ 3)ZannftQbi ju einer «Sdjrift über „?^-innnjbeb(irf

unb 2Birti'd)aft^(eben" uereiniflt ^at •.

^sroportional jnr ©clbftanbicifeit ber ßeiftnng roäd)ft bn^ 91n--

rcd^t auf 5tritif. ^d) roill im folgenben oerfiidien, einige @runb=

gebnnfen ber 'iD?ombertid)en (5d)rift mit ben CSrgebniffen eigener, feit

längerer 3^^^ obgefdjioffener ©tubien 511 »ergleid^en.

II

Äein Kapitel ber roirtfd)aftli($en j5inan5tt)eorie tieifc^t bringenber

nad) 33e^anb(un':| aU ha^ feit ^a^rsetjnten t)ernad)Iäffigte Problem,

in roeld)em SJfafee ber 33eftanb ber 3SoIfgroirtfd)aft unb ber SSerlauf

ber öfonomifd)en '^rojeffe burd) bie Sefteuerung ueränbert roerben.

9Wombertl ^l^erftänbni^ für bie ©djroäd^en moberner ^inanjraiffens

fd^aft roirb baburd) beroiefen, bafe er bie ©teuerroirfungen in ha^

3cntrum feiner Unterfud)ungen gefteüt i)at.

@r ge^t oon folgenber Dreiteilung anä: „ßntroeber fdööpft ba^

dldä) feinen Sebarf au0 bem SSoIfloermögen, ha^ bamit bann eine

entfpredienbe Verringerung erfäl)rt, ober bie äufä^üd^e ©teuer=

belaftung burd^ ba^ ^^teid^ beroirft, baß bie bisherigen 2lu5gaben für

ben priuaten 33erbrQuc^ ber SBeoöIferung entfpred)enb jurüdgeljen,

ober aber ba§ 9kid) geroinnt feine @innal)men an^ bem %i\i beS

33oIfgein!rmmen§, bag fonft bem 3SoIfeoermiJgen jugetoadifen märe,

alfo ber ilapitalneubilbung gebient tjätte. @S fann natürlid^ aud^

eine $ßcrteilung ber ©teuerlnften nad) biefen brei Seiten l^in in

irgenbeinem ©röBenoer^ältniS eintreten" (,©. 13—14). SDiefe 2)rei=

teilung bilbet ben Slu^gangSpuntt ber 33etrac^tungen, obroo^I

2Rombert fid) baneben aud) einer rierfad)cn Gruppierung bebient.

3iemHd) unuermittelt fäbrt er fort: „^nt ;3"tereffe ber @üter=

erjeugung unb 3lrbcitSgeIegen()eit foHte ba§ 35oI!Soermögen mögUdjft

gefc^ont unb bie ^apitalneubilbung im ^ntereffe beS SlMeberaufbaueS

ber 23olf!on)irtfc^aft möglid()ft roenig beeinträd)tigt raerben. Stürbe

man biefeS als ^^oftulat aufftellen, fo blieben bie beiben folgenben

' 5?9l. ÜJiannftäbt, ^^inanjbebarf unb Sßittjc^aftötebcn, eine tlicoretii'd^e

SBettoditung, 3cna 1922; t)icr^u meine $Bc|ptecf)ung im SBcltrotttfdjoftlid^en

5lrc^iti, Ic^^ «b., 1. ^cft, ©. 224—225.
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SBegc übrig, Quf bcnen baö 9tei(^ feinen ^inan^bebarf berfcn fönnte:

cntroeber mü§tc, entfpred^enb bem ftcigenben ^^^"^"ä^^^Q^f ^^^

Steld^eä, ber 'J)lkiüatüerbrQucl^ ber 33eDöIferung äurücfge^en. (SS

tnüfete alfo l^ier geipart lüerben, um bie neuen Steuern jagten ju

fönnen. SDer onbere 2Beg märe ber, ba§ e§ gelänge, burd) U^=
nij'c^e unb roirtfd^aftHd^e §ort[(^rittc baä 33oIfSeintommen, ben ^iein*

ertrag unl'erer roirtfdiat'tlidien Slrbeit, fo §u fteigern, ba^ biefeö

2)ie^r genügt, um fo ol)ne ©tnfdiranfung ber SebenäljaÜung unb

o^ne 33eeinträdbtigung be§ i^apitalfonb§ unb ber ilapitalneubilbung

ben sufä^lid^en ^inanjbebarf be^ 9ieid)e§ ju becfen" (©. 14).

S)iefer [enteren 3lu§fü^rung nad) müßten nUo üier Steuer«

roirfungen unterfd^ieben roerben : ^^serringerung beS ä^oIfloermögenS,

beä Äonfumtion^fonbg unb be§ 9IffumuIation^fonb§, enblid^ 2Bett=

mad)ung be§ ©teuerbebarfS burc^ Steigerung beS uoIfiSroirtl'd^aft«

Ii(|en 3teinertrage§.

5Diefe brcifad^e bjiu. uierfacäbe 5lIaffififation bilbet ha§ tl^co*

retifd^e S^iücfgrat ber Sdörift. SSir muffen bei it)r oerroeilen.

®ie Dreiteilung ift infomeit bered)tigt. alg unter gleicbbleibenbcn

^er^oltniffen bie Steaerertvnge teilä au§ bem ^olflüermögen, kili

au§ bem 3lfEumulation^foub§, teil§ oul bem ^omfumtionSfonbä beS

SSoIfeS gefd^öpft roerben; obroo^I eö uielteid^t smedmafeiger märe,

bei ber altüberlieferten Se^re uon ben beiben Steuerquellen beS

SSolf^üermögenS unb Sßol!eein!ommen§ aud^ fernerhin 5u bleiben.

2)iit ber ©lieberung ift aber erft roenig getöonnen. Q§ fragt fidö

weiter: 2Bie roirft eine gegebene Steuer auf ha§ 35olflüermögen unb

SSolfäeinfommen bsro. ben Äonjumtion^- unb 2lffumulationsfonb3

beg 3?olfe§?

2)ie Seantroortung biefer tieferen unb fd^roierigcren f^ragc l^at

fid^ SJiombert leidet gemad)t. 6r fe^t ftillfc^meigenb oorauS, ba§

ber Steuergegenftanb für bie Steuermirhtng entfdjeibenb fei. So
beljanbelt er im Slbfc^nitt über bie Sefteuerung be§ 2lttumulation5=

fonbS (S. 16—32) bie Steuerarten, meldte ba^ SScrmögen unb ben

SSermögen^anfaH jum ©egenftanbe ^ajen: au^er ben Sefi^fteucrn

bie ©rbfd^aftlfteuer , bie ^ermögen55uroad)!§fteuer, bie 58efteuerung

ber ^:oniunfturgeminne ; ä^nlid) im 2lbfd^nitt über ^ie 33efteuerung

beg ^oniumtiongfonbg (S. 32 86) bie Suj:usfteuern , bie 3Ser=

brauc^^abgaben, bie oon il)m fc^on roä^renb beS ^riegeö empfoblenc

33erbTaud;^einfommenfteuer ufm. @§ bebarf einer nur fursen Über=

legung, um unä gu üergemiffern, bafe 9)Zombert§ SsorauSfe^ung irr=

tümlic^ ift, ha^ eS nid)t angebt, Steuergegenftanb mit Stcuerquelle
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glctdjäui'e^eu. ^iöirb ber (Sinfommeiifteucutarif ju fcf)r cr^öl)t, fo

mülien bie 3^"fiten ^i^ermögeiüyteilc in Slnfpntd^ nel)men, um bic

einfommenfteuer 311 3al)(en; n)ä()vcub unigcfelirt eine inilbc ^tx-

inögen^fteuer — roie e^ bie preufüfcfK ©rganäungefteuer umr — au5

bem ©infümmcu beffritten roerben fann. Sogar bic fc^iücrc S^er-

inögcuäabgabe bc5 9teid)!Snotopfer§ fonntc, toie roir lüiffen, infolge

ber <£d)öpfung 3uiä^(id)er .Uauffraft :,um '3:'cil niiö bcm (Sinfommen

gebedt werben, ^insnfonuut bie 2)9namif ber 33ela|'tung§= unb

©ntlaftung^fämpfe (Sd)äff(e), bie roir aB ©teuerüberroatjung ju-

jammenfafjcn. 3>on iljr (jäugt ee äum 33ei[piel ab, ob eine i^lcr--

braud^^abgabc — um nur mcnigc 3iJiJg(id)Eeiten nn3ubeuten — oom

freien ©infommen ber ilonfumenten, rom J^apitalerneuerungiSfonb:^

ber 3^ifdjenljänb(er, uoni isermögen ber ?v<^brifanten ober — im

ii>ege ber SBeiteriuäljung — gar oom ©iut'ommen ber gabrif*

angefteütcn unb ^^abrifarbeiter getragen toirb. ^m übrigen roiffen

roir ^euto, ba^ nid)t nur bie fogenannten inbirefteu ©teuern, fon;

bern grunbfä^(id) attc ©teuerarten überroäl^bar finb. 3)ag fiat

fogar fürsHdj ein amtlid)e» ©djriftftüd anerfannt.

9}Ut äu^crfter ©djcirfe f)at 9)?ombert bie alttjergebrad^ten

©(iebernngcn ber 33efteuerung§arten gemiBbiÜigt: „(Sine fold)C (Sin*

teilung in 6rtrag'5; unb 'ilserfonalfteuern, in eine ^efteuerung be§

-^hifroanbeS unb beö 33ermögengi)erfet)r^ ufro. ift roirtfdiaftlid^ be-

Iang(oi§" (©. 37). 9Jiir jcbeint, a(§ ob fein neuer lNorid)lag, eine

33efteuerung be!§ 2lffumuIation5foub§ unb itomfumtion^fonb^ gu'

unterfd)eiben, pon gleid)cr „Selanglofigfeit" ift, barüber l)\nan$ aber

nod) — roie roir eso beim UrCjcber ber 3Jeueinteilung feftgefteHt

l^aben — jur 5l^erroed)fe(ung uon ©teuergegenftanb unb ©teuerquelle

;ier(eitet.

®ie ermäfjnte ilfaffififation ift um fo Derljängni^noffer, al^ fie

9)tombert ju einem roeiteren a)cifeüerftänbni§ gefütjrt ijat iRiemanb

luivb 3Jiombert^ 2lnfid)t bejmeifeln, "öa^ eö srcedmä^iger ift, bie

©teuern burd; yiu^gabenbefd^ränfung ber ©taatäbürger ftatt burc^

.'gemmung ber ilapitalneubilbung ober gar 5ßerminberung beS $öoIf5^

ücrmögenS aufjubringen (©. 15, 17—20, 84). ^Trotjbem ift ber

©djlufe übereilt, "Oa^ bemna(^ Sroifc^en ben brei 33efteucrung§-

möglid)Eeiten : beö 3Sermögen^, beö 2lffumuIation§fonb§ unb bc0

5t'onfumtion§)onb§, eine 3trt pon 3^angorbnung beftebe. @ine

2Serbraud)§abgabe, bie auö bem itonfumtionlfonbg getragen roirb,

perbürgt u.n§ nod^ nid^t, bafe fie baä SSolf^oermögen weniger be-

einträd)tigt al§ eine materielle SSermögenöfteuer. Sie uolföroirt-
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fd^aftlidöe Stcuerrairfung luirb uielnietjr crft bei bcr ©tcueroerroenbung

enbtjültig entfdjieben.

%ni)xt ber Staat eine neue ©teuer ein ober üerftärft er eine

alte, fo fönnen 33oIf^einfommen unb 33oIBüermögen unüernnbert

bleiben. 9iur bie 9ie(ation sn)iid)en öffentlicher unb prioater Sßirt;

fd)aft braud)t ju racd;ieln, inbem nunmcl^r eine größere Ouote beö

5ßolf!?einEommen^ — bäty. be» )l^o(f§üermööen§ — in bie ^erfügunggs

geroalt beö Staate^ gerät unb in gleid^em älia§e ber 3lnteil ber

©onberroirtfd^aften abnimmt. Ob unb inroieiüeit barüber ^inQU§

nod) baiS 3Birt)d)aft5lebcn beeinflußt wirb, t)ängt uon bem anberen

Umftanbe ab, lüie ber Staat jene ©teuererträge oeriuenbet. 5t^eo=

retifd^ ift aud) l^ier ber %aa benfbar, bafe eine neue ©teuer bie

n)irtfd)aftlid)en '^^erl)äItniffe unucränbert läßt: inbem gum Seifpiel

eine 23efi^abgabe bie 3ientner besS Sunbe^ jum ä^erfauf üon ^nbuftrie=

aftien gmingt unb ber ©taat mit bem Ertrag ber 33efi^abgabe bie;

felben Slftien ermirbt. 5{auffraft, ^^^robuftion unb ilonfumtion be^

Sanbeg manbelu fid) erft in bem 9Jiaße, in n)e(d)em bie ftaatlid^e

©teuerüermcnbung uon ber bi^tierigen 'i^ermenbung jener ©infommenl=

unb ä>ermögeu!oteile abmeicbt: am ftärfften bei ber 2in(age für

„unprobuftiüe 3njede", bei bcr „^erpuloerung" im 5^riege unb bei

5i;ribut5at)Iungen an au^länbifdje Staaten. (Srft bann fönnen löir

jagen, bafs eine abfolute $ßerminberung be§ S>olf^einfümmen§ unb

3SoIf§üermögen§ eingetreten ift ober ha^ nunmetjr weniger ^eilc be§

3!?olBeinfommen0 für bie prioate 5^onfumtion unb ^apitalneubilbung

oerfügbar finb.

2(ud) 3)iombert \)at ben ©inffufe ber ©teueroerroenbung be*

l^anbelt, jebod) nid)t in bem t)ier gefd^ilberten ©inne, fonbern al§

ob bie öffentltd^en ©eiber nur au§na()mgmeile „probuftioen" ^xüidm

bienten. ^n ber Siegel — fo glaubt er — fei bie 3>ermögen^=

befteueiung fd)äblid)er a(a bie ^efteuerung be§ Slffumutation^fonb^,

bie Ie|teve fd)äblid)er ai§ bie 33efleuerung be§ ^onfumtionSfonbä.

„(S^ fann alfo barüber feine 9)^einunggüerfd)iebenf)eit geben, baß ber

öffentlidje 33ebarf aui§ bem ilonfumtionsfonb^, unb nid)t an§i bem

2lffumuIation$fonb§, ber SSoIf^mirtfdjaft gebedt merben foll. (Sine

2lu§nat)me ift nur bann guläffig, menn bicfe öffentlidjen (Sinnabmen

felbft lüieber jur ©ntroidlung ber ^robuftiofräfte SSerroenbung fiuben.

2)a§ fann jum Seifpiel in ber äßeife gefd)ef)en, baB, in ber §öt)e

biefer fo geroonnenen (Sinuaf)men, 2lu^gaben ber öffentlichen ilörper=

fd^aften für probuftioe ßtoede gemad)t roerben, baß alfo bamit bie

probuftioc 3Iibeit im 2anbe geförbert mirb. S5al)in gel)öct gum
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93eii"picl ber 33ait von (S'ii"cnbaf)ncn , uon SBafferftraBcn , ober auc^

bie (Srrid^tung unb bic förroeiterung üffentlidjcr Unterncljmungen.

®S roürDe aliev aud) l;icrl)cv cieljöreu, mcnn biüJ dUiä) bie ani bcm

i>erniüi]eu^ft(imme entnommenen (i'iunat)men für 3d)u(bentilflung

nevmenben mürbe. S)enn bnmit mürbe micber ber gleiche 33etrag

bi§l)er immobilen Ü'ermögen'^befi^eiS mobil ifiert unb ju probuftioer

SBermenbunt] freic\enuid)t. Unter fo(d)en Ü>orau^ie^unqen märe ee

alfo aud) uon roirtidinfilidien @efid)tepunften aii^ ftattbnft, ben ^^er-

möciensftamm ber ^iHilfiSmirtidiaft unmittelbar a(^ (SinnabmeiiueUc

für ha^$ dk'\d) ju benu^en" (o. 15— 10). Unmittelbar barauf be^

tont er nod)maI^, bafe „gegen bic 3^kfteucrung bc§ 2lffumulationg:^

fonbä fef)r große roirtfd^aftlicbe i^ebeufen obroatten" (S. l'i).

^ie isertreter ber tlaffifd^en Sd)ule mod;ten berartigen @c;

banfeu mit gemiffer ^kredjtigung nad)l)ängen; benn i^nen mar bie

©taatfltätigfeit grunbfä^lid) uom Übel; insbefonberc erfd)ien ibnen

t>av im 33efi^ be^5 3taatC!o befinblid^e Kapital ftet^ unfrud;tbarer

aU ha^ in ben ioänben prioater Unterneljmer. Seitbem mir roiffen,

ha^ and) biefe ?yrage nur oon %a{i ju j^all entfdiieben merben fann,

entfällt Die ^prämiffe für 'J)Zombert!§ :i)el)auptung.

^m ©egenja^ 3u ber üon i^m gegebenen ©faüerung ber (2teuer=

loirfungen ftellen mir bel^alb feft: Ob eine ©teuer baä 'iSolU-

üermögen unb ^i^olfiSeinfommen uerminbert, Iä§t fid^ erft bann enb^

gültig entid)eiDen, roenn bie Steuerocrroenbung befnnnt ift. G5 ift

möglich, ba^ bie (Erträge einer SSermögen^fteuer roirtldbaftlid)er üer-

menbet merben al^ bie au5 einer Sefteuerung bei 2lffumulationl=

fonöl er,^ielten ©elöer; ebeni'o möglid), ba§ SSerbraudb^fteuererträge

uniuirti'd)aftlid)er uermenbet merben all Äapitalefteuererträge. 9{ie=

manö fann einer ©teuer oon ber ©tirn abiejen, wie fpäter ber

©taatimann il)re ©rträge uerroenben roill. 9iur a posteriori läßt

fid) t)a^ fagen. Unb bell)alb ift el mi^oerftänblid), o^ne 58erüd'=

ficbtigung ber ©teueroermenbung ben ©a^ aufjuftetlen, ba§ bie S3e=

fteuerung bei ^ßermögenl unb bei 3lEfumulationlfonbl fd^äblidbcr

märe all bie bei 5lon|umtionlfonbl.

Sßenben mir unl nun ju ber oierten oon 9)iombert befc^riebenen

©teuerroirfung, ber äi''ettmad)ung bei ©teuerbebaifel burd) ge^

fteigerten 9ieinertrag ber roirtid)aftlid)en 2lrbeit. älUr felien babei

von ber ?^rage ab, ob el juläffig ift, biefe ©teuerroirfung mit ben

oorl)er genannten brei S^atbeftanben ju foorbinieren. ^ebenfalll gel^t

cl nid)t an, unter ben mittelbaren ©teuerroirfungen nur biefen ^a\i
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l^crauösugreifen. ^nforoeit bcbürfeu aJlombert^ 3lu§fü^ruugcn her

Örgäiijung. §ier mögen wenige 3lnbeutungen genügen:

2)ie ©teuerroirfungen änbcrn [ic^ rocitertiin, je nadjbcm bie 3^"=

fiten etroa^ unterneljmen, um ben (Steuerbruc! absnfd^mad^cn. 2)ieS

fann nid)t nur burd) ©teuerüberroöläung unb ©teueramortifation ge^

fdie^en, jumal ha biefc ^^sro^efi'e uielfarf) nur bie oorl^anbene ©teuerlaft

innerbalb ber $8olfln)irt|d)aft anberiSartig nerteilen; fonbern auä) in

bcr SBeife, bafe — etroa bei @infül)rung einer ©tnfommenfteuer —
bie in ibren ^Bejügen ge[d)mä(erten ßanbroirte, ^i^bnftrietlen unb

Äüufteute ibre Unfoftcn uerringern, perfönfid) mebr arbeiten, ben

tecbnifd^en ^robuftion^projefe unb ben faufmännijcben 23etrieb wer*

beffern ober ibren 3Ib[n^ auf bem Söeltnuirfte auäbebnen. ^m
gleichen 93la§e, in hcm bie ^Rentabilität ibrer Unternebmungen unb

bamit ibr (Sinfommen fteigt, mirb bie Steuerrairfung — junäcbft

prioatroirtfcbaftlicb — paralijfiert. SBenn jene Unternebmungen ibr

itrfprünglid)e§ (Sinfommen mieber erreid)en, bi^ben fie für fidb bie

©teuer „eingebolt". i^e mel^r ha^ betreffenbe fianb in bie inter=

nationalen 93erfebr^bejiebungen nerflodbten ift, befto gröfser bie 9)?ög=

Iid)feit, burd^ ©teucreinbolung ba^ ^ßolfj^einfommen aud) abfolut ju

nermebren.

i^nbem bie Sefteuerung bie ^cnfiten ju 3lbroebrma§nabmen

brängt, bewirft fie enbUc^ mebr ober weniger einen Üiüdgang oon

^robuftion unb ^onfumtion. 2)ie ^robujenten oon Sranntroein

unb 33anfnotcn nermeiben eine ^ontingent^übexfd^reitung, um feiner

f)öberen Sranntmeinfteuer ober feiner ^iotenfteuer gu oerfallen. ^n^

buftrielle vertagen einen Sieferungöoertrag auf bo§ mä)]k ^a))x, um
im laufenben ^abr nocb in einer niebrigeren ©infommenSfteuerftufe

veranlagt ju rocrben. .iWegelmä^ig löfen ^^erbraudb^^ unb 33erfebr0=

fieuern ein S^iadilaffen ber ^onfumtion auö, 5um minbeften Kon-

fumtion^üerfcbiebungen ; raorauä fid) mittelbar mieber eine SSeränbe-

rung ber ^robuftiongoetbältniffe ergibt. S)iefe ^äUe ber „©teuere

abroe^r" — bie icb im ©egenfa^ jur unerlaubten ©teuerbinterjiebung

unb ©teuerumgebung al^ „©teueranpaffung" ober qI^ „©teuer*

ocrmeibung" be^eid^nen roiH — eröffnen atfo bie 9)Jöglid)feit, ben

©teuerbrud abäufd)roöcben, im ©egenfa^ §ur ©teuereinbolung obne

©rböbung be§ 33olfleinfommen0, meift burd) ^robuftion§= unb ^on*

fumtion§oerfd)iebungen , gelegentlicb aucb burdj fünftlid^e ^erab=

brüdung beä ©infommenä. SfRocb ein weiterer ©egenfa^ ift fefi;

jubalten: bei ber ©teuereinf)olung fann bie abfolute ©rö§e bc§

©teuerbetrageS fonftant bleiben unb nur bie Proportion jum SSolfä«
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einfornmen fid^ aubcrn; bei ber Otcncranpaj'funß ober 6teucr-

ocrmeibung finft ftetiS ber abfolutc ©teuerbetrag, roe^^alb fic finanj^

toirtjc^aftUc^ ungünftiger beurteilt roerben mu§.

m
3)iombert§ ©rfjrift beginnt mit bem 6a^e: „33ei ber 33efteuerung

tommen nebeneinanber brei ©cfic^t^puntte in 23etrad)t: ber uoIfS=

ioirti"d)aft(id)e, ber ftnansroirtidjaftlic^e unb ber jojialpoUtiid^e" (©. 1).

©a^ tUngt ein lyenig elementar. 2Bcnn ein ©taat einen älsel)r=

bcitrag crljebt, um nor QÜcr äl^elt feine ilricg^bereit)d)aft ju be*

jcugen, bürfte ein aufeenpolitifd^er @el'id)t^punft nortianben fein.

Söeiin öffentlii^e @innat)men gc|d)affen roerben, um, in einem 5lultur=

fonb§ gejammclt, bie Iiterariid)e '^^robuftion anjuregen (roic eä Sett^

lanb neuerbingS iier[ud)t), roürbe id) non einem fulturpolitiidjen

©eud)t!§punft fpredjen. ^mmerf^in fönnen mir 3)Jümbert beipPid)ten,

bafe bie ermähnten @efid)t^punfte „nebeneinanber" gelten foUen.

2)ie nod^ üon 2lbo{f äBagner lebtjaft umftrittene %xag,c nad) ber

3iangorbnung ber fteuerpoUtiid;en ©runbjä^e ift unbeantroortbar,

ta fie 2öcrturtei(e oorauäfe^t, bemnad^ mit n)iffen)d;aftUcber Ob=

ieftioität über fie nic^tö auiosumad^en ift. 2)arum ift e§ aud) nur

auf bem ^intergrunb politiid)er 3^it'^"^cf)auungen ju oerfte^en,

marum in frül)eren 3i^i-*0""berten bie finan,^n)irtf(^aft(id)en, in

fpäteren bie üolE!Smirtfd)aftUd)en unb fosialpolitifdien 33etrad)tungcn

überroogen, roaä SJtombert im großen Umri§ gefd)ilbert \)at (S. 1

bis 12). 5iBieberl)oIt betont er babei bie prinzipielle @{eidjbered)tis

gung ber Stanbpunfte. Broar fei eS ber gegenroärtigen Sage Scutfd^'

lanbiS angemeffen, ber mirtfdjaftfic^en Seite ber 33efteuerung ertiöbte

Sßufmertfamfeit ju fd^enfen. S)ag bebeute jeboc^ nidjt eine 3Sernad^=

läffigung ber fojialpoUtifdien (Srroägnngcn (©. 11). Ober an anberer

©teile : „W\t bem ^inroeife auf biefe Bemerkungen 3lboIf SBagnerS

unb bie nur ^iftorifc^ bebingte ©ültigfeit mandjer Steuergrunb=

fä^e fott nic^t gefagt fein, t)a^ nun in 3wf"nft rcftloS bei ben fragen

ber 23efteuerung ber toirtfd)aftlid)e ©efid^tigpunft ben 33oräug oor

bem fosialpolitifdien (jaben muffe. 2)ar)on ift feine 9iebe. (SS ^anbelt

fid) t)ier feineSroegö um ein ©ntroeber—Ober, fonbern um ein ©o*
TOO^l, 21U auc^" (©. 10).

Um fo roeniger fann id) SJiombert folgen, roenn im Saufe feiner

S)arftellung "Daä ©treben nad) roiffenfc^aftlic^er Dbjeftiüität me^r

unb mel)r oerfümmert, bis fd^lieBlic^ ber ^olitifer über ben C^?
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lehrten bic§ertfd)aft geroinnt. S)te 9tuffa)'fung üon bcr grunbfäfe(icl5cn

Rarität ber ©e[id)t^punEte rcirb huxö) bie 3tnfid)t uerbrangt: in

©eutfc^lonb!? großer ^lot gebül)rc ben 9iücfnd)ten auf bog äBirtfdjuft^;

leben bie Priorität. SDa^ ift eine in ber iJeben§an|d)nuung be;

grünbete 9)?einung, bie üielleidit auf n)eitgel)enbe 3wftiinniii»g red)nen

fann, jebod; fein Sa^ uon n)i|feni(^aftüd)em altert, ^ier wäre Selbft=

befd)ränfung be[[er geroefen. ^-ür bie Steuerpolitif mufe balfelbe

gelten, loaö (Sulenburg in feinem (Sutad)ten jur ©o^ialifierung^frage

aulgefü^rt Ijat: „2)ie ^^rage, ob übertiaupt So^iatifierung burd)=

gefül)rt werben füll, ftanb t)ier nid)t jur (Erörterung. Sie ift ein

politifdjel Problem, ^d) Ijabe mid) bariutf bejd)vänft, bie Xragroeite

ber i)orgefd;Iagenen ober fd)on ergriffenen Ü)iafenaljmen gebontlic^ ju

unter|ud)Cn. 2ßa^ eine fafuiftifdje Erörterung oermag, ift: bie @e=

bonfen ju 6nbe §u burd)benfen. Uufere j^rageftellung ift beraubter»

toeife eine einfeitige geroefen, iubem fie Qu^id)lie&lid) bie öfono;

mifd^e ©eite be^ ^roblem^ beirQd)tete- 2)ie Sojialifierung \)at

aber x\oö) eine anbere Seite, roie fd)on ^errorget)oben raurbe, bie

politifd^:pf:)d^ologifd)e. S)iefe entjiebt fid) naturgemäß einer miffen-

fc^aftlid)en 33eurteilung. (5^ ift bie ^-rage, ob nid}t bie ftärtere ^e=

teiligung ber SSolf^gefamtbeit am 3Birt)djaftlIeben, i^re ftärfere '^lit-

üerantmortlid)feit am Söirtfc^aft^projefe, \i)x ^J)Jitbeftimmung5red)t am

©d^idfal beä ©anjen aud) neue SiUrfungen vf9d)ifd)er 2lrt auliöfen

fann. Ob nidöt gerabe in bem formalen bie (Erfüllung n)eiteft=

ge^enber ^orberungen ber 2lrbeiterflaffe liegt, aud) roenn ber

materielle ^n^alt be^ Seben§ felbft feine umftürjenbe Slnberung er-

fälirt? ©osialpolitif müibe nötig bleiben, um auf ben üerfd)iebenften

(55ebieten bie ©d;äbli(^feiten ju bel)eben unb S^orforgemafenaljmen ju

treffen. 2lber bie ganje 9i>irti(^afigoerfaffung oermöd)te babei eine

neue §orm gU erl)alten, bie eine ibeelle 53efferung bei £eben5

barfteHte. 3)abur(^ oermöc^te menigftenl bal 33en)ufetfein ber ^rei =

l^eit ein anberel ju werben, Sollte man ber §egelicben Deutung

bei gef{^id)tlid)en ^rojeffe» folgen, fo fönnte bie ©osialifieiung all

ein foldier ,gortfd)ritt im 33erou§tfein ber gneit)eit' gebeutet racrben,

oud) ol)ne ha'fi bie öfonomifd)e 2lnberung felbft oon 33etang märe.

2)al aUel finb politifd)e fragen, bie fid) nid)t auf (Srunb raiffens

fd^oftUd^cr ©rörterungen beantroortcn laffen*."

^ ßulenburg, bitten unb Stufen ber ©Oäiaüfierung (in: ©utad^ten jur

©ojiaUfierungsfragc, erftattct bct ©eneratoetfamtnlung bc» Öetcin» für ©oiiat^

tjolitif, 3Jiün(i|en=,l^eip3ig 1919, S. 43—44).
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SKombcrt, ber SBif^enfci^aft unb praftifdöc ^olitif rocnigct forgc

fam trennt, gelangt bngegen o^ne 93ebenfen ju einer 9tei^e oon

©tcuerrejepten : er regt an, für Sebige unb 5tinbcrIo[e 3"i4)lögc

jur ©intommcnfteuer ju ergeben (©. 78); preift [eine fd^on früher

entroicfeltc SieblingtJibee, bie 3?erbraud^§etnfomnicnfteuer, niebrfad^

an; eifert gegen bie id)äblid)en Eingriffe in bie ^^ermögen^l'ubftanj,

weil in 2)euiid)(anbg gegenroärtigen ©d^roierigfeiten 2Birtid)aft8=

politif gleid) 5lapita(poIitif fein müfete, weil „5£apitat, Kapital unb

noc^ einmal Kapital erforbcrüc^" ift (<B. 85). 2Bie eine 6elbfl=

aufläge mutet ei au, bafe ber iserfaffer bie ^ntfd^ulbigung für nötig

^ält: „(Bi ift bieiS eine 5'orberung, meldte natürlid^ mit ilapitaliSs

muö unb fopitaliftifc^er SBirtfc^aft^orbnung nic^t ba^S geringfte ju

tun l)at" (3. 85).

©ddriften bieier ©atiung muffen e^ ftc^ gefallen laffen, wenn

bie ObjeftiDität it)rer tljeoretiidjen 2)arlegungen ebcnfo bejrocifelt

toirD roie bie ä^JedEinäBigfeit il;rer politifd^en 3i«I^-

«djinollerS 3a^tbud6 XLVI 3/4. 11
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®er ^am^f gegen bie beutf(^en ®^>iel=

banfen beö 19* ^a^vf)nni^cvt^'

Q3on Dr. <at)olf ^ac^-Q[öiet^bat)cn

Sn^oUöDcrjelc^ni^: I. 2)ie eutjoitflung bot bcutt^d^eu ©ptclbanfcn
im 19. 3al)';l)unbett ©. 163—174. — II. 2)ci; .fPampf gegen bic

beut}ri)cn Spiel bauten ©. 174—185. 1. 2)er ^ampf bet öffentlidjen

OJiciaung <B. 174
ff. 2. 2ct flampf ber ':patlamcnte B. 178 ff.

— III. S)ie

l'öfung ber 8piclbanff rogc £. 185—189.

I. ®ic Snttoicflung ber QpielhanUn im 19» 3a^r^unbcrt

^^Sag öffentliche ©(ücf^fpiel in 2)eutfd;Ianb \)at eine lange ©es

/-i/ fd;id)te-. ä>on öen Se^örben friiljjciticj uerfotgt, ließ eS fid^

niemals nöHig auerotten, ^n 3eiten attgemeinev 9Jot unb Unfid;er=

l)eit jebod), in benen ber Seid^tfinn in§ ilraut fd^ofs, lüurbe bie alte

(Spielleibenid;aft, gerabe raie in unferen Sagen, jur iüa(;ren ©picl=

rout, oE)ne ha^ bie 33e()ürben etraaS bagegcn au^surid^ten iiermod)ten.

<So in bem itriegeeienb ber 1790 er ^rtl)re, über beren Spielorgien

uns au^er anberen G)oetl)e unter bem 19. 2luguft 1797 aü§ %xanb

furt in ber „Sc^roeiserreife" beridjtet.

W\t ber 9iüdfel)r rul)igerer 3^1^^» rourbe baS Spiet bamal^

baib roieber auf einzelne Orte befd;rtänft. 2Benn mir abfel)en oon

ben nur örtlid;e Sebcutung befi^enben unb überbieö frü()jeitig ge^

fd)Ioffenen '43anfen in ^od)t)eim, ßltuiUe unb 3iübeS{)eim '^^ uon ber

33anf in ©ot^a, bie aUjä^rlid; beim 3?ogcIfc^ie§en unb ben 9)Jaäfen=

bnllen im ^erjoglidien ^tlieater gcftattet mürbe ^ oon ber 33anf in

Hiünfter, bie am Xage 3)iari|ie Steinigung gei)alten roorben fein

fott^ bann bleiben bie folgenben 24 SSanfen, bie in erfter Sinic im

19. ^afir^unbert jum SEiberfprud^ gereijt l^aben. @S maren:

^ S)ic auf bie ©pictbonfftoge bejügüt^en, nun fe^r fettcncn ©i^riften finb

om öoHflcinbigften ju finben in ber Sammlung bed öerftorbcnen '-polijeirot»

.^ö^n^SBieababen, bie fid) freute in ber Stabtbibliotljef in <^omburg ö. b. .f).

bcfinbet.

- Alfter im ^anbrt?. b. Staatötetiienfd). ^ VII, 680 ff. ufjv.

'^ B\fi)t „9if)einiic^er Kurier* (ai>ie3babcn) Dom 19. Oftober 1871.

9ien^fc^, ^anb». ber SiJolfäroirt|d)aftgIet)re, Seipjig 1866, 6. 815.

^ Sie^e bie 3eit""9 ^Le Chioniqueur" Oranffurt a. 'Bi. = Dffenbnc!^) Pom
14. gebruor 1869.

11*
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in ^reu^en: 3tad^en,

in Dftcrrcid^: Siöpüß unb ^ar(^6ab,

in 33ai;ern: 23rücfenau unb iliffingen,

in ^annouer: 9^et)burg unb 3iorberne^,

in ^aben: Saben^Saben CüUniint^eim?),

in Äur^effen: Hofgeismar, 9iennborf, aßil^elmöbab ^ 3^aul^ctm,

in 9iaffau: SBiesbaDen, (£ni^, Saugenfdjroalbac^, ©c^Iangenbob,

in 2Jfecflenburg=®d)n)erin : SDobberan,

in 93raun[ci^rocig : ^elnifteöt,

in ^eflem^omburg : Homburg v. b. §.,

in 2ln^alt: ßöt^en unb Sllejiebab (roo nur Sonntogg gcfpicit

TOurbc^),

in SBalbecf: ^ijrmont unb SBübungcn,

in Sübecf: S^raoemünbe.

S)iefc 23anfen roaren §um ^eil ©rünbungen beS 19. ^a^v
l^unbertS, jum Seil roaren [ie fc^on im 18. entftanben. 3« ^^^

©pielbonfen be^ fpäteren aJJittelalterl Rotten fie feine Sejie^ungcn

2)ie meiften oon il)nen befanben firf) in fleinen SBäbern, abjeitg be^

großen SSerfe^r^. ©ie beben iiö) be^bolb aucb menig entioictclt

unb mären üielleidit üon ber öffentUd}en 9)Zeinung lange faum be-

ad^tet roorben, Rotten nidjt einzelne größere 33anfen Slnftofe erregt

unb allgemeine 2)ii^bi(Iigung gefunben. SDiefe ©lofibanfen, bie bei

guten Se^iebungen ju au^fcblaggebenben Greifen aud^ einen Äampf
mit ber öffentlicben a}?einung aufuefimen fonnten, befanben fid^ in

SBieSbaDen, 33aben unb ^omburg. ^n ber 9iä^e beg 3i^ein§ unb

bamit be§ großen 3]erfel)r5 unb größerer ©täbte gelegen, erfreuten

fie fid& eines ftet» roadjfenben ^ulöufi^. — 2Bir werben unS ^iet im

roefentü(^en mit i^nen ju befc^äftigen ^aben unb nur gelegentlid^

auf bie übrigen gurüdffommen , befonberä ba t)iele oon i^nen unb

borunter bie entroicflung^fäbigften fd^on ju beginn be§ Kampfes

gegen ba» 8piel gefdjloffen mürben: 2lad)en 1854, Äiffingen 1849',

©d)roalbad^ unb ©d)Ioiigenbab 1845, unb jum 5teil fc^on frül^er

Söplig unb ßarlSbab, ^^rücfenau unb ^elmftebt. —

^ ©ietje „g^ranffurtet Sournat" tom 27. 3iini 1883, 9ir. 472.

* Dr. t>. 2i'lat)a, 6()abert, SBcnQ^et unb bie ©cbtübet 2?tanc ober bie

©e^eimnifje be§ 9loulctteJpiel§ unb ber beutfdjen ©piclbonfen, (Srimma 1846,

6. 79.

' 3. S^Itio, gfort mit bcn Spielbanfen! ©in ßofungstport ber 6egen=

toart, 3Jlün(i)en 1867, 6. 53
f.
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Über bic Slnföngc ber ©pielbanfcn Tinb roir üorläufig nur

bürftig untcrrid^tet; nur über ta^ föntfte^en ber Sanfcn uon 2Bie3=

babeu^ 6d)Iangenbab, 8d)n)albnd)- unb iBm^^ fiub un§ cinge^enbere

Untcriud)ungeu befannt gemorbcn. *5ic roeifeu im lüejentli^en bcn

gicicben ©ang ber ©ntroicfluug nad) : SDie 33abcgäfte brad)tcn bic

©eraofin^eit ju fptelen mit, unb ber 'iDkngel ieglid)er Unterhaltung

im Sabe trieb fie bem Spiele nod) me^r in bie 2lrme. äi^ätirenb

bie Spieler anfangt beimUcl) ^ufammenfamen, bulbcten bie Söe^örben

f^Uefelicb bie öffentlid^en ©liicföfpiefe, ha bie Verborgenheit ber

Spiele eg i^nen nnmöglidi mad^te, [ie in geroiffen ©renjen ju t)a[ten.

25ie Siotroenbigfeit ber lU)ertoad)ung, bie -^tücEndjt auf bie Sitten

üorne^mer ^rember (äunädjft rool)! roeniger bie Hoffnung auf bem

Staat unb ben Säbern guflie&enben ©eroinn) fü()rten bie Stegic^

Tungen ha^u, taä Spiel 5u monopolifieren. SDiefe ©ntmidflung mar

in 3Bie§bat)en, Sdjmalbacjb unb Sd)langenbab um bie SRitte ber

jtoeiten Hälfte beS 18. ^aljrbunbertg oolläogeu'*.

^mmertiin beftanben bamalä bie Spiele nod) unter [e^r be=

fd^eibenen 93er^ältniffen ; bie Spielföle befanben fid^ (au§er in (£m5)

aud^ na6) ber 3)?onopolifierung in ©nftl)öfen, nid^t in einem offi-

jiellen 5^urljau§ ; bie ^Regierungen uer^ielten fid) nod; fc^roanfenb in

it)rer Steüung jum Spiel. 2lber fd)on beobad^ten mir, ha^ ha^

33anfgalten ein einträglid^eä ©efd)äft ift, benn bie 'i^ac^tfummen

fönnen ftetig in bie ^öl)e geid^raubt werben; fd^on fäUt auf, ha^

c5 meift ßeutc mit romaniidien 9kmen finb, bie bic Saufen hz-

treiben
; fd^on erfennen bie SiJegierungen, ba§ fie mit §ilfe ber Saufen

bie öffentlid^en ©iuric^tungen jener Säber [o oerfd)roenberi[d^ au§=

jubauen imftanbe finb, roie e§ ibnen i^re eigenen 9)Httel niemals

geftatten roerben. Salb mufete fie ber furje Sd^ritt oerlodfen, ber

oon ber SKonopolifierung jur ^roteftion ber Saufen führte. —

^ gf. 2B. e. 9iotl), ©cfc^ic^tc ber etabt 2ßie§baben, SBieSbaben 1883,

6. 632 ff.
— 6. ©piclmann, 2;aS ßutt)au§ a» Sßie^baben, aötesbaben 1904,

©. 2 ff.
— Über ba^ Heben an bct 2Bie«babener 58ant, fief)e anä) ben SSticf

3JloltfCö Dom 6. Sejcmber 1863, in beffen ©efammclten ©d^riften, S5b. V
(«erlin 1892), ©. 106

f.

- 2i). ©d^üler, Sie ©rünbung unb (Jntroidflung ©c^(angenbab§, SBici^

baben 1888, ©. 42 ff.

^ Weint ^Ib^anbtung über bic ©rnfer ©pielbanf lüirb PorauSfii^tlic^ im

näc^flcn Sanbc ber „^affauifcften 3Inna[en" erfc^itnen.

* 3. 9{ompeI, ®te roirtfc^aftlic^e unb finanäicEe 6nthjid(ung 2Bie§babcu§,

SäJiegbabcn 1910, ©. 27
ff.
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1810 lüitrbe bie äßie^Dabener epielbouf im neu erbauten
Stnxf)anä eröfrnet. ©leid^seitig mu§te bn^ epiel on anbeten Orten
ber etabt auffrören. 9Znfang^5 ber 30 er Sal)rc i)am ba3 Spiel
berart an Umfang sugenommen, ha^ ein Umbau ber ©pielfäle
notroenbig tourbe. ^^naroifdjen max bie ^ad;tfumme — bie 1771
200 fl, 1809 2000 ff. betragen l;atte - auf 11809 fl. angeroac^fen,
roo^u ber ^ädjter 3lntoine Göabert' nod; 7000 fl. für W 33ergröBe'
rung ber Slnragen gab. 1834 üerpad;tete bie naffauiid^e ?icgierung
an (S^abert bie (Spielfonseffion für SBieäbaben, (5m^, S^malbad^
unb ©d)tangenbab für 31 000 ff. jätjrHc^; unb a[g 1845 bie beiben
le^tgenannten S3anfcn eingingen, ^^a^^iti ^abnt tro^bem bie qleidie
©umme lueiter.

1854 ermarb bann Slntoine ©ün^ an§^ ^agenou ba§ naifauifdje
©pielmonopol unb gab 35 000 ft. jabrlid^en ^adjt, wobei er über=
bteg bie 3?erpf(id^tung übernafim, iäijxiiä) 30000 fi. ^ur ^ßerfc^öne^
rung beä Äurfjaufeg ju geben, bie neuhergerichteten 9Mume auSju--
möblieren, ein Sefefabinet einjuriditen, burc^ eine 5lapeIIc täglid)
Äonserte ju neranftalten, ber Srijeaterfaffe für bie ©rraubntl au*
roä^renb ber ^ßorftettung Sanf su (latten, 5000 f(., ber D^egierung
für bie ©enebmigung bex^ ^a^tuertragg 4000 fl. gu sa^len ufro.

'

'

1S56 ging ber 33etrieb ber naffauif^en ©piele in bie ^anb
ber „©efettfd^aft jur ^saä)tmiq ber ^uretabliffementg 3u aSie^baben
unb ©mg" über. m\d) fie 3aljlte nur 35 000 ft. ^ad^t jät^rlic^-
baburc^ iebod^, ba& bie ©efettfc^aft gu beftimmten anberen Seiftungen
l^erangejogen luurbe, beliefen fic^ ifjre tatiöd)Iid;en jäbrlic^en 3lb=
gaben auf minbeftcn^ 115 000 f[. S)er Reingewinn, ben bie ©efett^
fd^aft 1857 au^ ber 33anf in SisieiSboben 30g, betrug 334000 ft

ber au§ ber ©mfer ^anf 240 701 fl. 1807 mürben 1263 540 ft'

3?eingeroinn au^ beiben 33anfen aU l)üd)fte erreid;te (Summe t)er=

teilt. 1857 betrug ba§ 5!apital ber ©eieflfd^aft 2500000 fl. in
25000 5Iftien ju je 100 fl., non benen 18(37 runb SOOO oerloft maren,
für bie Segitimationifdjeine auiSgefteÜt maren. 1865 ftanben bie 2lltien

auf 280, bie SegitimationSfc^eine auf 200; ber ftänbige Setrieb^^
fonb belief fi^ auf 500 000 fl., bie 9?efernefonbl auf 200 000 fl.

—
1 ^laä) U. '^la-ija, S. C8

f., Ivax ßfjabert Wä^xenh ber 5iQt)oteoiiifd^eit
«nege Unterlieferant bei einem fransöfifdjcn 3trniecforp§. 3(I§ biefcö in SBar^
fd^QU tag, tocrfdjluanb er cinft, „irarum . . . mag er jclbft am beftcn iriffen".
einige Sa^re fpüter ii'ar er 5)Jiitpäd^ter einer ber epicllmnfcn be§ ^4}olai§ Dio^alm ^*ari§, fdjließlic^ 6()ef biefcö llntcruet}mcn§. gpäter bcrlegte er „eine gilial^
ban!" nad^ S?abcn, bie fo gut rentierte, bafe er feine gteüung in ^4]iori§ aufgob.
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^finUd^ I^Qtte ftd^ bic 33anf in Sobcn entroicfclt^ 9luc^ l^ict

rourbe ju Slnfang beä 19. ;3a^r^unbert!§ bn^i (Spiel monopolificrt

:

©S [olltc nur im „5^ünoer[ation§^au[e" unter obrigfeitlid^er Kon-

trolle [tattfinben ; au^ ben üom ^^äd;ter ju äal)lenben Summen wollte

man einen ^onb bilben, auö bem forool^l bie 5^oftcn für bie S3cr=

fd)önerung be§ .^urortö aliS anä} für bie 33erbefferung ber 33abe=

einric^tungen teilroeife beftritten roerben follten. Xa ha^i Spiel

immer größeren Umfang annahm, würbe 1822/24 ein neuc^ Ston=

üeriation!ll)au0 erbaut. 2lud^ Ijier waren bie ^äd^ter ^ranjofen:

ei)abert äal)lte feit 1824 27 DUO fl. jäl)rlid;er ^ad)t; ©buarb Scnajet,

ber feit . 1838 Spielpäd)ter roor, erl)ielt bie SBanf junäd)ft auf

15 ^alire gegen eine iät)rlic^e ^b^abi uon 40 000 fl. (80 000 fl.?)

unb einen jül)i-lidjen 3"l<jf)^i6 ^o" ^000 fl. für bie 33erfdjönerung

beö 33abe!§. Überbie^ übeniat;m er bie nod) auf bem 33abefonbö

befte^enbe Sd^ulb im 33etrage oon 120000 fl. Senajet, „feinem

So^ne (Di^care) unb feinem Dteffen, ^errn (^mile) SDupreffoir -,

bcren großartiger ©efd^äftsbetrieb 53aben in furjer 3^^* jum Stell=

bidjein ber eleganten 2öelt (Suropa^ mad^te, nerbanft SSaben roäljrenb

einer langen D^eilje oon ^at)ren feinen @lan§ unb feine 33erü^mt=

l)eit . . . Sic Spielpäc^ter (boten) alleS auf, um bie j^remben . . .

mit bem . . . Suj:u0 ju umgeben, ben bic ücrroöl)ntcften berfelbcn

in ben europäifd^en ^auptftäbten ju finben pflegten" (^eiligent^al).

SBcnajet — „c'est le Bamuin des plaisirs de la bonne com-

pagnie", meinte ein Sd;riftfteller jener S^age^.

So ift bag (gmporblülien oon SBaben (bie SBefud^^giffer mar

oon 1870 im ^al)re 1809 auf 23828 im ^a^xe 1843 geftiegen)

allein auf 3ied^nung ber 23anf ju fe^en; „bie 23ebeutung ber S^^ermat-

quellen . . . begann unterfd)ä^t, ja oergeffen ju roerben". 33abeu

töor jum Sujru^bab geworben, unb bie ^ufierung einel 33abener§:

» 3. C)etH9cutt)aI, ©efc^id^te ber ©tabt 33aben=Jöabeu, jlartärul^e 1879

©. 68 f.

- Supreffoir fott c^ebem franäöfifdöei^ Offiäici^ gctoefen fein (.,Le Chroniqueur"

bom 22. 2)c3em6ct 1867): feit 1^58 war et in Sobcn tätig, ^lad) SBenajctS»

%oh (1867) würbe et 2}itettot bct Sanf. Sei ber S(^lie^ung ber Sonfen mad^te

i^n bie <Stabt Saben 311 if)tcm 6f)tenbürger („9it)ein. JJutiet" bom 6. ^Jiotjember

1872). 6r untcrna()in bann, o()ne Grfolg ju I)aben, Spielbanfgrünbungen in

ben ^^tenäcn unb in ?igi)pten unb ftorb 1884 :^oc^gcc(}i;t, 61 ^afjrc alt, in

Saben („Sabener aUodjenblatt" üom 23. Stuguft 1884).

' Mas de Mar an, La Rouge et la Noire. Banque de Jon. Paris

1858, e. 11.
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„3lef)men ©ic unS bie roormcn Duellen — ober laffen Sic un^ bie

S3Qnf" \ erfd^eint unter biefen Umftänben nur atl.^u begreiflich.

S)od; nicbt nur in Soben, aud) in Homburg ^atte bie 6piel:

haut ben Kurbetrieb ooHfommen jurücftreten lafjen. Homburg
war — neben SfJou^eim^ — bie jüngfte S3anfgrünbung in ^eutfd^=

lanb; l)ier rourben bie (Spiele erft eingerid)tet, alg fie anberSroo

fd^on eine l)ol)e Slüte erreid)t l)Qtten. — 2tm 31. S^ejember 1839

waren bie ©pielbonfen ^^ranfreid^^ gefi^loffen raorben^. 2)ic baburd^

brotlog geworbenen ßroupierg, bie meift jübifd^en* «Spielpäd^tcr

entbedften balb bie SSorteile, bie il)nen ber Setrieb be^ ©picU in

ben beutfdf)en 33äbern ju gewähren oerfprarf). SBeno.^et, bem biä«

^erigen SJiitpadjter beS ^nri[er ©piel^aufeS gro^cati in ber 9tuc

be ^iidjelieu ^, gelang e0, raie roir fcl)on jal)en, bie Söanf in Saben
ju pad^ten. 3}iit i^m, ober aud^ auf eigene ?^auft, tarn bann ein

öanjer Stab oon ßroupierS nad^ ^eutfd)lanD, barunter bie Sriiber

i^rancoig unb Souiä Slanc. SBä^renb nun uiele jener ^ranjofen

ein unbead^teteS 2)a[ein führten, roälirenb man einem einzigen oon
il^nen, Senajet, im allgemeinen unb foroeit bieg oon einem 33an!-

I^alter bamall mögli^ mar, nur @ute§ narf)iagte, foQte bag 'iStv

f)alkn ber SBlancg bolb 2lnlafe gur ^eftigften Slufle^nung ber Cffent=

lid^feit geben*.

1 Seonl^. Äort^, 23aben=S5abcn in ber 1. ^älfte be§ 19. 3a^rt)unbcttg,

S5Qben=a3aben 1911, ©. 61. — ©ie^e auä) ,2)eutj(^e Stertelja^tälc^tift" 1840,

2. ^eft.

* 3)ie 5ßad^tmtg bet 9iau^eimer 93anf »rurbe für 1854—77 einer Stfticn*

gefeUfc^aft (2>ialt & gomp. — fpäter: Emile ©oulie & 6omp.) übertragen. 3^r
JBetrteb^fapitat betrug urfprüngtid^ 525 000 fl. in 8 600 ?lftien ju 175 fl. ^e
10 Slftien bercd^tigten ju 1, 50 unb me^r Slftien ju 5 ©timmcn in ber ©cncral«

berfornmlung. 2lb 1859 foüten iä^rti^ 20 000 Xaler au§ ben ßrträgnifjen bfr

fßant 3ur Silbung eineS 9leferöcfonb§ abgegeben werben. (51ac^ ben Statuten

ber »©efeüfc^aft ber Pereinigten ^ad^tungen be§ ,$?ur^au)e§ unb ber S5anf ju

9iaut)eim")

' 6. SRctniff, ®a§ .^aaarbfpiel unb bie ^omburget ©pieU)öne, Sßien

unb Seipjig 1863, ©. 42.

* ^enne am 3ftf)^n, Äulturgejdöi(^te be§ jübifd^en 9}otfe§2, 3eno 1892,

©. 495. S)oc^ fei l)ier bcmerÜ: ^Benojet foü ^ube gewesen fein; fit^er ift, ba§

et nac§ !att)olifc^em 9iitu§ beerbigt »urbe. („Le Cbroniqueur" toom 22. ©ej.

1867.) 3lu^ bie S3lanc§ t)aben ben ©tauben i^rer Säter bertafjen. g^abert

bogcgcn blieb ^ube.

^ ^oxti), ©. VII bei 2lnf)ang§. — „?lEgemeinc 3citung" tom 2. gjJärj

1837, «pitagc 5«r. 61, ©. 486.

® Über bie Jßlonci bgl. bie tenbenjiöfe ©d^rift: Causes cölöbres du
igieme siede. Cour d'assises de Tour (Indre et Loire). Blanc frores.
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2)ie Sinnes* roarcn 1839 — fo laS man in bcr treffe — mit

einem ^4Scrmögcn oon etroa 30000 fl. in 33ct]leituni^ oon einem

SSiertelOunbert 6ronpier§ nad) j^ranffurt a. 3Ji. gefommen, nnb balb

lonr e^ it)nen gelungen, non b|m Sanbgrnfen oon ^cj|en=Homburg
bie Äonjcffion jur ©rridjtnng einer ©piclbanf in Homburg auf

30 Sat)re ju erroerben. Sofort machte man fid) baran, ^ier ein

SpieUjnuö ju erbauen unb burd^ eine geic^icfte 9ieflame gan5 (Suropa

pon bem „neuen 6tern an 2)eutfd[)Ianb5 8piell)immel" in itenntniö

ju fe^en. „9Jicma(5 \)at ein größerer ©rfolg ben größten ©rit)ar=

tungen enti*prod)en." 3)a jcboc^ burd) \)tn 33au be§ Sinelbaujeg

bie 30000 fl. ber 33Ianc^ aufgebraud)t roaren, eröffnete bie 9fiegie=

rung ben $8riibern — roie in ber £)ffentlid)feit be()auptet rourbc —
obne jebeg Unterpfanb bei 9{otfd)iIb einen ßrebit big 150 00'» fl.

—
©nbe ber 40er 3"I)i^ß I)ielten e§ bie 33lanci§ für üngebrad)t, fid^ be§

21lleinbefi^e§ ber 33anf ju entäußern unb am 1. 2lpril 1847 auf

50 3^al)re eine 91ftiengefeII|c^aft, bie „Slnontjme ©efellfd)aft ber

rereinigten ^^ad)tungen bciS i^url)aufe§ unb ber 9Jiinera(queQen ju

Homburg ü. b. ^.^, ju grünben. '!)}a6) 33erid)ten ber ^citgenoffen

waren bie ©a^ungen biefer ©efellfc^aft fo eingerichtet, bafe feiner

ber 2lftionäre gpgen irgenbeine Überoorteilung etroa^ au§rid)ten

fonnte. Um nämlid^ eine ©timme in ber ©eneraloerfammlung ju

erlangen, mufete ein 2lftionär minbeftenö 20 Slftien in feiner ^anb

Gnibout et autres. Affaire dite des t^Iegraphes. Gazette des tribunaux

et autres journaux tant de Paris que des localifds, 18S7. Francfort s. M.

(o. 3.)- En Com^li^sion chez R. Baist. — : „Mm. Blanc (^roiöinge, geb. 1806

in Gourtejon, ®ep. be SBaucIufe, noc^ anbeten in 2lt)ignon), freies banquiers ä

Bordeaux, ^taient ecroues ä la Prison de Tours, sous rinculpation de

corruption d'employes du telegraphe de cette ville, k l'eflfet d'olttenir

des signaux propres ä les faire gagner ä coup sür ä la bourse." ©. 12:

„Ils ont men^ longtemps une existente vagabonde en P>ance et ä lEtranger."

6. 13: „IIb passaient pour de fins fileurs de carte et pour faiie une eiude

de la prestidigitation." — ©ie^e and) „öJattenlauBe* 1862, 9ir. 14. — 'Jtaä)

ber ©cftUefeung ber bcutfc^en Sanfen hjü^lte gcongoi? SBlonc Conoco jum gelbe

feinet Jätigtcit. C^r toutbe ber Sd^njtcgetüntct bc? dürften ßonftantin ütobäiöjitt

nnb be^ ^tin^en JRolanb ^Jonapotte. ©t ftorb 1877.

^ 2)Q§ golgenbe naä) 9ictniff, ©. 42 ff.
— 2)ie ^omburget ©piel^oüe in

gefd^id)tlid)et unb oftenmafeigcr Jöcleudjtung. {?lu§ bem in gtanffurt a. ÜJl.

eifc^iincnben ,,33otf5freunb für bo^ mittlere 3)eiitjd)lanb'' abgebrudft.) 3m ©elbfb

betlag be^ Setf äffit^ , gtanlfitrt a. W. 1862 (aitiert aU „^^oUifteunb"). —
Ä. ^all, 6ntt)üUungen au§ Sab ^omburg unb @ef)eimniffe bei bottigcn %xeU

ben§. ^ad) bem gtonj. beatb. ü. hieben felb, 7. 3lufl., äöeimat 18")6.

" 2)ie Statuten bei 6. tf eigen, ©efd). b. ©tabt ^omburg, 1911, ©. 51 ff.
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oereinigcn; fiatte er 40—60—80—100 Slftien, fo ftanbeu i^m
2—3—4—5 ©timmeu ju. 3)tc^r als 5 ©timmeu jebod^ fottte

niemanb innef)abcn, aufeer ber Sictjierung ; benn i^r roaren „big sunt

^tiii^e oon 500 Slftten Ijinauf 25 (^timmen garantiert", ©o famcn

S3Ianc red^tlid^ nur 5 ©timmen ju; er foll jebod^ [o uielc 2tftien

jurüdfbelialten l^aben, ba& er jeberjeit, fo oiel er roottte, feinen

.Kreaturen jum Sd^ein übertragen unb mit itjnen bie @eneral=

oerfammlung be^errfc^en fonnte. 3Sor allem aber mar cg iljm fo

möglid), immer roieber aU ©ireftor ber ©efettfdjaft au» ben 2Ba^rcn

J^erDor^uge^en ; aiä lold^er Ijatte er bann ba§ 3{ec^t, ba^ gefamte

Certonal anjuftellen unb beffen ®e^alt feftjufe^en^ oE)ne jemals für

äJÜ^griffc ufro. gur 3>erantroortung ge,^ogen roerben ju fönnen; benn

nur bie (53c)eUfcf)aft also [oid^e mar tiaftbar für bie burd) bie 2)ireE=

toren eingegangenen ißerpfUc^tungen. 2)a nun aber aud^ ber über

bie 3lufred)ter{)a(tung biefer ©tatuten road^enbe lanbelberrlid^e

Kommiffar nad^ ber öffentlichen 23e^auptung ber 3^itgenoffen nur

ein ©tro^mann mar, fo ift e^ begreiflid^, baB man Sianc balb

ben „mitregierenben Sanbgrafen oon Reffen = §omburg" nennen

fonnte ^

2t(Ierbing§ fonnten bie Slftionäre mit if)rem ©eminn jufrieben

fein, unb fie liefen fid^ ba^er — non wenigen 2(u0na^men ab-

gefe^en — rul)ig biefe ©tatuten gefallen. SDenn bie 33anf rentierte

gut unb i^re 2lftien roaren gefud^t, bei'onber^ nad)bcm 1854 an

©teCc üon 2000 2lEtien ju 500 fl. 10000 ju 100 fl. neraulgabt

roorben roaren. .^m 2lprii 1857 ftanben biefe 100 f(.
^ 3lftien fd^on

auf o40. ^m Sluguft 1859 fd^ritt man gu einer abermaligen 3Scr=

mefirung ber 2lftien unb fd^uf 42 000 neue ju je 100 fl.; babei

foHte jeber Sefi^er einer 3lftie oon 1854 nun brei erFjalten. 1862

rourbe befd^loffen, bie Slnjaljl ber 3lEtien auf 10000 ©tücf i)txah'

äuminbern unb be^ljalb iät)rlic^ eine beftimmte Slnjalil jum feften

SBerte oon je 250 fl. ju oevlofen. — ^aä Slftienfapital, ba§ fi(§

urfprüngtic^ auf 1 aJiill. ©ulben belaufen l)atte, betrug 1862 bei

einem J^urfe oon 240 fl. angeMid^ 10 2)tilIionen, o^ne ha^ bie

©tammaftionäre einen Pfennig nad^besaljlt l)atten; bod^ roar t§,

roie oerfid^ert roirb, eine reine §iftton unb ftanb unb fiel mit ber

' Slngtiffe auf ben eigenmäcöttgcn „dlrecteur gerant" ber ®eieüfd^aft cnt*

'^ält bie ©c^rift: La v^ritable cause de l'agitation ä Hombourg, Landgraviat

de Hesse. Francfort s. 1. M. 1862, bie „I*lasieurs actionnaires" unter»

^eid^net ift.
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33anf. — 2ln Siuibeubc mürben in bec Siegel 50 % gejault ; 1861

ergaben fid^ al^ 33ruttoertrag ber 33anf 3209000 fl.

ajtan fieljt, ju ir»eld;cr >döi)t )\d} ^omburg unb feine 33anf in

htrjer 3^it entwidfelt (jatten : bie ^-requenj beä 33abeö, bie 1834 \iä)

nnf 155 Delief, betrug 1845: 4525, 1855: 9(i23, 1805: 12 473

>\urgäfte, o^ne bie ^üffanten su red^nen, bie (1867) an einjelncn

Zagen ju ^aufenbcn Ijerbeifamen ; bie 33(anc§ lüurben 1863 in

isari^ auf 20 3)iillioncn gefdidfet, bie \k jenfeit^ beio 9ü)ein!? er=

roorben Italien \ (Sd;on bamalö l)örte man ta^ bittere Sdjersrobrt,

ha^ man fpater aud) auf J-rancoi!? 33tanc3 2;ätigfeit in 3)Jonte (Sarlo

uugeiüanbt^at: ,.Ici ne gaguo ui rouge, ni noir — mais tou-

jours Bland" 2 _
Tlan luirb leidjt iierftet)cu, lüie [old^e ßrfolgc ber ©pielbanten

möglid; niaren, roeuu man bebeuft, bufs bie fleiuftaatlid;en Siegie-

rungen it)nen ein außerorbentücit» meitgeljenbe^ (Sntgegenfommen

beiüiefen, ba^ ben 33anfen au!? Jsranfreid) eine gefc^äft;^gen)anbte

^4jäd)terfdjar unb ein routinierte» ^^erfonat jugefloffen raar, baf3 bie

auyiänbifdjen Spieler fid^ bier mit ben einl)eimifd;en ein ©tedbidjcin

gaben, haii ber 2Iuffd;iuuug ber ^^anfen jufammenfiel mit bem be»

iöabetebeuiS, beiS 9teiienö, ber !^ourgeoifie, bcio iuirtfd)aftlid}en gebend

unb mit ber aUmätjUdjen äußeren unb inneren 33efreiung be^ ^n-

biüibuum§.

2lu§er grage aber wirb babei fein, ba§ biefeg ©mporblü[)en ber

53anfen eine @efat)r für ba^ -iöirtfdjaftgleben unb bie 'Floxal fein

mußte, 5uma( roenn man ha^ ^'ublifum betradjtete, ba5 fid^ um
fie Derfammelte '^. S)ie 8pie(päd^ter uerfet)(ten natürlich nid)t, bie

Spielbäber all bie Xrcffpunfte be» eleganten Europa, ber „elite

du Faubourg Saint - Germain^ iifro. ju uerljerrlidien''. 2lnbere

$eute bagegen l;atten aitbere Slnfid^ten über bie Dualität bei

ipielenben ^ublifums : „Banqueroutiers , faillis frauduleux,

escroqueurs, boursiers executes, grecs sans travail ä Paris,

» 5Retniff, ©. 85. — „5ßolf§fteunb\ ©. 35.

- |). 2ö ad) entjuf cn, %n?^ kivegtcm Scben, Sb. II (1890), <B. 87.

^ iibev ba§ Sebett an ben Spietbaiifen tgl. aufect bem unten (©. 172

*ilnm. 2) genannten 93ud) Don ©tücflic^ beweiben SQerfafjer^ : „14 ^ai)xt an

ber ©pielbanf. Srinnecungcn. eine» ßtoupiets" (SBicöbaben 1872.) —
(S. feigen, Spielbantbilbct. trrnftc? unb .^cttere§ aii§ ber -^omburgcr ©ptcl=

jeit, ^omburg ö. b. ^. 1911. — ajarn()agen ü. Gnje, Sagcbüc^er X (1868),

S. 219 ff. übet 2Bieyboben ; n)U'.

* Leon de Marancour, Kien ne va plus! Baiiqnes de Jeu. La
rougo et la noire. Promenade humoristique. 2ieme (^j.^ l'aris 1865, ©. 90.
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employes infideles, caissiers ayant eleve la gi*enouille de

leur patron, faux-moimayeurs, . . . comediens-bohemes, soute-

neurs de filles, hommes bons ä tout faire et ä ne rien faire

de bon", lebten narf) a)JarancourS ber geroife einfeitig urteilt, in

biegen 35äbern. 2lbcr felbft ber ben (Spielen freunbtid^ gefinntc

©lüdlidb" roeife uon äl)nlid)en :3ii"9fi^" St.=^©piribion§ ju erjä^len.

— ^alid)e 2lblige waren — neben ecl)ten, ja gefrönten Häuptern ^ —
naä) ben 3luäfagen ber (Spielgegner an ben Sanfen nid)t feiten,

©ic foUen al5 ©e^eimagenten ber 33anfen tätig unb ebenfo gemein=^

gefQt)rlid) geroefen fein toie bie im Solbe oer 93anf fteljenbe ^alb=

loelt, üon ber bie (Segner ber Sanfen berid)ten^. ©ine bejeid^nenbe

©rfiieinnng toaren ferner bie angeblid^ im ©inoerftänbniä mit ber

33anf arbeitenben ©pielprofefforen ^^, b. i). ^erfonen, bie mit anbcret

fieutc G)elb, befonber§ bem üon granjofen unb ^iaffen*^, in beren

3luftrag fpielten, ober nicbt gerabe beftrebt waren/ biefe ju bereid^ern.

Sie boten in 3eitungen iljre 2)ienfte an unO «erfaßten jene 6piel=

onroeifungen roie Guide du speculateur au Trente et Quarante

et ä la Roulette avec la maniere de faire en six mois plus

de 50 capitaux. Par un vieux notaire (^omburg 1853) unb

ein paar 2)u|enb anbere", bie bem ^ublifum im ©runbe nur bie

§ragc aufbrängten, marum jene ©rfinber ber unjTOeifelliaft fidleren

3)?etboben felbft jeitleben^ arme ^tenfel blieben. Um bie Sifte ber

Sroeifel^aften ©yiftenjen, bie im SDienfte ber 33anf ftanben, ju oer^

ooUftönbigen , füt)rten bie 8pielgegner in' ber Siegel aud^ bie

^ Seon be SRarancour, a. a. £). — Sögt, aud^ Söarn^^ogcn ü. ©nje,

Sogebüc^er II (1861), ©. 321.

2
2f. dtir. ©lücflicf), 2)ie ©e^eimniffe be§ grünen 2ifc^ed. 5. «ttuft

äßtcibaben 1905, ©. 27.

^ 3utn Seifpiel ber ^ex^oi bon ^ioffau (Ugl. 6. ©d^auö, St§marcl unb

9iafiau, SBieäbaben 1900, 6.23), ber Äutfürft fnn ^ef^en (93arnf)ageu, cbcnba

II, 339, 343), ®ro§f)er3og gtiebtid) fyrana t)on 33]icftcnburg (ebenba 347).

* .^omburg unb feine 2JJi)ftcrien, Stettin 0. ^., &. ©c^n?eigger|d^c '^of*

budö'()anblung, SSorttort. — ^Jtetniff, 0. a. O. ©. 105.

'
S)ie Mysteres bc§ grünen Sifd^e^, @ie§en 1845, ©. 12.

^ Sic ©pielbanfen unb bo§ preu&ifd)e ^errcn{)auä. 211» 2Jlanui!ript gc:

btudt. 2lpril 1858, (5. 8.

' %U a^ibertegung biefer ©d^riften fief)c 3t. aCßilb, 2)ie öffentlid^cn @Iürf^=

fpielc . . . 5Jlünrf)en 1862, ©. 110 ff.
— 3)ie erflärurg heg 3?ouIettefpicl5,

ncbp pratti}cl)cm 9iad)ipeig bur^ 9iec^nung be» ungebenren SSorteilö, ben bie

33onf öor bem (Spieler (jot. 2>orträge, gehalten im 3lrbeiterbitbung§=25ereinc

3U S)armftQbt bon 5tuguft Sßiener = VI. gtugblatt beä boltattirifd^aftlid^en

SBcrcinS für ©übmeftbeutfc^lnnb, granffurt n. 3Jl. 1863.

(
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(Sroupier^ an, benen man atterlei bctrügcrifd^c SKad^cnfd^aften

nadjrebete. „(Bie loaren ein aQqemein oernd)teter Stanb", oerfid^prt

ein 3^it9^no[[e, obit)ol)l !t)ir ß3rinib |aben, bie[e5 Urteil in feiner

2lllgemein^eit a(§ reic^lid) übcrtreibenb ju bejcid^nen. —
2Bie ba^ ^^erfonal ber löanfen, fo roar and) ein großer ^eil

bei8 [pielenben ^iiblifum^^ trQ'V^öfiid^er ^erfunft: „Sur les

30 UOO voyageurs
,

qui vont ä Hombourg chaque annee, on

peut compter au moins 2U0u0 Fran9ais . . . on se croirait

dans une ville toute fran9aise" CälJarancourt). 9Zeun 3f')tttel

oder Spielerträgnil'ic ber 33anf redjuete man auf 3]id)tbeutfc^c ^

2)ie bei biefeu 9}?itteilungen über ba^ ^ublifum burd^fd)einenben

SSer^dltniffe galten aöerbingiS junädjft roo^l nur für Homburg.

„äBie^baben unb (£m^ finb meift von niel befferer ©efellfd^aft befuc^t

aU Homburg, roenn aud) nid)t uon fo üielgeftaltiger wie S3abcns

33aben." 93or ber ©rroeiterung ber SBieöbabener ©piele (1857)

fonnte nad^ bem 3^"Sni5 eine^ üertrauen^roürbigen ^öeobad^terS^

SBie^baben „fid) rühmen, eine alljä^rlid^ n)ieberfet)renbe ©omnter=

folonic ber beften föefellf($aft 5u fein. 2ll§ bie . . . angebeutete

SScränberung im ©pielfaal eintrot unb mit i^r bie Entfaltung

aller ber SOlittzi, bie nur barauf beredjnet finb, bie SRaffe ber Suft=

reifenben ansujie^en, ha fi^roanben bie fd^önen unb geiftreid)en

grauen nad^ unb nad^ au§ bem Äurtjaufe. 2ln bie ©teile biefer

freunblid^en (Srfdieinungen traten ^arifer öerü^mtbeiten, benen jebeä

SImufement, ba0 in ^ariä al^ fold()el gilt, luillEommen ift . .
."

@m^ fonnte fic^ aber aud^ bamal0 nod^ feinet guten ^ublifumä

rühmen.

3Jtan würbe atterbingg irregel)en, lüoHte man annehmen, bafe

bie Saufen ilirc 2Injie^ung§fraft nur für 2(u^länber unb bie 2Bo^t;

j^abenben gehabt Ratten, obroo^l biee oon ben 3Serteibigern ber ©pielc

gern behauptet würbe. 2ll§ 33anf be^ fleinen 2)Zanneg galt oor alleu

9iaut)eim: „2)er fleine ^^ürger unb Sauer auä ber näd;ften 9lä§e,

ber Slrbeiter, ^anbroerf^beftiffene, fal)renbe Surfd^en, ber fleine

^onblunggDiener au§ j^f^^ffurt a. ÜJl. oerfud^en ^ier i^r ©lud mit

ibren ganjen ©rfparniffen" ^. — „^n 2Ba^rl)eit fteHt e^ fic^ . . •

ntc^t fo, ba§ etroa blo^ bie reid^en 3tuffen il)r ©elb an unfercn

^ 3)ie ©piclbanfen unb ba§ preuBiic^e ^etren^u§, <B. 8.

2 §. e^rlic^, Säbct unb Stauen, SBetUn 1869, ©. 28.
^ Tlid). Silapp, gigurcn unb ©ejd^ic^tcn auS ben beutfd^en ©pielbäbern,

SBerlin 1866, ©. 109.
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BpkihanUn ft^cn lafjen (leien wir an einer anbcven ©teae'); benn
roie loir aug a)?ecflenburg lüiffen, fo fahren aUiuöi^entlid^ öonjc

Omnibug uoU ^anbroerfer unb 3:Qge(ö^iier aug 9iofto(f nac^ fDobcran,

um on ber bortigen 33ant i^r ©lücf 311 probieren."

II. ©er ^am|jf öcgcn bic 6))ielbanfcn

1. ®cr 5^ampf ber öffcntlid)en 9}^cinung
^n bic ^iNerteibigungefteUung gebrnngt, blieben bie 33anfen unb

bie i^ncn nal)e ftanbcn bie Slntroort auf bie Sßorroürfe, bie man
gegen fte erl;ob, nid)t fd)u(big unb bemüljten ftd;, bie 33ered)tigung

ber (Spielunternelimen bar^utun: 6ie [proben bie 3)Jeinung auö,

bic 3lufl}ebung fei gegen bie perfönlidje ^rei^eit be§ Staatsbürger^,

ben man nic^t l;inbern bürfe, mit feinem (Sigentum §u tun, maS
i^m beliebt, alfo aud) ju fpielen; worauf etwa g. Xi). ä^ifc^er 1849
in ber ^aulsfirdje anttoortete : er rooUe biefe ^rei{)eit nid^t antaften,

aber er faffe ben Staat a[§> ein ftttlid)e§ ©anjel, baS minbeftenä bie

33efugnig tjabe, im ^ntereffe ber @efamtt;eit biefen „@ift|anbel" in

feiner 9«itte gu oerbicten. — Um bie Ungefä()rlid)feit ber Spiele

bargutun, beljaupteten bie greunbe ber Spiele gerne, ^en 33anfen

feien burd; ha^ Spieloerbot für bie Untertauen für bie fd)u^bebürf=

tigften 5lreife jebe @efat;r genommen ; aber man fonnte fic^ an Ort
unb Stelle leidet baoon überzeugen, rote laj biefeS 3Serbot ge^anb^abt

rourbe, unb begegnete ben 3{ed)tfertigung§beftrebungen ber SSanfen

mit bem ©inroanb: ob eS red)tlid), ob ^ä fittlid^ unb national ge--

bad^t fei, roenn man ben eigenen Untertanen bie Spiele ücrbot, ba=

für aber bie 2lu§(änber unb bie 33eroo^ner ber faum ein paar 2IJei(cn

entfernten beutfd)en SJadjbarftaaten ^erbeiloden unb ungeftört fpielen

lie^. — Unb oud^ bie 33e^auptung: bie öffentli(f;en Spiele feien,

roie man in Sonbon unb ^ariS gefel)en ^abe, ha§> einzige roirffame

HJcittel gegen ha§ ungleich gefä^rlid)ere geheime Spiel, liefen bic

Spielgegner nid;t gelten : ^ebe ^onseffionierung, meinten fie, fd^liefet

„eine Segünftigung ber geheimen ^asarbfpiele ein, inbem fie ben

^asarbfpielen inbireft ben (S^arafter ber ©efä^rlid^feit unb Strof*

barfcit benimmt, bie ^Regierungen §u Spielgenoffen lierabmürbigt unb
i^nen . . bie 2lcl)tung beS Staatsbürger^ entjietjt'

LH 2

^ ffieric^t über bie Scrf)aii blutigen beö 7. ßongreüe^ beutfd^et gSolfätüitte

3U .^onnot)er. Grftattct Don 2ö. 3 u n g e r m a n n , Söerün 1864, ©. 19. —
eiel^e aucfi QHiidUdj, S)ie ©ef)cimmffe be§ grünen 2;^fc^e^^ 6. 37 ff.

- ©tenogr. Sßerid^t ... ber beutfd^en fonftit. ^iationolöetfammlung ju

g:ran!furt a. "Sl. VI, 4482.
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^mmerl^in uerfügten bic 2ln^änget bcr Spiele über jroei 3(rgu:

mcnte, benen — moci^ten aud) rabifafc ©(erneute fic nic^t gelten

laffen — uon beu bejonnencren Öcgnern ber Spiele eine bebingte

33ered)tigung juetfannt tüurbe, bie nämlid): äBer ift bered^tigt, bic

jroifd^en 9iegierinigen unb 'ij^rinaleii Qbge)d)Ioffenen ^^ad)tüerträge ju

annullieren? SBer ift fo geraitjenlo^, burd) bic Slufljebung ber

S3anfen bcn roirtid^attlid^en 'Jhiin einer 2ln,^a^l blül)enber SBabeorte

ju üerurfadjcn , bic jinnr üon bcn Spielteilnel)mern unb mittelbar

oon ber 33anf leben, unmittelbar aber nic^t an bcm ^Jiifeftanb beteiligt

finb? 9)tan erfannte bic 23ered)tigung biejer Ginroänbe in geniiflcn

©renjen nu unb fonnte fo nic^t ocrl)inbern, ta^ bie fiöfung bcr

©pielbanffrage erljeblic^ in bic Sänge gejogen lourbe, mochte mau
auc^ nod) fo fe^r gegen bie Saufen felbft erbittert fein.

9Bag marf mon nun ben 33anfen nor? ajian fprad^ oon bcr

burd^ fie in locite v'^reife getragenen (^ntfittlidjung, üon ber „23e-

förberung fd^auerlid)en 2lberglauben§ ' burc^ tai Spiel*; man be»

fd)ulbigte fie, ba§ fie „bcn fittlidjcn unb öfonomifdien Untergang ber

33eoölferung" beförberten, t^a^ ©lud oieler Familien jerftörten unb

i^re Opfer nid)t feiten jum Selbftmorb trieben. — §at aud^ niemanb

gegen bie[e mit 2^atfadE)en ju belegenben 33el)auptungen ernftlic^ j^ront

ju mad;en gewagt, fo ift bod) nict)t ju uerfennen, ha^ l)icr oon h^n

Spielgegnern nici)t feiten in ftarfcn färben gemalt toorben ift. Selbft

^Ba^ent)ufen, einer ber ^cftigften in i^ren Siei^en, mußte fd^lie^lid^

jugeben-: „Sie 5 'üiilliarben (oon 1871) ftürjten un§ in eine

finansieHe SBalinfinn^epod^e, bie me^r Sclbftmorbe jur ^olgc gehabt,

ol§ fie ha^ öffcntlid)c ^ajarbipicl feit feinem beginn ju oerant^

loorten, me^r j^amilien in5 Unglüdf geftürjt ^at, aB burdb biefc^

jcmalö elenb geraorben." Sid)crlid) l)at ber al§ SelbftmiJrber

cobenbe Spieler feine dioüe meljr in 2lgitation^fd;riften unb 9iomanen

aU in ber 2öirflid)feit gefpielt. Stellt bod^ ber Webijinalrat

^. j^üBlin^ feft, bafe in 33aben oon 1859—ü5 im ganjen a^t §älle

oon Selbftmorb oorgefommen feien, bie bem Spiel gur Saft gelegt

roerben fonnten, bei einer jätirlid^en S3efu(^er3a^l oon runb

50000 ©äftcn.

^ 2)a§ ^asarbfpiet unb bic S^otipenbtgfeit feinet 3IufI)cBung. Sßorttag öoit

ßrätat Äapff in Stuttgart, gcf)alten auf bem Äongtefe für innere 5Jlif|ion in

Oftanffutt a. 5Ji. am 24. ©cpt. 1854, Stuttgart o. 3. (bort SBeifpicIc).

- .Übet «anb unb 3Jlect" XVII (1875), 1. 33b.

3 3. gü fei in, Sektes 2öort über bie 3ufunft ber ©tabt SBobcn. ©ritte

2)enffd^rift. S3aben»93obcn 1866.
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SDic ©piclgcgncr cntrüfteten fic^ ferner über bic ^erleljung be5

nationalen (£-mpfinben!§ ber SDeutfc^en burd^ bie 33anfen unb emp-

fanben tä bitter, „ba^, nac^bem in (Snglanb unb ^ranfreid) bie

©pielbanfen aufgetjoben lüorben, t^nen in SDeutfcblanb Don louüeränen

f^iiri'ten . . . ein Slfgl tro^ ber beFtetienben Strafgeie^e geroäljrt toürben

fei" (3lbg. S)iegfau 1849). %. %{). ^ifd)cr ^at gcrabe bieien (Sin*

joanb immer mieber erljoben; loie bitter ^at er noc^ 1867 in feinen

„epigrommen au^ Saben-SBaben" mit Den au^länbiic^en ©äften ber

bortigen ^^anf unb i^ren beut|d&en 9iad)a^mern abgered)net!

2Sor allem aber raaren e^ bie ©eidjäft^praftifen ber Slanc^, bie

bcn j^einben ber 53anfen ftetö neue^ äßaffer auf öie 3)iü^len leiteten

;

fo warf man i()neu 1862 in einer im j^ranffurter „i8olföfreunb für

baö mittlere Seutfc^Ianb" erf^ienenen oielbead^teten 2lrtifelreibe uor,

bei ber Söerme^rung ber Slftien nid)t einroanbfrei unb bei ber 5öers

TOcrtung ber äurüdbe^altenen 12000 2lftien unreblic^ uorgegangen

gu fein; baburc^ fei ein ©eroinn oon 1287 000 fl. erjielt roocben.

^nmieroeit biefe unb anbere 33et)auptungen bie Slancä tatiädjlid^

trafen, fpielt bobei feine 9^oIIe: baä ^ublifum na^m bie geid)ilt)erten

^erbältniffe aB tatfäcbüd^ bin, unb bie^ mar für bie (Sntroicflung

ber ©egnerid^aft ber öffentlid^en 9Jteinung allein non SBeDcutung.

3n feiner 'JWgung, ju üeraügemeinern, fa^ ba^ ^ublifum bann balb

aUe anberen ©pielunternel;men al^ unreell an. SDabei t)ütte eg in

einer iginfidit sroeifellol recbt: bie 2:atfacbe ber Slu^beutung ber

©pielenben burc^ bie 33anf liefe Ü6) nicbt aus ber 2Beit fd)uffen/

benn ber SSorteil ber San! mar (mit 2luänabme eineö ©pieleS, roo

er "/ss betrug) burd^ge^enbö Vi9 = 5,26 «/o nom gefamten ©infafe

ber ©pieler *.

9iimmt man gu allebem ^inju, bafe bie 33erbältniffe im 6taatc

Reffen- Homburg, ber immer noc^ ol^ne -Parlament regiert rouvbe unb

beffen S^tegierung burd^ bie ©nt^üßungen über bic SBanf ftarf blofe=

gefteUt mar, allgemeine a)ii§billigung fanben; t>a^ auä) bie (Erbitterung

gegen anöere fleinftaatlid)e Siegierungen, bie in ber ©pielbanffrage

ni^t immer gerabe 2Bege geroanbelt maren, mit ber 3^it i»^ Un*

gemeffene wuö)^, fo fennen mir bic ©rünbe, bic ben Sturm ber

©ntrüftung gegen bie Saufen unb aCe^, wag mit ibnen äufammen*

l^ing, entfeffelt l^aben, 3}ian lefe nur einen ber taufenb bie SBanf*

frage bel)anbelnben 3eitung§artifel jener 2;agc, nur ^^reiligratb^ .,2)enf=

mal", t^a^ er 1842 bcm ^lan, auf ber föbernburg bei 3)iünfter am

1 eic^e SDÖilb, a. a. 0. S. 94, 96.
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(Stein eine neue 33anf 5u ervid^ten, entgegenfe^tc, unb man roirb bic

Äanipfftimmuiig al)nen, in bie bie öffentlid)c 'iJicinnng geraten war

unb bie, japrsebntclaug iuiierl)altcn, ben !9iät)rboben bilbete, nuf

benen ^Komane luie ^Ü>ad)enl)ufeu^ „Rouge et Noire" unb 33ilbet

luie 9BiI^. ilaulbad^iS 2;otentanäentrourf „2)ie Spiclljöde" ei'roac^jen

fonnten. —
2)a5 5lser()altcn ber 'Saufen unb ber i^ncn ergebenen 9{egierungen

biefen 3lngrinen gegenüber luar einmal oorbeugenb, inbeni fie alled,

tna>5 nud) nur im entfcrnteflen gegen baö ©piel ^-ront mad)tc, mit

n>eitreid)enbem 3lvm ju Minterbrücfen i"ud)ten, bann aber baburc^/

bau fie allen bireften Slngviffon auf bie 'i\ant ba§ SBaffer abzugraben

beftrcbt maren , unb id)liofUid) pofitin burc^ bie ^erau^gabe oon

(5d)iiften, bie bie 3piele offen uerteibigten. ^. äB. 9ttet)l er.^ci^tt

iin^ in feiner 5?ooelIc „Ta-j Xl)eaterfinb", roie e§ „ben ©pielpäd^tern

mit iljrem mäd)tigeu 9(nbang ' bi^ 1848 gelungen mar, ^fflanbä

„Spieler", beffen Spiße \id) gegen bie Spiclrout fe^rtc, üom 'ißieS=

babener 2:i)eater fern^uljalten; '^all (S. 23 ff.) beridjtet, luie bie

33anfen bie 2. :?Iuflage feinet '-Buc^e-J unmöglid) ju machen fic^ bes

mübten unb roie fie, aU iit enblid) boc^ erfd)ienen mar. burcö 23cs

fted)iing ber '13reffe il)m beii ^iöeg in!§ ''^ublitum gu uerlegen trachteten.

2)er offene 5lampf aber, ber fid) jroifdjen ben iöanfen unb bem

SSerantnuntung^gefübl feiuieiiben Xeil be^ ^ublifum^ entfpann, mar

ein l)äfelid)er; um fo tiicfi'd)er mar er, aU bie 3d)rifren über bie

33anfen fuft alle anonym oDer unter einem 3)e(fnamen eifd)iencn.

Sl^er gegen bie 53aufen id)rieb, fannte ben ^aß ber 'i]Säd)ter, ber oor

feinem Hiittel jurücfid)rccfte, nnö tjütete fic^ ba^er, fid) al^ 'i^erfaffer

ju befennen. 5)ie aber für bie Saufen fdjrieben, Ratten meift nid)t

ben 3J?itt, ber Cffentlidifoit ii)ien 9Jamen prei'^jugeben, rool)l aber

bie Stirn, fuft allen iUuioren, bie nid)t iljier 3)ieinung roaren, nac^s

jufagen, fie rooUten fid) an \)m Sanfen, bie fie oergebUd) um Unier=

ftü^ung angegangen beuten, burd) ibre 2lngriffe rächen '. (Sm traurige^

ilapitcl in ber Weid)id)te be5 beut|d)en ^ournali-gmutS!

3!)a^ beibe 'inu-teieii ber !iBal)il)eit nid)t geredet werben fonnten,

ift felbftuerftdnblid). 2)ie 03eguer ber Spiele fa^en bereu Sd)euf?lid)=

feiten meiften^ ju fcbmar,^ unb nergafeen, oeranlafit burd) falfcbc

^serallgemeinerung ber ,'öo"ibnrger '^erl)ältniffe, ha^ niele '-öanfen

beffcc maren üii ibr i)iuf. ^er Äampf gegen bie 33anfen mar fuft

eine iDioDejadje, .unb fo finb bie 6d)riften ber ©egner ber ^Baiifen

^ S^lüa. ©. 4, 17 ulro.

©dÖmoUers jatjtbud) XLVI 3/4. 12
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oft ebeufo Ietbeufdf)aftli(^ = agitntorif(^ rote unfritifd^ gefd^rieben.

Qmmer^in blieb aber felbft nad) Stbjug ftarfer Übertreibungen genug

übrig, roa^ un§ begreiflid^ marf)t, bii& bie öffentlidje SJieinung mit

aUem 9?ad^brud bie 33efeitigung ber 33Qiifen forberte.

9Bie einig ba§ beutld)e ^olf in ber 33eurteilung ber Spielbanfen

roax, gef)t beutlic^ tieroor ou§ 'i)^n ^-pnrlament^üert)nnblungen, bie

ftd) mit ber 93nnffrage befaßten: 9cid)t eine Partei ift eS gerocien,

alle (£infi(i^töooQen roaren e§, bie im 3iamen ber öffenllid^en «Sittlid^«

!cit gegen bie Saufen ©infprud; erljoben. So gcid)a| e^, bafe

Scanner roie %. %i). 3!5ifd)er unb ^ul. ©tabl l)ter übereinftimmtcn,

ba§ fi^ bie ^^orberungen ber preu^ifdjen Regierung in ben 50 er

:3fo^rcn Ijier mit benen ber Siberalen begegneten.

2. ^ex ^ampf ber Parlamente
^n ben brei erften ^aiirjeljuten be^ 10. ^a^r^unbertS fann

man oon einer beutjd^en 6pielbanffrage nod) nic^t reben. Sie

^omburger 33anf rcar not^ nic^t begrünbet; bie anberen aber, ob^

TOO^l gut rentierenbe Unterneljmen , gaben ju öffentlid)en klagen

feinen 2lnfaB. ÜberbieS roaren e^ bamai^ roi(^tigere gragen, bie

bie ©emüter ber 2)eutfd;en erregten. 2l(fmäl)Ud) jebod) änberte fic!^

bie§. 2)ie SDeutfd^en roaren unjufrieben geraorben mit i^ren 3te;

gierungen; fie fc^Iugen in bereu ©d)ulöbuc^ nad) unb fanben an

i^rem 3?er^alteu ben Saufen gegenüber mand)eg au^juie^en. 3)ian

lernte ^ritif üben am 93eftef)enben unb faub, ha^ bie Saufen über*

flüfjig unb fd)äbtid^ feien.

3af)relang f)atte bie ©täubeuerfammtung be§ ^er^ogtumS 3fZaffau

ba§ Sert)atten i^rer Sftegierung ben Saufen gegenüber gutgeljeiBen.

S5a forberte am 7. aJiai 1832 ber ©raf Sd)öuboru oon ber ^erren=

hant, ba§ bie ©piele uid)t roie bilf)er nur ben Untertanen, fonbern

überf)aupt im ^erjogtum oerboten roerben foUten. ©er 9iegierung§5

präfibent 9)iöIIer erroiberte barauf: 9Jian bulbe bie ©piele nur in

einigen Kurorten, „roo fie feit ben älteften 3^iten übiiö) feien", ein

Serbot fönne nad^teilig auf ben Sefud) ber Säber roirfen ; im übrigen

\)ai3t bie 9tegierung @efud)e um ^onseffionen jur (£rrid)tung neuer

Saufen — in ©oben, äßeilbad;, ßronberg — ftet§ abgeroiefen. 2Im

3. 2Ipril 1833, am 1. aJJai 183(3 roiebert;o(te ©d;önborn feinen Sin-

trag — mit bemfeiben 9)ii§erfoIg. ©eit 1843 l^at bann ber %ti)x.

V. Sreibbac^ an berfelben ©teile, 1845 gemeinfom mit bem ^rfirn.

0. ßangroertf), ber ^Regierung roegen ber Saufen ©d)roierigfeiten ge^

mac^t; man roünfdite bamalö, ha^ burc^ Sereiubaruug afler beutfd^en
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93unbe^flaaten bie 58e[eitiginig ber 'hänfen in gan^ 2)eutidjlanb in

inögHd)[t furjet S^iV l)evbeigefiU)rt rourbe.

9n Qt)nlid)em Sinne unb mit bem gleidjen (fvfülg rourbe in

jenen ^^a^ren aud) in ben Stänbeüerfammlungen anberer beutfd)er

©tauten ' (Sad)jen, Bayern, 33abeu) über bie ^Jluf(;ebung ber kaufen
t»erl)anbelt. 3115 am 3. Januar 1844 ber %xl)x. u. 3tnblaro in ber

1. babiid)en Kammer beantragte, bie 33abener 5.knf auf^utieben,

rourbe il)m in einem Kommiifion^beridjt uon bem Staatsrat 9iebeniu3

geantroortet: er fönne nidjt unbcbingt biefer ^orberung beipflidjten

;

er uerlange inelmel)r: 1. ^])iittel, ha^ ha^i ©piel ber einl)cimijd)en

Seüölferung nic^t gefdl)rlid) roerbe, 2. 9(b)d;aftung aller Spielbanfen,

foroie ber 3oi)Ien= unb Älaffenbtterien ^ in aßen beutfc^en ©taalen

unb 3. Seftreitung be-i Kurbetriebe in 33aben burd) einen 3ujd;ufe

aui ©taat^mitteln.

2ßie liefen fid) aber atte öffentlichen 6piele in S)eutfd)tanb be*

feitigen? Slhin beid)lo§, bie ^ad)Q beim S3unbeetag anf)ängig ju

Tnad)en, unb roirtlid) rourbe auf Setreiben SBürttembergö unb

^rcufeene 1844 in ber 12. ©i^ung ber 33unbe0öer|ammlung bie 33e-

l)anb(ung ber ^rage angefünbigt. 1845 unb 1846 beriet man Ijier

über bic 3Iufl)ebung, oljne babei jebod) befriebigenbe ©rgebniffe §u

errieten, ^roar erflärte fic^ 33ai;ern bereit, bie Kiffinger 33anf, au§
ber bem Staate felbft feine ^innal;men jufloffen, mit bem Q;nt)e ber

^ad)t3eit eingel)en ju laffeu
;
jroar {)ob bie na|)auifd)e 9iegierung auf

Sefürroorten be^ Sunbe^tag^ bie fleinen 'kaufen ju 6d)Iangenbab

unb <B6)malbha(i) auf, roenn fie aud^ bafür jorgte, bafe iijr ou^

biefem Sdiritt feine 9(ad)teile erroud)fen ; im übrigen aber roollte man
bic Saufen uid;t fofort fc^IicBen; bod) foUten feine neuen Kontrafte

gefd)Ioffen unb bic befie()enben fo balb roie möglid) gelöft roerbcn.

Stber biefe Sorfc^läge finb in if)rem uotlen Umfange faum berüd-

fic^ltigt rcorben^; e^5 roaren leere 2Borte: bem Sunbeltag fehlte eö

an ber ajfad^t, ben fleinftaatlic^en ^fiegierungen an gutem Sßillcn.

25a fam hci^ Qatir 1848. mit überfdjroenglidjeu Hoffnungen
blidten bie Patrioten in bic,3uEunft; cnblic^ foUte man ein ^or(a=

' Tiationatuctiammluiig VI, 4481.

- Wü bct Oforbctiing ber "Jlbfiijoffung ber unglcid^ '^armloiereu Älaf^ctt=

lotterten antroorteten bic iJerteibiger ber Sanfen regelmäßig auf ba^ Sertangen
ber Söefcitigung ber ©piclbanteit (fielje jum Öeifpicl [.^cunif41 2)a§ 8otto=

fpiel unb bie ©pictbanfen. eine [tati[tifd)e Setcacf)tung. SabenSaben 1848)

unb bradjten '\o bic örlebigung ber Spielbanfftagc immer »üicber in» ©torfcn.
•' ^Jationalücrjammtung VI, 4481.

12*
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ntent l^aben, in bcni bie ©bclften bcr 3f?ation ©i^ unb (Stimme

Ratten. Sollte eine ioId)e 3.>eriammlung nid)t bie ßraft unb @nt=

fd)loffenl)ett finbcn, bem „Spieljfanbal" enblid^ ein 6nbe ju mad^en?

3a^lreid)e ^vetitionen unb i)erid)iebene 2lnträge uon 3lbgeorbneten,

gegen bie bie (Sntgeijnungen ber ^erteibiger ber Spiele ' nid)t auf=

fommen fonnten, foibeiten bie 9?ationalDer|ammlung baju auf*.

,2lbet erft am 8. ^«"u^i^ 1849 würben burd; haä tatfräftige ^Bor*

ge^en beö 9ieid^0iuftiäminifter^ dlob. v. ^J}Jo^l bie 33anfen burd^ ein

@eie^^ aufgeljobcn. ©elbft ^ombuvg, baä )i6) ^\inä6)\i loiberfe^tc,

mufele id;neöHc^ unter bem 4)rucfe militärischer 9J?a§nat)men fid) bnju

üerfteben, bie 23anf ju id^ließen — bi5 bann nac^ bem Sanfrott ber

^iationalDerfümmlung bie Spiele unter bem Sd^u^ ber Siegierungen

roieber allenthalben gebulbet mürben.

9tad)bcm man in ^omburg unb 2ßie^6aben ba^ ©eie^ junäd^fl

umgangen l^atte, inbem man baö Spiel in ein ge^eime^ Ö^Ö^n

©intuitt^farten uerroanbelte*, öffneten ndmlid^ fd)on im folgenben

^al)re (1850) bie 33anfen roieber aller 2Belt il)re Pforten, ba ber

33unbe^tag ba^ ©efe^ ber 9?ationalüerfammlung für null unb nidjtig

crflärt ^aite. 3Benn fo baä ä^orge^en ber Diationaloeriummlung

feinen bauernben ßrfolg erhielte, fo foüte bod^ ben Hoffnungen auf

23eieitigung ber hänfen balb neue 9iul)rung gegeben werben: bie

beiden fül)renben beutfdjen Staaten — ^^reufeen unb 5L^fterreid&
—

[teilten fid() auf bie Seite ber Spielgegner, entfprcd)enb ben d^rifl=

liefen j^oiberungen, bie fie bamalg nertraten.

Öfterreid) ^atte fd)on beizeiten bie Saufen ju 2:^epli^ unb ^ax[S=

bab aufget)oben; oud^ uon ^reufeen mar fdjon oor 1848 gelegentlid^

gegen bie 33anfen (^-ront gemadjt roorben: ^n bem non ber "i^roüinj

Sadjfen enflaoierten ^erjogtum 2lnl)alt, in 5lütl)en, einem ®ifenba^n=

fnotenpunft, mar nämlid) im ©ebäu^e ber 33at)nljof0reftauiation eine

©pielbanf unterl)alten morben, unb eö mar förmlicb barauf abgefeljen

^ 2ll§ fd^rcienbc Ungfrec^tigfeit »utbe bie Stuf^cbung ber SBanfen l^in*

gefteHt in bct (Ec^iijt: S^x ^Beurteilung ber f^xaqe über ?tuf()ebung ber ©piet»

banfen, öoräuiettjiiie in bcjug ouf ^omburg. ^omburg ö. b. ^Dlje 1848,

8 Seiteil. — S^orauf entgegnete: Dr. fB. ©örtner, S^emerfungen ju hex

©d^rift „3ur SJenrteitunij . . ." S)re-5ben 1848, 8 ©titen.

2 giationalierfamnilung IV, 25^8; VI, 4480, 4484—92; VllI, 5596,

6151-56; IX, 6395, ü445, b485.

' 9i. ö. «mof)l, ßeben^eiinnerungen II (©tuttgart 1902), ©. 96-98. —
gicidöögcf.feblatt öom 25. i^auuat 1849.

* ^aui ber ^Jtbgcorbnctcn, ©tencgr. SJeric^t III (1868), ©. 1930.
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gcroefen, bic 9Jeifenben in bcr Sangcroeile langen 9liifent^altc5 an

ben grünen Tifcf) ju jie^en. öcgen biei'e „an ber ^auptid)Iagabet

bcr *!|3roinn5 fi^enbe '^eftbenle" Ijatte 1843 bcr fäc()ni"d)e "iprooinsinl'

lanbtag gront gemad;t unb an ben ^önig bie 33ittc gcrid)tet. bcm

Unroeien ein ©nbe madien jn lajfen. 1;atfnd)Iid) lüar bann ben

preu&ifd)en Untertanen bnrd) ta^ ©efe^ uom 22. ^uli 1843 uerboten

roorben, in 5^ött;en jn fpie(en, nnb anf bem äßege ber llnterl)Qnbs

lung erlangte man fdiUefedd) bie 3tufl)cbung ber 33anf, roobci bie

preufeii'dje 9iegiernng jelbft pefuniäre Opfer nidjt frf}cnte'.

2lber crft feit 1854 ging bcr flönig üon ^reufeen enevgifd)cr

gegen bie 33anfen uor. ^ama(!§ Ipb er bie einjige prcnf3iid)e S3anf

auf; c^ roar bie ftäbtifdjc 'iianf ju 2lad)en, bie nur gebulbet luorben

roar, „um bcm Sabcort 3lad)en bie Äonfurrenj mit bcm benad)bartcn

©paa . . . möglich ju madien" ^. Qm felbcn 3a[)rc (in bem aud^ ber

^rälat Älapff auf bem Güangc(iid)en 5lird)entag^ in ^^'i^anffurt bie

Sefeitigung bcr 33anfen gefovbert l)atte) — am 0. 2)e3embcr 1854 —
t)at bann ber 5^ünig von ^^reufeen bei ber S3unbc^Derfamm(ung 3(n=

träge geftettt, roeld)e bie 2lufl)ebung aller beutfdien (Bpielbanfen an=

baljnen follten*. S)er non ber 5ßerfamm(ung gur ^3egutad)tung bciS

Slntrng^ am 14. S)e3ember 1854 getnal^lte 3iu^fd;u&, in bem 23i5i

mard a(^ preufeifd^er 53unbe^tag»gefanötcr faf;, t)atte öarauf()in aU
Sefd)luBentiüurf üorgelegt^: bie 'i>eriammlung möge befd)Uefeen, ba§

neue ©pielbanfen nidjt me^r fonjeifioniert, bie befte^enben 25erträge

nidbt roieber erneuert unb bie ©efa^ren beö ©piell bur(^ geeignete

3)ia§na^men uerminbert Tuerbcn foUten.

2)od; fanb biefer SSorfd)Iag bei ber SunbeSücrfammlung nid^t

bie aUfeitige 2lnna^me, bie il)n ^um 58efdjlu§ ert)oben bättc 58i5*

mard berid)tete bamaliS feljr jfeptifd; über bie j^'^age nad; Berlin

^ ^etrenTjQuS 1858, I, <B. 301. — SBad^cntjufcn, 2lu3 ictoegtcra

8ebcn II, 80.

- ^^^totofüß be§9teid)§minifterium§ bc^ ^nnftn. ©efc^ctjen ju 3rranffurt a.5Di.

ben IC'. 3anuat 1849, ®. 2. 3)ie "ilac^ener SSanf trug bec ©tabt iäf)tlid^ runb

80 000 %ala ein.

^ 6ie()e ©. 175 ?tnm. 1. 2ln:^ bic Güangeli}c^en iltrd^cntage öon 1856,

1857, 18")8, 1860, 1862, 1864 fprncftcn fid) gegen bie Sanfcn qu§. — Seac^te

5öi^mardfg ßcnjiberuitg auf bie ßingabe ßapjfö bei ü. ^ofd)ingcr, ^tenfeen

im Sunbestag, II. lett (1854-56), L\Mp,}ig 18ö2, S. 120 f.

^ettcnf)au§ 1858, II, ?lnlagm S. 139.

^ gbenbo; bo3u ^ojdjingct, 8. 120, 235. — Über 58t§marcf^ perfön

lid^e etcUung jum Spiet fieljc &. ö. SSitmohJgH, Dleine (Srinncrungcn au

aSiämarcf, JBre^tau 1900, 6. 183.
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unb imkvnxiä) beionber^ ben Söiberftanb, bcn m\m unb ©oben
bei- 2luf()elntng entgenfe^leu.

2)ic ©rfolgfofigfeit bicfeä «ovftofeeg brnd;tc eö bann mit fidl
baB bie epielbanffrnge am 19. man 1858 ber ©egenftanb einer
^er^nnblung im preu§i[d;eu §errenf)au^ würbe, mo ein Stntrag
emgebrac^t morben mar, ba(jingei;enb: ha^ ^errent^au^ möge bc^
fdjheöen, bie ^tegierung p erfu^en, auf bie balbige Scjeitigung ber
23anfen Ijmsuroirfen. ©^ eutlprad; nur ber attgemeinen ^ampf.
fttmmung gegen bie 33anfen, wenn biefer 2Iutrag einftimmig an=
genommen rourbc.

2)a§ bann in ben am gortbefteljen ber Spiele intereffierten Greifen
emc „berartige einmijdjung ^reufeen? in bie aingeiegent^eiten anberer
©tnnten ... mit Sefremben" aufgenommen rourbe', fonn nic^t er=
ftaunen^ ^Dagegen [el;en wir an hm manni)aften, roenngleid^ er*
foigloien Kampfe, ben naffauifdje 2Ibgeorbnete feit 1858 roieber auf=
nahmen, bafe oud; in ben epielftaaten bie Oppofition gegen bie
Saufen nid;t eingefd)[afen mar-. (Sä mar oor allem ber 2lbgeorbnctc
Dr. Sang, ber, mieberl;oIt \mh von nieten ^iibgeorbneten unterftü^t,
hk Slufljebung forberte unb unb ber Regierung befonber^ in ber
^rage ber Sefteuerung ber 33an!en Sc^raierigfeiten su machen fud^tc.
S)oc^ fe^rte fic^ bie naffauifc^e 3?cgierung faum an biefe S3eftrebungen,
roenn man aud; (jinfidjtlid; ber «efteuerung einige ^ugeftönbniffe
machte. Unb ebenfo mar eä in 33abcn«. 2{Ig 1862 fic^ ber 23unbe3=
tag roieber einmal mit ber STufi^ebung ber ©pielbanfen befd^äftigtc,
l^atte ber na[fauifd;e ©efanbte bort (am 11. Sejember) im Sluftrage
feiner 9tegierung nur bie ©rftärung gu roiebertjolen, hk naffauifc^er*
feitg fdjou am 14. ^uni 1855 abgegeben morben mar: ha^ o^ne
bie §ilfe ber Sanfen bie Sabeorte nid;t in bem nötigen ©lanjc
unterl)a(ten werben fönnten unb ha^ bat^er bie ^anhn weiter bc=

ftetjen müßten, ba§ jeboc^ neue Saufen in 9Zaffau nid)t errichtet

werben foUten.

SBer weiB, wie lange biefeg erfoigfofe ^in unb ^er nod^ gc=
bauert l;ätte, wenn 1866 nid)t 5Raffau unb ein STeil non ^effen=
^omburg mit Homburg o. b. ^ on ^reu§en gefommen wären.

1 ©ie^e bie ©. 172 ^ilnnt. 6 genannte ©d^rift.

2 S3cr()Qnblun9cn ber 1. Äammtr ber ©tönbctoetfommlung be§ ^eraogtumS
9iaffau, IbSS, ©. 350

ff.

' ^eiligen tf)Ql, e. 78. — ©tjtüo, ©. 17. — 3fn bot 2. babifdie«
Äammet njutbc 1861 über bie ©piclbnnffrQge Der^anbelt."
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2)a§ e^ nun um bie Saufen ßei'djeljen loar, barübcr roaren 3lnl)Qngcr

unb öiegner ber Spiele einig.

Qwax |ucl)ten bie 'i^el•te^bil]er ber ©piele fofort naÖ) dUd)ti'

firünben, bie t)a^ Unbered)tigtc beg crroarteten ^i^orgc^enö ber neuen

3iegiennu] beutlid) mad)en joUten': ©ie loiefen, aUerbinge oljne

burdjbringeu 5u founen, btirauf Ijiu, ha^ in einem eroberten ßanbc

(ilJafjau) unb erft rec^t in einem oertrag^mäfeig crraorbencn IBanbc

(^eilen^^ombuvg) bie jiniU unb üffentlid)-'rec]^t(id)en !i^erbinblid^feiten

ber früheren Siegierung ungeminbert auf bie neue übergeben müBten,

alfo au6) hi^ ^^erbinblid)feiien gegen bie 33anfen.

Sofort uad) ber Umgeftaitung ber ;io(iti|d)en 5ßer^ältni[fe gingen

anberieit^ aud) bie ©egner ber ikufen jum 3fngriff oor: ber 3entral'

au§i*d)uB für innere ^JJüifion ber beutfd)en ei)angelifd)en Äirdie bradjte

fd)on bei bem erften nur .^ur 33eratung ber ^^erfoffung be§ 9iorb=

beut|d)en 33unbe5 berufenen i)Jeid;gtage einen 3lntrag auf Sd;lie^ung

ber 3.^anfen ein (1^67). 2)a er jebocib W^ "i<i)t 5wr $ßert)anblung

gelangen fonnte, legte er fein 33eto in ^orm einer mit 37 335 Unter*

fd^riften uerfetjenen '^'etition gegen bie 33anfen bei bem im Sep=

tember 1807 einberufenen 9{eid;5tage ein unb fanb bamit eine fo

günftige 2(ufnabme, ta^ ber 3iei(^i§tag am 16. Dftober 1867 ein-

ftimmig be|d)Iot5 : ben 33unbe!lfan3ler ju erfud^en, auf bie al^balbige

Sluftjebung aller Spielbanfen im Sunbelgebiet lin^umirfen.

©d)on am 3. SDe^ember 1867 forberte aud^ ber preu^ifd^e

Sanbtag bie 9?egierung auf, bat)in gu roirfen, bafe bie geltenbe Straf=

gefe^gebung jur 33e)eitigung be§ öffentUdjen Spiele in ben neu=

erroorbeuen Sanbelteilen aläbalb jur Stnroenbung fomme, ba bie '3{^'

gierung burd) SSerorbnung uom 25. ^uni 1867 bort jroar haä

preufsifcbe Strafred)t eingefül)rt, babei aber eine ©ulpenfion ber

bag ^ajarbfpiel betreffenben ^aragrapl)en be» Strafgefe^budjeg

(26667; 340 9?r. 11) nerfügt Ijatte. SJTm 14. gebruar 1868 legte

bie 9?egierung bann bem £anbtag einen ©efe^entrourf uor, ber bie

$8ert)ältniffe ber SpieIbä^er oibnen joüte; er mürbe am 26. Februar

1868 üom ^auä ber ^bgeorbneten angenommen^, jebod) ba^in

erweitert, ba§ er allen 33anfen ba^ Spiel an Sonn= unb geier?

' Sptoa, ©. 77 ff.

2 ßincii öiiibticf in bie Uiitert)anbtungcn ber Ütcgieniug mit bev i^aiit, bie

biefem föcfe^eecntiDutf tiotangingen ,
gcroinnen tütr au§ bem batübet auf=

genommenen ^^totofoll. SDoranö ergibt ficf) u. a., bafi bie 3{egierung bie 23an!en

utjptünglid) fdion jum ol 2>ejembcr 1870 fd)lief;m »oflte. SBgl. St) loa,

©. 67 ff., S. 123. ©pielmann, ©. 133 ff-
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tagen uerbot. 9lm 29. ^ebruar 18G8 fonntc ber <Präribent bcm
§Qufe mitteilen, bafe bog iperren^au^ am 2^. ^-ebruar bem (^ntrourf

feine 3uftimmung erteilt Ijabe. 2)a§ „©eieu, betreffenb (5d;ae6uug

bcr öffentlicben ©pielbanf 511 äöie^baben, (5m^ unb .*öombiivg", üom
5. 9J(är5 18^8 beftimmte bann, ha^ bie Saufen biä' ipäteften« 5um
31. SDejember 1872 gefdjloffen mevben müBten, menn bie ed)Iiefeung

nic^t für alle ober einzelne burd) föniglid)e 3[serorbnung früt)er an--

georbnet raerbe; bia baljin fei haä Bpki an 6onn- unb g-eiertagen

verboten ; eine (Jntfc^äbigung ber ^^iäd)ter ufm. für eutgetienben @c=
roinn ' aug beu Spielen roerbe nid)t geroäbrt.

^m 3ieid)gtag bes^ 5«orbbeut)d;en Sunbeö na^m man ben ©eiefe=

cntrourf, betreffenb bie 6d)IieBuug ber Spielbaufen, am 19. ;3um
1868 an; bn^S ©e[e^, beffen ©runbiä^e jpäter 00m 9?eid)6rec^t

rejipiert mürben, trat mit bem 1. ^uli 1868 im Sunbe^gebiet in

Äraft 2.

Slderbingg gaben fid^ bie am Spiel ^ntereffierten aud^ jefet noc^

nid^t sufrieben; fic grünbeten u. a. ein „Alomitee für bie SSatirung

ber dU(i)U ber Söefi^er von 2lftien ber ^omburger unb 2Bie§baben=

(gmfcr 5lurl;aulgeieUid)aften" , beffen Si^ ^ranffurt a. ^lain mar.

^n cerfcbiebeuen eingaben^ rcanbte man fid) an ben preuf5i|d;en

g-inanjminifter ; man betoute, ba§ bie 5roifd)en ber 9?egieruug unb
ben 2Iftionären getroffenen 2lbmad)uugeu oon ben Ii^teren nic^t

freiroillig eingegangen morben feien, bafe man fie oielmeljr oor bie

* S)te ßntfc^äbigungafotberungen bec S8an!cn, ©tabtgemeinbcn ufro. tiefen

iti§ ungemeffenc. 1848 hjurben an bie 20 Wiü. fl. gefotbctt. (^lattonal«

öerfammlung VI, 4486; VIII, 6152) 1868 tcrlangten bie brci nunmef)r preu=

feifd^en 2?anfen inSgefomt runb 27 ÜJUtl. SHeid^ätalct. (.^au^ ber Slbgeorbnctcn,

©tenogt. Serir^te III [1868], €. 1939, 1940.)

2 ebenba 1868, I, 493, 574; II, 464 f.
— S?anbe?9efc^blatt be§ ^Jiorb«

bcutfc^cu $8unbcg, 1868, 9it. 21. — ^m ©ibtet brä ^fJorbOcutfc^cn »unbcs be*

ftanben 1868 SBanfcn in Söie^baben, (Sm^, Homburg, ^^^ijnnont, aBifbungcn,

^iaubeim unb JtQDrmiinbe (ebenba II, 465). 2)ie 1865 ablaufenben ^pac^tDettrage

ber 23anfen in SBilbelmebab, ^icnnbocf, .£)ofgci'?mar waren nid)t wieber erneuert

tootben. Sie nod^ beftebenben ^od^tüertrage liefen für ^J(aut)eim bis 1877, für

aBiesbaben=gmä big 1. SIprtt 1881, für 2BilDungcn bii 1884, für .^omburg bi§

1. Slpril 1896 (für Saben big 1870), tigl. 5){entid}, a. a. O. ©. 815.

^ ©ingoben bco Komitee» für bie SBafjrung etc. on ben Äg(. ^Preufjifdjen

ginan^minifter .^errn 6amp()aufen unb barauf erfolgte minifteriellc Grlaffe.

gfranffurt a. *Ut.. 3)?iirj 1874, 23 ©. — ^ioct) l;r84 niaren bie 3?emü()ungfn bex

9l!tionäre um (Jntfc^äbigung nid)t eingcfteÜt worben, fielie „9i()cintid)er fiurier'

(SBiegboben) öom 11. ÜJlärj 1884; „2öieöbabener aJiontags^citung" com
17. mäxi 1884.
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2llternntiüc geftettt ^abc: cntroeber bie ©pielbanfcn foforl ju fd^lief^en

ober fid) bem ©cie^e ju unterroerfen , bnfe bie Slttioncirc eine ©nt=

fdjäbigung üerlangten unb um ^{eoifioii beiS 'I^erfal)ren3 bäten. Sic

S^egierung liefe fidj jebod^ auf feinerlei 3»ÖfÜänbnine ein.

,
III. 5)ic ßöfung bcr 6))icIbonffragc

2)er ^auptgrunb für bie ^Perjögerung ber 9tuf()ebung ber ©piel^

banfen roaren nad) 18(H) u)irt|d}aftlid)e j^ragcn, meldte mit ber

Söiiiitfrnge eng oerfnüpft maven: roenii^er bie ©d)äbigung ber Unter=

rebmer ali oielmeljr bie burd) bie 2Iuft)ebung unuermeiblicbe ©dbä=

bigung einer 9'ieibe »on ©emeinben. (£iJ fragte fid): 2ßie fonntc

man bie bered^tigten Qntereffen ld)iißen?

2)a boten fid^ jroei 3Bege: 1. eutroeber bie Saufen nid^t fo*

fort aufjubeben unb in ber 3roif^^"äeit 95orfebrungen jum Sd)u|c

ber bered)tigten ^'i^^i^ßi^^'^ 3" treffen, ober aber 2. bei fofortigct

2lufbebung eine birefle (Snt|d)äbigung ^u geroäljren.

Um M^ 3Sorgeben ber preufeiicben unb ber babifd^en 3'iegierung

(bie feiiber bie 2lufl)ebung ber 33abener 33anf oon ber ber S3anfen

in ^leufeen abt;äugig gemad)t b^tte) richtig roürbigen ju fönnen,

muffen mir unö an 3^^^)'^'^ wnb 2;atfad)en ein Urteil bilben über

bie Isorteilc, roeld^c bie S3anfen ben Sabeorten bamal^ tatfäd)Iici^

boten.

S)ie ©ntroidlung ber 33abeortc faßt im roefenttid^en mit bem

2luffd)n)ung ber 93anfen sufammen; bamit foU nid)t gefagt fein,

bafe bie 33lütc jener allein burd) biefe erzeugt roorDen ift, too^I

aber, ta^ einige 33äber einzig nnb allein ber 33nnf ibr ©ebeiben

wrbanfen (33aben;33aben unb ^omburg), bafe anbere (etroa "Üt^kä--

baben) ganj roefentlid; oon ber 53auE geförbert roorben finb. SDie

S3eiud)eräabl mufete gehoben, jablung^fäbige ©dfte b^^^^fig^'ocft unb

unteib^ilten roerben — ha^ oerlaugte bcig ©ebeitien ber ^^ant unb

ba§ ber ©emeinben. £ange ^ai)xt gingen biefe beiben ^ntereffen

nebeneinanber i)ei: bie 33anf Um faft für alle^, mag jur Untere

Ibultung ber ©äfte nötig mar, auf, unb bie föemeinben fonnten unb

oergröBerten fid) in ben ^nftön^f", bie bie 33anf gefd)affen blatte. —
9hiu foliten auf einmal bie Saufen ju befteben aufboren; roob^t

foUten nun bie 9Jiittel genommen merben, bie bie Sauf bi^b^i^ ou^s

gemorfen b^tte? ®ie ©emeinben oermod)ien nid)t oiel su geben,

benn fie Ratten fidb in ber Hoffnung auf roeilcren 2luffcbn)ung be§
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Äurlebcu!^ meift in bcbeutenbe Unfoften geftürjt. 3lm\ wirb QÜer

SujuS aug bcn 33a^eol•ten ucrjdjiuiuben, tiagte man, nun roirb iljnen

bie elegante 2Belt ben i)iücfen feljren unb Stäbte auffuc^en, roo

i^ren Sinfpiüd^eu 9ied;nung getragen wirb. 5)ünn aber roirb für

bie ©efd^äftöleute, bie 3ii»"ien)ermieter, bie ©aftroirte, für alle ©c»

werbe, bie oon i^iieu nbljäiigig finb, bie fd^were dtot fommen; fie

werben nic^t auffommen fönnen für bie Sd^ulben, in bie \it

fid^ in ber 2tnnal)me bcä ;yortbeftel;en^ ber ©piele unb ber 33lüte

be^ ^urortg geftürjt ^aben, unb bem 9iuin unrettbar anljeim=

gegeben [ein.

2)Q§ war ber ©ebanfengang ber befonneneren ©lementc unter

ben ©pielgegneru, norioigeuber 9\cgierungen unb ber um i^re 3"==

htnft beforgten (S'injnobuer ber 33abepläge.

Sluö einer 33rolc^üre, bie %. ^etj'I 1866 im Stuftragc bc§

SBie^babener ilurüereiu^ uerfafete ^ erfahren wir, weld)e ^^orteilc

ber Stabt burdj bie 23anf errou(^fen, wenn bie angegebenen ^'^^Ifw

QUO) tenbenjiö^ gefärbt fein mögen ^:

I. 2)irefte Sorteile:

etdbttlc^e (Steuern für 1806 32 500 fl-

©eljalt für bie ^Ingefleüten öiä ßurl)auje§ 175 000 ff.

Ungefährer fläbtif et Stcuctbetrog oon biefen ?tngeftellten 3 500 fl.

gür ftäbtijc^e SöoljUütigfeitöQnftQlten ufttJ 20 000 fl.

Ungefät)rer iödtog ber auf äBieebabener Slltienin^aber

pro 3at)r entfallenben 3)iüibenbe . . 800 000 fl.

<Ba. 531 ÜOO fl.

^ie angeführten Steuern ber 33an! betrugen nid^t weniger at§

äwei üoUe (Steuerfimpeln ber ganzen ßinwo^nerfc^aft; baju famen

runb 90U0O fl. (Eiaaiefteuern, bie ber ©taöt inbireft jugute famen.

^a^ ^eer ber im ^lenft ber '^ant fteljenben ^Beamten oerjebrte fein

(Selb in 2Bie^baben; uiele fleine Seute fanben i^r 3lugfommen bei

ber S3anf. SDie 17 älsol^ltötigfeit^anftalten ber «Stabt Rotten o^ne

hk 33anf nid)t begrünbet werben fönnen. 3)ie oielen in 95>ielbaben

wol)nenben 'ilftioiiäre, fo fütjrt ^eijH au^, würben burcö bie Sluf«

f)ebung jum X^\i in materielle 33eDrängni!S fommen, wobur(^ ber

SBol)lftanb unb bie Steueifraft ber Stabt bebenflid) gefc^wäc^t

würben. — ^iebeutfamer al^ bie bireften waren:

^ ©^loa, ©. 33 ff.

"- 9iompel, S. 28 ?lnm. 2.
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II. S)ie inbiteftcit Sottetle:

Ififatetjufdöufe (1865) 57 000 fL

Untertjaltung bet fluranlagen 15 000 fL

Umbauten, Unterhaltung beö flurgcfaäube^ u. beS Mobiliar«* 50000 fl.

Wufif, Äonjettc, müc 53 000 fl.i

Seleud^tung bei WutjaoU unb bet Einlagen 17 000 fU

Untettjoltung be^ l'eiefabincttS :5 400
f[.

9iel(ame . . 17 000 fl."

Sa. 212 400 fL

9?üd) bebenflid^er lagen 1866 naä) bcr oom ^omburgcr &e-

meiuberat l^erauiggegebenen „S)enf|d^rift über bie i?luf^ebung bcr

Spielbanfen in S)eutid^lanb" ^ bie 2)inge in öomburg: SDort be=

ru^te ha^ ganse ©rroerböleben auf ber SBirfjamfeit ber (Spielgcfcll=

fd)aft, beren iäl;rUd^ äum ^^orteil beiS 33abe^ aitiSgegebene i8er-

roaltunggunfoften [ic^ 18(55/66 auf 793805 fl. 37 fr. beUefen. Unb
öuc^ in 33 oben beoba^ten mix bie gleid^en 3]ler^ältni)fe : ©iner

Petition jufolge, bie ber föemeinberat ber ©tabt 1862 an bie

3roeite babifd^e .Kammer gerid)tet Ijat*, erreichten bie 3iu§gaben

ber bortigen Sauf für bie ©tabt unb ba^ 33ab — neben ben auf

ben ©pielen rul)enbeu Slbgaben von 152000 fl. jä^rlid^ — bie ^ö^c

üon 340673 fl.^

Siefer üerljäugniäoolleu Sage ber ©pielbäber war fid^ bie

preufeifd^e 9tegierung burd^auö beraubt, ©ie juckte i^r baburd^

^Red^nung ju tragen, ba§ fie bie 33anfen uoc^ eine 3eitlang befielen,

injroifd^en jebod^ burd^ bie SBanfen [elbft a)iittel anfammeln lie§,

aug beneu [päter bie auSfallenbeu 3uid^üfie ber 23anf jum Äur=

betrieb erfeiU werben follten. ©ie fpann fo nur einen ©ebanfen

toeiter, ben man fd^on frül)er in Saben, S^affau unb Homburg ju

oerroirflic^en gefacht, inbcm man ©d^ritte jur öitbung oon logenannten

„"•Heferuefonbij" unternommen ^atte, benn in jenen ©taaten rechnete

mau ftetö im füllen mit einer unter bem 5)rudf äußerer ©eroalten

' Die ?lu^gaben für gfeftüdifeiteii (of)ne fiurotd^efter) betrugen 1866 me'^t

aU bie ausgaben bcr in i^taqe ftcf)cnbcn 93dber für ben gleichen ^wed im 3at)te

1900, wobei ju bead^tcu bleibt, baß bie iöaufen bie Sergnügungeu meift o^ne

©cgenDergütung ben gremben geioä^rteu, rodt)renb bie mobernen ßuroerwattungen

gerabe aul i^ncn ct^eblic^e ßinnaljmen errieten (fietje Ütompel, ©. 31).

- 2:;ie Sanfen gaben nad) ytompel (S. 31) 1866 me^r für yteflame auö

al3 bie SabetertDaltungen im ^atjre 1900: 2Bie§babcn 17 000fl. = 28900 ÜÄt.

gegen 17 920 mi (1900); i;^ümburg 33 000 fl. gegen 14 250 «DJ!.

=» S^lüa, ©. 75ff.
* ISbenba ©. 18—32.

•• „mugaburger ^lOg. Seitung* 1861, 33eilage 270.
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erjitjungejieu 3Iuf^cbung ber ©pielc unb fu^te ba^cr bur^ TC(^t=

jcitiflc 33ereitfte(Iung {)inlänfllid)er ^JJiittel, btc ^rembeninbuftric Don

ber Unterftü^ung ber Saufen allmäljlic^ unabttängig 311 machen.

Slllerbingä roar feit()er tatfadjürf) nod) nid^t üiel gcfc^e^cn: ^n
Sßie^baben nod; gar nichts, roeil ber 6tabt burd^ fanitärc 3In(agen

übergroße i!often ern)ad))en roaren. ^n ^omburg bagegcn ^atte

man t)on 1862—66 bereite 80 000 f[., in 33aben big 1866 jogar

fd^on 1400U00f(. anfammeln fönnen.

SBenn fid^ bie SfJegienmg baburd^, bafe fie oon ber [ofortigen

©d^Iiefeung ber 58anfen abjat), in 2Biber[prud^ fe^te ju gorberungcn

fiaSterg unb anberer liberaler, bie bie Tanten fofort beseitigt unb

bie ©emeinben aug ber «Staatefaffe unterftü|t roiffen toollten, [0 tat

fie e§ in ber begrünbeten Überjeugung, ha^ bie S3anfen sroor aii

gemcingefä()rlid^ unterbrüdt werben müßten, bo& fie jebod^ bei

loeitem nid)t fo gefätjrlid^ feien, wie fie bie §e^e gegen bog Spiel

l^ingeftellt t)atte ^ (Sic fonnte babei ifjren ©tanbpunft um fo beffer

red)tfertigen, alö bag @efe§ oom 5. ajiärj 1868 ^anb^aben bot,

um äße SluSfd^reitungen fofort ju unterbrücfen.

3)ag 33erfabren ber S^egierung i)atte ben geraünfd^ten ©rfolg:

S)er 00m 1. Januar 1868 big jum 31. 2)e5ember 1872 für SBieg-

baben unb ©mg gefammelte „i^urfonbg", beffen 5BUbung im ^xü^^

jabr 1868 mit ben 93anfen oertraggmäfeig geregelt rourbe^, belicf

fid^ auf 3 9)?iffionen, bie unter SBiegbnben unb (Smg im ^Üer^ältnig

Don 2 : 1 verteilt mürben. SDer 2ßicgbaben«r SIntett ging nad^

©d^Iie^ung ber 33anfen über in bie 3^ermaltung ber ©tabt 2Bieg=

baben, roä^renb ber ©mfer 2lnteil bei ber 9?egierunggbauptfaffe in

SBiegbaben oerblieb unb feine i^\n\m burd^ bie neugebilbete ©mfcr

„ßurfommiffion" im ^ntereffe beg 35abeg oerroanbt mürben.

Sn ^omburg mürben fraft ber jraii'djen S^egierung unb S3anf

getroffenen $ßereinbarungen 800000 ^aler gefammelt^. SDiefer

^onbg mürbe ber ©tabt ^oomburg überroiefen, bie feine Hinf^"

burd^ bie fogenanntc „5lurfonbguermaItung" jum Sf^u^en htä Sabcg

oerroenbet.

3ln 23a ben enblid^ mürbe bei ber ^^erpai^tung ber ©piele für

186870 feftgefe^t, bafe bie 23anf jä^jrlid) 30u00üfl. an $ad^t ,^u

jaulen i)abe, bie jur Silbung beg Sfieferoefonbg bienen fottten. 3u

» ^an% ber 5lbgeorbneten, ©tcnogr. SBerid^te 1868, III, ©. 1933'34.

2 ©pielmann, 6. 135 ff.

« 6. geigen, öefc^ic^tc bct Stabt J&omBurg, ©. 66.
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bcm „S3abfonb0" rourben bann nod^ bic ©inrid^tung bc3 Äon*

perl'atiouig^aufe^, be^ 2:l)cater§, beiS 9iennp(a^eS von 3tffJ^cim ge=

fdjiagen, bie von ber 33anf foftenlo^ ber Sabeoenualtung }u übers

laffen roaren. 3tU mau fpäter im (Siutlang mit bem 'Jiorbbeutfc^en

23unb bc)"cI)loß, buS Spiel erft lb72 einjuftelien, raurbe am 0. 2)e=

jembcr 18(58 ber.^^äd^ter beftimmt, für 1871 unb 1«72 je 500000 fl.

an ben Söabfonbig aU 'ipadjt jit entrid)ten. 3'öiic^^» ^^i^ 3iegicrung

unb ber ©emeinbe 3)üDen mürbe enblid) üereinluirt, baji bie Stabt auS

ben ©rträgnifyen be§ (Vonb^ jäl)vlid) 77150 9Jif. ju Äurjroerfen et=

l^alten follte. — 2)er '-üabfonb^^ üerfügte sunad)ft bei einem iiiegen=

f^aftgoermögen öon etroa 5 Mi\i. 'ü)if. über ein Kapital Don 3 a)iiU. iält.

mit einem Si'^^^i^trag von l:^5<)(i0 ^Jf*

.

Sieben fidj auä ben Summen, bie auf biefe 9Bei)'e an bie

Säbcr famen, aud) bic Soften be5 Kurbetriebe nid^t ooüfommen

beftreiten, fo fanb man l)ier balb ^ii>ege, fid) neue Einnahmequellen

ju öffnen, oor allem burcb bie ©iufü^rung ber ßurtaye, an bie man

fid) trotj ber junäc^ft geäußerten prinsipicllen unb praflifd^en 33e=

benfen im ^ublifum balb geroöl)nte^.

So mar bie 3"^"»^^ ^'^^ Spielbäber gefid^ert. ®enn Qud^

bie 33efud^!?jiffer buic^ bie 3lufl)ebuug ber Saufen ftarf gebrücft

TOurbe^ (am ftärfften in ^omburg, roo fic non 21000 [1872] auf

9 287 fl873J fiel), lo ift bieier ^JÜirfgang ber Säber ju 2lnfang ber

70er 3^ljre bod) nid;t allein auf bie 93ejeitigung ber Spiele jurücf=

jufül;ren, auc^ bic pcrmebrtc ilonfurrenj, befonbcr^ bie ber Sec^

bäber, unb anberc ©rünbc fpred)eu ^ier mit. 2)ic 23efu(^ejiffer ber

t;ef[enmaffauiid)en Säöer ftieg nac^ ber Schließung ber Saufen er|l

TOieber ju 3lnfang ber 1890 er ^a^re.

' ^eitigent^at, ©. 83. — %nbni bie S^^fcn *>" »6()toniqueut* bon

1872. — eiclje aud) „SBabemt 9?abblatt", ^Beilage 126, öom 3. gcpt. 1872.

» 3)ie Mybtferes . . . ©. 35; Ütömpcl, ©. 40; ©qlua ©. 24.

" SRompel, ©. 14, Ib.
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®ie Stellung ber beutfd^en So5taI=

bemotrafie jur Q5et)ölferungöfrage'

Q3on Dr. med. et rer. pol. 9^ic^arb ßctPinfo^tt-QBcrUn

3n^alt«0erjeic^nig: I. J?atl gnatj' Steöung auc SBeöSlfitungSfrage ©.191.—
11. Tie allgemeine f)a(tung ber Sojintbcmofratie gegenüber bet iBeöölferungS«

politif 6. 20;i. — 111. So3iali>3mu^ unb Webuitenriidgang S. 208. —
IV. 'JJeomalt^uriani'smu^ unb Webävftrcif 6. 214. — V 2)ie SBcnöttetungä*

politit U'ä()tenb bco Äciegeö unb ber JReüolution <B. 223. — VI. S)et Äampf
um bas 'Jlbtrcibung-jöetbot S. 227.

I

C^Sic SeüöIferung^tMflC/ ^^3 ift bie ?^rage, ob unb in rueld^cr

^^J äßeije auf bie S3eüölferung5cjrö6e eineö Öanbeä eingeiuirft

werben foU, mu& innerl)ü(b ber io5ia(ii"tii"d)en ©pt'temc eine roidjtigere

©teüung einnehmen ai§ in anberen ^sirtid)aft5it)i"temen. ^rgenbtoic

gelöft mufe fie aud) in biefen roerben; aber fie ift in iljnen nid)t [o

afut roic in ber fojialiftiidfien 2öirtfd)aft. 3)enn ha^ roirtidjaftlid^c

3iel be§ Sojialiömug — gleid^oiel, oon roeld)er pl)i(oiopl)iid)en

ober et()ii"d)en ©runbeinftcüung bie einzelnen foäialiftiK^en di\(^'

tungen aii^ge^en — ift bie ©rrid)tung einer pianoollen, gefd^Ioffenen

33ebarf'obetfung§n)irtfd)aft. 2^er 23ebarf aber ift in erfter Sinie ah'

l^ängig oon ber Qai)[ ber 5?onfumentt'n, ba^ ift oon ber ^eoölferungS-

gröBe. ^n einer fo begrenzten Sisirlfdjaft ift jebe^ neu eintretenbe

SBirtfd^aft^fubjeft ein !oirtid)aftlid)e0 föreigniiS, unb jeDer unoori)er=

gefe^ene ©aft, jeber überplanmäßige iüeoölferung^äiiroad)!, mag e0

ftc^ um Öinroanberer ober um einen ju t)ot)en ©ebuitenüberfd^ufe

l^anbeln, ift geeignet, ben SBirtfcbaft^belrieb su ftören. 2)enn jebc

abgejd)loffene SSirtfdjaft erforbert eine gefd)loffene ^^eoölferung^jal)!.

ßine fojialiftifdje 2Birtid)aft, bie oon 33eftanb fein foU, roirb

ba^er gejraungen fein, eine 9?egulierung ber 33eoöifcrung§größc

unter bem (^iefid^tiSpunft be^ roirtfd)aftlid)en Optimum^, tuxy. bie

optimale 33eoölferungögrö&e an.^uftreben. S)a^ ^aben bie

älteren ©ojialiften roo^l erfannt unb in i^ren (5t)ftcmen aud) ftreng

bead)tet, folange fie fid) bie fojiaüftifdje Sßirtfd^aft alö einen genau

begrenzten, abgefd)loffenen Itomplej oorftelllen, al^ ein Sanb Utopia.

^ %ni einer umfaffcnbercn, bemnäc^fl in 2)rucf ctfc^etnenben Unterfud^ung

be§ SSerfüffer» über „©oäialismuS unb ^eöölferungäpoUtif".
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^n ben großen fojiQliftii'cä^en Utopien von ^lato biS ju ^ouiier

fe^It nie baS Korrelat ber rationalen 2lUrlfd)aft: bie rationale,

optimale 33eiiölferun(\s;i^rü6c. '?ilnx bort, mo fid) ber ©c^aupla^ ber

Utopie in^ Ungemeiiene lueitet roie bei 3^"on unb in ben tjelle=

niftiidjen Utopien, l)ört aud) bag ^ntereffe für baS 33ei)ölferun9^'

forrelat, für eine jnierfmüfeige ^euölferung^regnlierung auf.

2)iefe5 Qntereffe tritt uöllig bort jurücf, roo bie Sojialiften

bie %oxm ber Utopie uerlaffen unb nac^ lolffenfc^aftlic^en Diet^o^en

bie (Sin5eIprobIeme beu 2lilieit, ber Linien ober bergl. oom )03ia=

liftijc^en «Btanbpuntt auS unterfud)en. 2)ie fosialiftiidjen 2:i)eoiftifer

begnügen fic^ hann mit einer ilritif be^ ^JJialtljugj^en ^eoölferungg:

prinjip^, ol^ne an feine Stelle ein neueä ju fe^en. Sie leljnen

9)ialtl)u5 ob, aber fie überronibcn i^n nid)t: fie bleiben bei ber

Erörterung beä maximalen 'Jial^rung^jpielrauniiS flehen. 2)er einjige

So.^ialift auö ber ^JJiiite be§ 19. ^abrliunbertö, ber ha^ beüölferuiigg*

politiid^e ^rin^ip be^ Sojialiömuö, nämlic^ ta^ rationale, t>a^

^rinjip be^ Optimum^, flar erfannt l;at, i^arl 3Jiorlo, Ijat feine

Söead^tung gefunben.

SDer So,J(ialigmu§ ber ?^olge,^eit ftanb, roenigften^S in ^eutid^*

lanb, ganj im ^anne non 5larl 9JUrj, unb and) für bie Stellung

ber Sosialiften §ur '^euölferung^frage mürbe bie 3}tarEic^e iieljre

entl^eibenb. ^n bem 9}Jaij|(^en Stjftem fpielt, ebenfo roie bei

9tobbertui§, taä ^BeoölEerung^problem eine untergeorbnete Stolle: er

fofet eg nid)t als ein felbftänbige^ ^^robUm, aU eigene^ Unter=

jud^ung^gebiet auf, fonbern berührt eS nur foroeit, aU fid) in iljm

bie „fapitalifti)d)e" SBirifdiaft miberfpiegelt. (Sin allgemein gültige^

SBeoölferungegeic^ lel)nt 3}iaif a priori ab, mie er allgemein gültige

5h>irtfd)aftegeie|e ablehnt, li^ietet aud) bie (£ntroirflung^gefd)ic^te

ber ä^irtfc^aft eine 3lnalogie ju ber biologiid)en Öniroicflung'g;

gefd)ic^te — bie eben bamalä, al^ 2}iarj fein „Kapital" fd)rieb,

burc^ 2)arroin in ben 2)iittelpunft beS ^'»terefieS gerürft mar — , fo

gibt eS nad) il)m bod) innerl)alb ber ®irtid)aftsentroirflung fein

allgemeineiS ©efe^ roie für bie (Sntroicflung ber Drgnniemeu, fein

®efe|, ha^ für bie Sßergangen^cit roie für bie ©egenroart unb für

bie 3"f""ft gilt. So gibt eS aud) fein allgemein gültige^ 33eoöl=

ferung^geie^, roie e§ 9Jialtl)ug glaubte gefunben ju ^aben. „©in

abftrafteö 'jpopulation^gefe^ efiftiert nur für ^flanje unb 2;ier,

foroeit öer 3)ieni(^ nidit gefc^id)tlic^ eingreift."

^Jfarj: roill in feinem „5lapital" le^igüd) baS ber „füpitalifti=

fd^cn" ^uobuftionöroeife eigentümliche 33eüölferung^gefeg aufzeigen.
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Q'm foIdjciS Ö5efc^ ergibt ^lä) für i^n unmittelbar au§ feiner X^eortc

Tjon ber 21f

f

umula tion beö ilapitaU'. ^Haö) 9)?nr5 ift bic

Slffumulation be^ ÄtapitaliJ ber eigentliche ^med ber „fapitaliftiic^en"

^robufiion. 5lBie aber roirb bao neu affumulierte 5tapital, baS

„Suiu^fapital", loieber uenuanbi? 2Bivb eä jur S3ei(^affung neuer

*)3iobuftion^mittel aläi „fonftanteS Kapital" angelegt, ober jur Sc*

fc^iiffung neuer 9hbeitÄfräfte al^ „nariablei? Kapital" oerbrauc^t?

SJend;ief>ene 'JJiöglid) feiten unb benfbar. 2)er einfadjfte ^all ift ber,

baß in berfelben 'ii>eiie roeiter probujiert roirb roie biö^er. ^n biefem

j^aUe bliebe bie 3iii'^'"'»^"'^&i"M] ^^^ 5lapital5 bie gleirf)e, b. b. ju

einer beftimmten 'Dienge 'l)irobuftionämiitel roirb immer bie gleiche

9}ienge üou 2Irbeitefcäften benötigt. 3)ie beanfprudjte Slnjabl von

2libeitern roirb alfo proportional bem 9Bad)etum beö Kapitals

TOüdjfen. S)as P.npital reprobu.üert fic^ „auf erweiterter Stufen?

leiier". ^^äd)ft 'öivi 5lapiial, fo roädjft auf ber einen Seite bie

3al)l ober ber ^eiditum ber ^apitaliften, auf ber anberen Seite

Toäd)ft bie 3^11)1 '^'^^ Lohnarbeiter. „ÜUfumulation be^ Kapital)? ijl

alio '-l^ermebrung be§ Proletariats -." dlaö) ber SJJarfidjen ^^crmi*

nologie oeränbert fid) bemnad) mit fteigenber ^robuftioität bie 3«'

fummenfo^ung be^S .ftapitaU ba^in, ta^ fein fonftanter 33eftanbtcU

(i^roDuftion^mittel) auf itoften jeineS oariableu ^eftanbteilö (leben*

bige l^rbeit^fraft) roäd)ft.

'i^om 3Irbeiiämaift au§ gelegen fte^t alfo bcm immer ftärfer

anfdiroelleuben Äupital eine immer größere 2)ienge oon 2lrbeitern

gegenüber, für bie fein ftänbige^ ^BerlungSbebürfniS beftebt, b. f).

eS bili^et fid) eine „relatioe Überbeoölferung" ^erauS. 2)aS ^er-

tuertungsbeburfniS roed)ielt, roeil bie 2lffumulation beS Kapitals fid^

nid)t geniblinig ooUsiebt, fonbern balD tritt ein grö&er»ö Öebürfniä

jiad) -Jlrbeitefräfien ein, balb roerben, etroa burdj bie plöglidje (^in*

fül^rung einer neuen, SJienfdjenfraft eriparenben a)iafd)ine, 2lrbeiter

cntbcbriid), balb roerbeu in biefem, balb in jenem ©eroerbc me^r

Slrbeiter benötigt. ^iM Slbnabme ber D^acbfrage nad) 2Irbeii0s

frafien fdjafft, roenigftenS üorüberge^eub, einen Überfluß an Sir«

Leitern.

^n ber ^at ober nimmt bie ßntmicflung bei „fapitaliftifd^en"

^robuftionSpro^effeg, nac^ SJtarj, nid;t bieten ©ang, fonbern c^

' 33fll. baS 23. Äapitel bcä I. Sanbeä: ,S)a« allgemeine @efe^ ber lapito=

liflifc^en ilftumulotion.*

^ 3Jlat}:, Kapital, 8. 3lufl., Hamburg 1919, SBb. I, ©. 578.

€4ctollet« ^a^rbu(4 XLVI 3/4. 13
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„tritt im 3.^crlQuf bcr Slffumulntion jcbeömnl ein ^unft ein, too

bie ©ntroidflung ber ^robuftioitat bcr gefeUidjaftlic^en 9Irbeit ber

TitQci^tigftc .^cbel ber 3IffumuI(Uion roirb" \ ^n bem probuftiücren

Slrbeit^prosefe roerben üon ber gleid;en 3^^^ 2lrbeitern in bcr glcidien

3cit mc^r 9iol)materiat unb ^ilfeftoffe ücrnrbeitct roerben qI^ früber.

Unb ferner roerben bei fteigenber ^robuftluität mct)r a?k[d^incn unb

anbere tec^nife^e Hilfsmittel benötigt roerben a(2i bisher. SDie 2tr*

bcitSbcDölferung mad^t aiio, inbem fic felbft burd^ ibrc 2lrbeit bic

fortfc^reitenbe Slffumulation be§ Kapitals bcroirft, fic^ felbft über^

jöblig. „Sag ift ein ber fapitaliftifd^en ^robuftionSroeife eigentüm*

lid^cg -ij^opuIationiSgefc^"."

%nx ba§ Äupital aber ift baS SSorbanbenfein einer rclatiocn

Überbeoölferung feine Saft, fonbern gevobeju SebenSbebingung.

3)cnn bie plö^lid^c ©rrocitcrung be§ 3)ZQrfteS, bic ©rfd)(ie§ung neuer

^robuftionSjroeige , wie ber ^^ou ber ©ifenbobnen, fcfecn vorauf,

boB jcberseit bem Kapital bie genügenbe Stnjobl non 2lrbcit§fräften

jur 33erfügung fte^t. @ro§c SJienfc^cnmaffen muffen fc^ncll auf baä

neue 2lrbeiti§felb geroorfen roerben, obne bafe auf ben anberen 33e=

tätigungSgebieten beS Kapitals fofort eine Stodung eintritt. 2)a3

ift nur baburd) möglid^, ba§ bem SSerroertungäbebürfniS beä Kapitals

icberjeit eine aJienge 2lrbeit§Iofer ober ^albbefd^äftigter bereit ftebt.

Sieben ber afliDcn 2lrbeiterarmee benötigt ba^er ba§ Kapital nod^

einer „inbuftriellen ^icferoearmce" ^ bic in , bic 33ref(^e fpringen

fann, fobalb baö Äopital fic brandet, ^ft bic §od^fonjunftur rür

t)a§ Kapital üorbei, roerben bie SScrroertungSmöglid^feiten roieber

geringer, bann werben bic überf[üffigen Strbeiter roieber „freigefe^t"

ober, roie Wlax): fid^ braftifd^cr au^brüdt, „auf ba^ $f[aftcr ge=

roorfen" *.

S)ic ittbuftriclle 9?eferocarmce erhält nod^ fortroäb^enb S^roaä)i

hnxä) hai S3eftrebcn beS ^apitaliften, ben ^robuftionöprojcfe ju oer-

biUigen. So fud^t ber ^apitalift in immer größerem Umfange, ge=

iernte burd^ ungelernte, reife burd^ unreife, männlid^e burd^ roeib«

lid^e, crroad^fene 2lrbeiter burd^ jugcnblid^c ober finblid^e ju erfe|cn.

3)onebcn gebt fein S3efireben, ba-S nötige SlrbcitSquantum auÄ mög*

lid^fl wenigen 2(rbeitern „auSjupreffen", teilg burc^ ^öd^fte 21ns

fpannung ber Strbeitgintcnfität, teils burd^ S3crlängcrung ber 2lrbcitS=

jeit. Unb bic 3lrbciter felbft muffen fid^ bem SBillen ber ÄapitoUften

» HJlarj, ÄQpttQl, SBb. I, ©. 586.

" ebenba S. 596. » (Sbenbo ©. 597. * Sbcnbo 6. 604.
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fügen, bcnn bic Äonfurrenj, bie fie iid} burd^ i^rc Übcrjaöl mad)ti\,

ber 2)rucf, ben bie ^ieieruearmee ber 2lrbeitgIoien ausübt, jroingt

fie baju, i^r 2e^U^ an 3lrbeit^fraft ^erjugcben. So öilft bie

inbuflrieCfe 9iei"ernearmee felbft nod), md)t 2lrbeiter freijufe^en unb

i^re eigenen 5Hei^en ju uernie^ren. „2)ie relatiue Überbaiölferung

ift ber öintergrunb, luorauf baö ©efe^ ber DZad^fragc unb 3"f"^T^

Don 3Irbeit fic^ beroegt" '. 6ie bält bie 3{n|prüd)e beö 3lrbeiter^

auä) in 3^^^^" ^cr Überprobuftion niebrig unb uoUenbet bamit „bie

SJefpotic be6 Slaip'xtaW -. 2)ie inbuftrielle ^ieieroearmee ift ein ^ro=

buft beiS 5lnpitalö, unb fie roirb bic befte Söaffe gegen bie aftiuen

Arbeiter felbft. ®er 5lapita(ift braud^t nid^t erft ju warten, big ba§

„natürlid^e" 2Bad^gtum ber 2lrbeiterbeüölferung i^m genügenbe unb

gefügige 2lrbeitefräftc ftellt. ©r fc^afft fid^ fclbfi ben Sßorrat an

!J)Zenfcben, bcffen er bebarf. „3)aS Kapital agirt auf beiben Seiten

jugleicö".

2)amit ij^ ajiarjen^ Stettung ju berjenigen Xöeoric gefcnn=

jeid^net, bie in jener 3nt, alg baä „Kapital" entftanb, burd^ SaffaHe

jum Kampfruf ber tUn beginnenben boutfcl^en 3trbeiterberoegung ge-

worben war: ju bem „e()ernen So^ngefe^". ^aä) bem „ehernen

i^o^ngefeö" fmb ^max aud& Slrbeit^Io^n unb SeuöIferung^ja^I nid^t

ooneinanber unabhängige @rö§en. 2)ie ©rjcugung non 9)Zenfrf)en

»irb jroar in ben allgemeinen öfonomifd^en ^rojefe ber ©üter=

crjeugung eingeorbnet S)er „natürliche" ^reig ber meufd^lid^en

Slrbeit beftc^t in ben Soften für hk 2lufäu(^t unb ben Unterhalt bc§

SWenfd^en. SDie @leic^fe|ung pon ©ütcrerseugung unb 2)^cnfd()en>

erjeugung ift aber nid^t oiel me^r alä ein ©ortfpiel. SDenn bei ber

SWcnfdbencrjeugung |onbelt e§ fic^ um einen befonberen erjeugungg;

o;)rgang, ber einem befonberen pln^ftologifc^en Xxitb ht§ a}2enfd^cn

entfpringt unb unabhängig oon bem ^Jrofitintereffe beä 2Barenprobu=

jenten befte^t. „©eben Sie," fagt Saffalle in bem „öfonomifd^en

Slulion", „i^m (bem 2Irbeiter) biefe SZotburft unb — feien Sie un=

beforgt, ben jungen rairb er fid^ fc^on felbft erzeugen, roenn aud^

nid^t gerabe um beä Unternebmer^ mitten. @r brandet nid^t einmal^

loie anbere Sßarenoerforger be^ 2)iarfteS, burd^ ben „Profit" ju ber

©rjeugung biefeS 2lrtifelö gereijt ju werben! ©r liefert i^n fd^on

«m ber Sad^c felbft mitten, roenn bic Sa^e eben ge^t'^." ^ie

^ max^, Stap'üal, »b. I, 6. 604.

2 ebenba ©. 605.

^ getbinanb 8offolle§ ©efomtttctfe , ^ctouSg. öon ßrid^ Slum.
««ipaifl 0. S; Sb. III, ©. 178.

13»
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9)Ienfd^encr5eugunfl ifl bod^ eine felbftänbige '^la^t, bie an \f)x eigene^

@c[e^, nämlic^ an bie unbe|'d)rQnfte i^erme^rung^tenbenj, gebunbeu

\% unb toirtid^aftltcbc Sage ber "iReDölferung mobifiäiert legten (Snbe?

nur bie 2lu^n)ii*finig be^ natürlidjen 93erme^rung5tricbei8. Xit

3)ien|"d^enev5cugung \]t g(eid)fnm ein immer Piefeeuber ©trom, ber

burd^ bie roed^jelnbe fioge ber ©ütererjeugung balb me^r, balb

roeniger eingeengt roirb.

@§ ift begreiflich, bo^ Tlat^ biefe 3tn[d^auung ber Hafilfci^en

SRotionalöfonomie, nad) ber 2lrbeitg[o^n unb söeoöIferungfSja^l jroar

ric^t üoneinanber nnabängig finb, abr hod) Derfd)iebene Sßurjeln

l^aben, eine „nöUige S^erfennung ber ^atfnc^en" * nennt. 3)enn jeine

@runbtl)efe ift ja gerobe, t)a'6 e^ in ber fapitaliftifd^en -iffiiitfdjoft

feine anberc treibenbe ^raft gibt ali ba^ Streben nad) a)ie^rn)ert,

aiä bie 2l!fumulQtion be^ ^apital^, ba^ allein ber „'•JJionfieut

Äapitol" ^ bie fapitaliftifd)e SBelt regiert, ^a^er ift ÜJJarj menigften^

im erften 33anbe beö „Kapital" fonfequent bemüht, bie 33eüölferung§=

frage alö eine für ben 5!apitaliftcn unb für bie „tapitaliftijd^e" ^ro=

buftion^roeife oöUig belangloie 3lngelegen^eit borjuftellen.

SlUein bie 9)iarjid)e ^l^eorie ber „relntiüen ÜberDölfcrung", bie

fid^ übrigen^ fd;on fe^r äljulic^ in ber 1845 erfd^ienenen 3"9f"b-

arbeit t>on §riebri(^ (Sngel^ über „3)ie Sage ber arbeitenben Klaffe

in ©nglanb" finDet, fann boc^ feineäroegS alö eine befriebigenbe 3lnt»

TOort auf bie 33eoölferung§frage innerhalb ber „tapitaliftifc^en" ih>irt=

fcböft angefel^en roeiben. «Sie fü^rt unö, beftenfaU^, an bie ^cri»

p^eric be^ Öeuölferungigproblemä. ^n haä 3ß"trum ber 33eüölferung^s

frage bringen mir erft vox, wenn mir unterfud^en, roeldje ®efe|i

mäfeigfeiten ober 23e5iel)ungen jmifd)en ber abioluten 33eroegung ber

S3cöölferung unb ber „fopitaliftiid^en" ^robuEtion^roeife befteben.

3)iarf fprid)t roieberbolt üom „abfoluten Söacbetum^, von bet

„roiitiid^en" ^ Seüölferung^guiia^me, üom „natürlid^en S^mad)^ bet

SBcoölferung'* u. ä. älber er beid)äftigt fid^ nid^t mit ber, auc^ für

eine ^roblemfteUung fe^r roid)tigen '^rage, roeldjen (Sinflufe benn bie

natürlicbe 33eDölferung§3u= oDer Slbnaljme auf bie relatioe Über»

beoölferung ausübt. (£r bleibt ftetä bei ber 33eljauptung, ha^ bie

inbuftrielle Steferücormee ben Äapitaliften „oon biefer 'Jiaturfcbranfe"

'

unabljängig macbt- *3e^en mir hin %a\i, e3 träte eine ungeroö^ns

1 gjiarj, Kapital, S8b. I, ©. 584

* (Sbenba S. 578. 2)cc 3luäbcu(f flammt oon ^ecqucur.

8 ebenöa S. 598. * ©benba ©. 597.

'• Qbeniia ©. 599. « ebenba ©. 600.
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lid^e natürliche SSerme^rung bcr 33eDÖIferuni] ein, i'o roürbe boS jnjar

ben 5lapitaliften roenig beriit)ren. 6ä raürben el)er mct)t Sitbeiter

„auf Sager bleiben . . . unb ba fie üom blofjen Siegen nid^t leben

fönncn"*, ^ungerS fterben. 2lber roie wirb bie Sage beö 5{apita;

liften in beni entgegengeje^ten %all, roenn bie 2lrbeiterbei)ölferung

loeuigcr 5?inber in bie 2Belt fe^en würbe unb ftatt brei nur nod^

jroei ober nur nod) ein 5linb erseugen roürbe? 9Bie befommt bann

ber Äapitalift bie 3Irbcit^fräfte l)er, bie bod) bei nod) fo großem

Slu^bau ber ^robuftion^mittel immer notroeubig finb, um bie fapi=

taliftifdje 3}fai'd)ine unb bamit bie 2lffumulatiün be;? Äapital^ in

©ang 5U Ijalten?

25a5 9Jicarbp[c^e So^ngefeö gab and) für ben legten '^aü eine

fel)r einfad)e Slntroort. ^ufeenb auf bem 'JDfaltljuö)'d)cn SeDÖlferung^=

prinj^ip erflärte Siicarbo e3 für unmöglid^, bafe bie Slrbeiter roeniget

5?inber erjeugen mürben, al^ bie @rnQl)runggDerl)ältniffe e§ irgenb

juließei. 3Üer 5lapitaUft brauchte alfo nur Ijöljere Söl)nc ju jablen,

wm fid^ bie nötige ^rolei» ju t)eri'd)affen. 3)ialtl)uä felbft ^atte Qller=

bing§ )d)on an ber SMd^tigfeit bieteS, auf feiner eigenen ßcbre auf=

gebauten £o{)ngefe^e^ 3roeifel befommen, unD in feinem ©pätroerE,

ben „Principles of Political Ecconomy" ^ ba§ bereite ben @in=

fluB (Si^monbiä üerrät, bemerft er, ber S^wad)^ oon 3lvbeitern

fönne immer erft nadj 10 ober 18 ^tiöten erfolgen unb baljer nid^t

fo fd)netl geliefert roerben, roie e§ unter Umftänben "öaä 2lnjc^roellen

be;§ Soljnfonb^ erforberc.

S5>aä aber roürbe bcr SJiari'fc^e ^apitalift tun, roenn fid^ bie ah-

fohlte '^eoöiferung^menge fo uerminöert, baf3 bie 25erroertung, b. ^.

bie ^Iffumulation beö Äapitalä baburd} gefäljrbet roirb? 2)ie näd)ftc

j^olge roürbe, aud^ nad) 3)iarj:, fein, ba§ burdj bie oerftärfte ^laö)"

^rage nad) 2lrbeitlfräften eine Sobnfteigerung eintritt. S)aburd^

aber roürbe bie ^^rofitrate weiter finfen unb bie ^robuftion nod^

fd)neUer bem fünfte äufteuern, an bem feine Äapital^affumulotion

webr enlftel)t unb bie ^robuftion alfo für ben Äapitaliften un?

loljnenb roirb. 2)ie ©efal)r einer fold()en Seoölferunggabna^mc wäre

für ben 5tapitaliften um fo fd^roerer, alö er ja bie gan,^e i^m jut

ä>erfügung ftel)enbe 3lrbeiterfd^aft nid^t ftänbig befdbäftigen fann,

fonbcrn fid) wegen ber ©igentümlid^feit ber „fapitoliftifdben" ^ro=

' ©ngclS, 3)ic Soge ber atbeitenben fltaffe in Gngtanb. 2. 3Iufl. 6tutt=

%üxt 1892. 6. 81.

* Malthus, Principles of Political Economy 1820, p. 319 f.

/
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buftion§n)cife, unabhängig oon bcr SScnninberung bct SBcDolfcrung,

aud) eine inbuftrielle S'teicrDearmec bilöen roürbe. 2)enn bic ah)0'

lutc Seuölferung^jiffcr ftellt jugleicf) baö ^JDiajrimum ber oortjanbcnen

lebenöigen 2(rbcitöfvaft bar. ^n 3fiten roirtic^aftürfier Äril'en aber

benötigt ber Äapitafift nid)t bicje^ aWayimum, fonbern weniger 3lr=

bcitcr. Äurj, e^i bliebe ben 5lapitaliften gar nid^tS onbereS übrig,

al§ entroeber bie ^robuftion einjuftellen ober auf Wxtki ju fiunen,

toie man ben 33eüölferung^äun)ad^§ \)tbt.

9)?iirf Ijat biefen %a\l einer ab[oIuten 33eüölferung§abna^me im

crflcn Sanbe be^ „5^apita(" nid^t in Setradjt gebogen, ebenforoenig

Toie ben %a\l eine§ übermäßigen SSeuölferungSjuroadjfe^, ber attet*

bing§ für ben ^apitaUften roeniger bebeutuug^oott roäre unb burd^

SSerelenbung ber Übcrjä^Hgen fid; bnlb au^gleid^en roürbe. @t

l^ält rool)l für möglid^, ba§ tro6 relatiuer 2lbna^me be§ oariabicn

5lapitalö, alfo troti relatio geringerer ^iacbf^age nac^ 2lrbeit«fräften,

bic abfolute 3^1)^ '^'^^ 33efd)äftigten junimmt, roaö burd^ eine ^rolc^

tarii'ierung anberer 58eruf^^roeige, ^imadß oon f^rauen; unb Äinbcr«

arbeit ober aber burd) eine abfolute $8eöölfernng'§suna^me geidje^en

!ann. Unb an einer frül)eren Stelle beä „^lapital", an ber -ühirf

ben SBert ber 3lrbeit0Eraft fonftitniert, fjeifet e^: „®ie burc^ ^b-

nutjung unb ^ob bent ^JDtarfte entjogenen Slrbeitöfräftc muffen jum

allcrminbeflen burc^ eine gleid)e ^ai)l neuer 2lrbeit§Eräfte ftänöig er*

fe|t roerben. S)ie Summe ber jur ^robuEtion ber Strbei^fraft not-

Toenbigen Lebensmittel fd^Ueßt alfo bie Sebenimitiel ber ©rfa^männet

ein, b. \). bec Äinber ber Slrbeiter, fo ba§ fid^ biefe diact eiiientüm=

lieber äi'arenbefi^er auf bem 2Barenmarft oereroigt" K ^ier erflärt

olfo 9)iürf auSDrüdlid) bie älufred^terljaltung ber 2trbeiterbei)ölferung

auf bem gleidjen Statut für bie 2)iinima(forberung beS „fapitalifti-

fc^en" StjftemS. S)ie abfolute 33eroegung ber Ü3eoölferung§mengc

l^at er aber im erften Söanbe beä „Kapital" nirgenbS in Siec^nung

geie^t. C5r betrnd)tet bie roirf(id)e ^QeoölferungSja^l überhaupt nic^t

als ieroeiligeS ^iefultat ber 23euölfernngSberoegung, fonDern als einen

tonftanten ^aftor in ber „fapitaliftifd}en" 9ted)nung, als eine ©rößc,

bie jeDenfalJS bem „fapitaliftiid)en" (SutroicflungSprojefe feine

Sd)roierigfeiten mac^t unb bie man baber oernad)läifigen barf.

S)er entjd)eiöenbe ?^-el)ler liegt barin: aJiary fiel)t ben „fupitali-

ftifdjeu" ^loDuftionSproseß bijnamif d)/bie 33eDölferungSi)orgänge

ftatifc^.

^ 3Rarj, Kapital, SSb. I, S. 134.
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2)ieier met()obii"d^c ^fi^rtum roirb babutd) nidöt forrigicrt, bQ§

9)?arf geleflentlid) geroiffe 3"üinimcn^änge stuiid^en bcr Sebcn^s

l^altuug "oe^ ^^roletaviere unD ber übfoluteii ^i^eiiölferungöberoegung

ertiHil^nt. 6o roeift et auf bie furjc fiebensbnucr beS 3f"^"fttie=

arbeiter^ gpgeniiber ber Slerblid)feit anberer 33eDülferungöid)icf)ten

tyn '. 2)ie|e „rai"d)e 31blüfung ber Sirbeilergenerationen" ^ innerljalb

ber gcibrifurbeiterfcbaft roirb aber roettgemad^t burd^ „fvü^e (S^en,

notmenbige <^olge bcr 3.verbältnif)e, rooriu bie 2irbeiter bcr Öro^»

inbuftric leben, unb burd) bie '^vrämie, roeld^e bie (Syploitation bec

3lrbciterfinber auf i^re ''4>robuftion ie^t" *. SDiefe etioaä (afonifc^c

^cgriinDuiig entiprid)t nid)t ber fonftigen @rünb(id)fcit 3)tiirric^er

Sbemeii^fubrungen; inbaltlid) bedt fie fid) mit ben Slnid^auungen, bie

bereite in ber crften ^älftc beä 19. Qa^r^unbert^ uon ben Sojia=

liften, jnm 'i^eiipiel uon 33(iinc, uorgeiragen rourben. SKarj erroül^nt

loeiter, M\i gerabe bie unregelmäBig bejc^öftigte unb befonber^ fd)lec^t

«nilobnte ed)id)t be^^ 'ipuoletariatg, 5U ber befonber^ bie ^aulinbuftrie

gehört, ficb unoer^ältniiSmäfeig ftarf reprobujiere, unb er befennt \id)

im 2Inid)hi§ baran ju bem Smill))d;cn ©a^e: „Poverty seems

favourable to generation" ^ „^n ber ^Ijat", fagt SWarf, „fte^t

nid)t nur bie aJiafje ber Weburtcn unb ^^obe^fätte, fonbern bie ab=

folule (^iÖ§e ber ^^amilien in umgefeljrtem ^^crljältniä jur ^ö^c bcä

Slrboitelo^uö, aljo gur 3}Jaf[c ber üieben^mittel, worüber bie oer=

fd)iebenen Slrbeiterfategorien oerfügen" *. 4)tan fann barüber ftrciten,

ob cö fid) bei biefer (£ifd)einung um ein allgemeine^ S8et)ölferungö=

Qefeii ^anbelt ober um ein beionbere^ ©efeg ber „fapitaliftifd^en"

(ijcieU)d)aft, toie •3Jiiirj meint, um ein ©efe^, bog „unter SBilben

ober felbft ciuinfirlen iloloniften" unfinnig flänge^ SDaiS ©efeft

felbft ift aber in ber 9iad)mavi-)d)en 3ßit burc^ ben europäifc^en

©eburtcnrürfgang auf;^ neue beftäiigt rooröen.

* SSgt. ^atic, ftopital, SBb. I, Aap. 8, too bie gefunbfjett^fci^äbtid^en

SÖirfungeii bcr "Jiac^totbeit, bes 3u langen 'Jlibeitötagcö, bcr ßinbcr» unb 3frauen=

atbeit au^füt)cUc^ bargelegt tperben.

' ^benba 6. 607.

' S)ieii'r <Ba^ uon Smitf) ift freiließ fditoer in ßinflang ju bringen mit

bem Don it)m präformiciten UÜcarbofctjen yoljngcfi'^.

* maxi. Kapital, 93b. 1, S. WS.
'• '4-Uatter Ijat bndii 1877 in jeinetn ^luffoö „6arl ^Rarj unb OJlQtt^u^'

bie »fapitaliftiidje" (Sigenatt bicier i*r|d)einiing beftrittcn. 3al)rbu^ f. yiat. u.

6tat., 5ÖÖ. XXIX, ©. ;«2, il)ni folgciib §. eoetbeer, S)ie ©tellung ber ©ojitt'

liften iüx ^Jtalt^u^ic^en SBePölternngeleOre. iHerlin 1886, S. 50.
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3luS biefcn 2lnbeutuncjen unb gelcgcntlid^en 2lpcr5uS bcS erficn

33anbeg eine SBeoöUerungät^eorie ^er,^uleiten , roarc geroacjt. 6r[l

im brüten S3anbe bcö „ilapital" finbct fic^, lücnigftenö im Um=

tife ffiääiert, eine Erörterung über ba^ abfolute SBadjötum ber 33e=

rölferung innert)Qlb ber „fapitaliftifd^en" ©eielljd)aft. SJiary [teilt

l^ier 'öa^ „©efe^ beä tenbensieUen %aM ber Profitrate" aufS tiai

befagt, bie allgemeine ^^rofitrate \)ahi bie progreifioe Xenbenj, ju

•jinfen. SDie Profitrate ftellt ba§ ä^er^ältniö be^ a)?el)rn)eut^ jum

öngeroanbten ©ejamtfapitat bar. 2)a aber Die ^lobuftion be3

2)Jet)rroertö uon bem oariablen Steil beö ^apitalö, ron ber lebenbigen

Slrbeit^fraft abfängt unb biefe im 23erl)ältnil jum fonftanten Äa*

pital immer metjr abnimmt, fo mufe aud^ bie Profitrate beftänbig

Heiner merben. SDie abfolute ©rö&e beS ^rofit^, bie ibentiid) ifl

mit ber abioluten ©rö&e be§ 9}2el)rroertl, fann aber trn^bem fteigen,

ja in ber „!apitalifti)c^en" ^-Piobuftion, beren alleiniger ^xoid eS

ja ifi, Profit ju erzielen, mufe iit fogar fteigen; benn fonft mürbe

ber Kapitalift ben ^robuftion^proje^ einftellen. S)aju ift eine ah'

folute SSerme^rung ber lebenbigen 2lrbeitefroft notroenbig, unb bicfc

SSermetirung ift auf bie 2)auer nur möglich burd^ abfolute^ SBac^gs

tum ber ^Beoölferung.

S)erfelbe ©ebanfe finbet fid^ nod^ einmal in ben «Stubicn 5um

oierten 33anbe beä „Kapital", ber bie @efd^id)te oon ^t^eorie jum

Äapital enthalten foUte^. 3Jiar5 fpric^t ba oon ber „3^erroanblung

oon 3fieoenuc in Kapitai", alfo oon ber probuftioen SSermeljrung

bcg 3Jiebrroert0. S)er größere %t\i be§ 3)iel)rroertä mufe in ton=

ftantem, ber fleincre in oariablem Kapital angelegt roerben, „b. l).

neue 2lrbeit ifi bamit ju faufen. 2)iefeg ift nur möglid), wenn bie

3a^( ber ^Irbeiter n)äd)ft ober loenn bie Slrbeit^seit, roä^renb ber

fie arbeiten, oerlängert roirb"''. ^n le^terem guUe rairb alfo 'Oa^

cor^anbene 93Jenfd)enmaterial ftörfer aulgenu^t. grüner nur teil»

loeife be)d)äftigte 2Irbeiter werben oott befd)äftigt, bie 2lrbdt§5eit

wirb oerlängevt, j^rauen unb Kinber merben in weiterem Umfange

jur 2Irbeit l)erangeäogen. Slber auf bie S)auer genügt bie grofeerc

Slnfpannung einer ftationären 33et)ölferung nid)t. 2)ie 3lrbeii^fraft

fonn nur geftellt roerben „burd) abfoluteg SBadjgtum ber 2lrbeiter=

beoölferung mit bem 2Bac^0tum ber allgemeiiien SBeoölferung. (Soll

» «matj, Äapitot. SBb. III, 6. 191 ff.

- .fJaut^tij hat bie öot^anbencn 23vud)ftücEe l^crauSgegcben unter bem

Xitel „%i}eoxien übet ben 5Jlel)twcrt". Stuttgart 1904.

3 3Jiatj, Sljeotim übet ben 3JJc()riDcrt, S3b. II, %dl 2, ©. 244.
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btc Slffumulation ein fletiqer, forllaufenber ^rojcfe fein, fo ifl biei'cS

abfohlte 2Bad)etum ber 23eüölfcrunfl, obgleich fic relntio gegen baS

Qngeioanbte ftapitnl abnimmt, SJkbingung. 33ermel)riing ber ^e=

üölferung eridjcint als ©runblage ber 2lfEumulation olS eineS

fictigen ^roseffeS" ^

Unb roieber erfjcfct fic^ bic ?yrage: 2ßo fommen bic SWenfd^cn

^cr? 2ßirb ber Seüölferung^.^uroad)^ immer ba [ein, ober fönntc

baran einmal ber „tiipitaliftii'dje" ^roöuftion^prose§ fdjeitrrn?

9J?arj: unteriurf)t biefen j^nll nid)t näf)cr, er fdjeint il)n für unmög=

l\ö) ju galten. 55enn baS äBad)3tum ber Slrbeiterbeoölferung ijl

nac^ feiner 3lnricl)t eine notroen^ige i^olgc ber 2lffumuIation beS

Äapitalio, iit ift „eingefdjloffen" ^ in bem äi>ad^i§tnm ber ^l^robuftionl*

mittel. :3ft nämlic^) „Surplu^fapital" ", alfo nom Stanbpunft beS

Äapitaliften au^ S3eüölterung5miingel uor^anben, fo ergibt fid^

foigcnbe^: (Sinerfeitö fteigt ber 3Irbeitg(o^n, „beider 3)cilbernng ber

ben 3(ad)toud}5 ber 2Irbeiter bejimierenben, oernid^tenben (SinfKiffc

unb Erleichterung ber heiraten" ^ unb infolgebeffen aUmäblidje tki-

met)rung ber 2lrbetterbenölferung ; anberfcitä mürbe ber Äapitnlifl

ta^ überfdiüffige itapital möglic^ft jur föinfüljrung unb ^i^erbefferung

üon 3}iafd)inen anlegen, alfo in fonftantem 3}iaterial. 2)aburcö

loürben rcieber in ftarferem 3)Jrt§e 3trbeiter freigefe^t werben, e5

würben eine relatioe Übernölferung unb 5ßerelenbung ber ^ilrbeitS*

lofen entfielen, „bie il)rerfeitö roieber — ha in ber ,fapitüliftifc^en'

^robuftion tai ©lenb Jbeoölferung erjeugt — ta^ S^reibbauS einet

n)irflid;en raffen ^ermebrung ber $l^oltejal)l ift" ^ ©r^öl^ung bet

fiö^ne unb relatioe Überoölferung mürben alfo in gleichem Sinne

roirfen, nämlic^ ben Seoölferung^äuroadjä begünftigen.

öeoölferungit^eoretifc^ fann biefe ^Darlegung uon

3Barj nicbt befriebigen. SJJarj behauptet einmol, bofe mit ber Qx-

^öbung ber Ißöbne, alfo mit ^^erbefferung ber Sebenebaltung nicftt

nur ^ie „ben 3iadjmud;§ ber 2lrbeiter bejinüerenbeii, oernidjtenben

ßinflüffe" geringer merben, b. \). bie 5linberfterblid)feit abnimmt,

fonbevn aud) bie ^Ql)i ber heiraten unb ber ©eburten fteigt (htn

tatfäd)lic^ fpäter eingetretenen %i\\i: 2lbno^me ber Geburten tro|

3unat)me ber ©b^'^^i^feii^S^"' ^^«^^ ^^ ^'^^)^ üorau^gefe^en!). 8o^ann
aber erjeugt in ber fapitaliftifd)en ^^robuftion bas (Slenb übeuölfe=

tung^uerme^rung , unb groar tro^ ber „bejimierenben Einfluffc",

' Wotj, 2f)eotien über ben «ülc^rwett, Sb. II, Seil 2, 6. 244.

-maxi, Äapital, Sb. 111, 6. 199.
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alfo offenbar burd^ fc^t ^o^c ©eburtcnj^a^l. einmal atfo fleigctt

bcffcrc Scben^^altung bic ©ebuitenfrequenj, fobann ftcigcrt

clenbc SebeniS^aUuncj bie Geburten frequenü. 2)iefen t>oä) immer=

l^in merfioürbigen ^afuä \)at 'i)iaif ol)ne jcbc näbere Erläuterung

für feine 3ltfumuIation^t^eoric oerroertet. '^lan barf n)ot)l annehmen,

ba eine ©rflärung anä bem „ilapital" felbft nid)t ^eroorge^t, ba§

SJiarf fe^r einfach bie beiDen ^^^eüölferung^p^änomene, bie Smit^,

ebenfatlö o^ne eine Erläuterung j^u geben, im 8. 5lapitel be^

I. 33anbeä feineiS „Wealth of Nations" angibt, von bort übcr=

nommen ^at, o^ne fic ttjeoreii cb ^u übeiprüfen.

SDie an biei'er ©teile oorgetrageue „j8euölferungtt)eorie" ift aber

aud^ innevbalb beö fonftigen ^JJiurjridien (Si)ftem§ eine Unmöglid^Eeit.

2)ie bciöen 33orgänge, bie Sliorf in berielben 3iirf)tung beüölforung^^

nerme^renb roirfen lä§t, er^öt)te iiöl)ne uub relutioe Überoölferung,

!önnen nämlidb unmöglicb s^igleid) roirfiam roerben. STenn relatioe

Überüölferung, b i. bie in^uftrieUe i)ie)erüearmee, wirft \a burc^

bie ^onfurrenj, bie fic bcn beidjafiigten 3lrbeitern mad^t, lo^n^

brücfenb, mürbe alfo bie burd) beffere Sebenebaltung entftebenbc

S3eDölEerungi§i)ermebrung roieDer ^emmen. 2!)ae le^tere 3Jiüment be-

tont a)iarf felbft im britten ^öaiibe Deö „Kapital", alö er nora

„Übeiflu§ an Kapital bei Überfluß an ^eoölEerung" ^ fpriddt. SDa

l^cifet eö: „^at bie ^rofperitäi^.^eit ^eg periobifdien fapitaliftifcbett

3irlel5 bie (^\)en unJev ben Slrbeitern begünftigt unb bie Sejimation

ber •Jiadjfommenjcbaft nermiubert, fo fdjliefeen biefe Umftänöe, bie

— roie febr fie eine roirflid)c 58ermebrung ber 33eoölferung ein=

fdblicfeen mögen — i;roar feine ^^ermebrung ber roirflic^ arbeitenbett

SBeoölfeiung ein; ober im ^^eibnltni^ ber 2lrbeiter jum Kapital

roirfen fie gan^ fo, al^ ob fidb bie Slnuibl ber mirflicb fungierenbea

Slrbeiter oerme^rt bätte." 2lud) bie oorftebenben ^ufeerungen übet

bie 33eüölferung6oerniebrung, bie ja, roie Der gan.^c britte 33ünb,

burd)auö fragmentavijcben ßb^i^iift^i* tragen, fd)einen nnö bemnad^

als ^eoölferung^tbeorie nid)t ausreidjenö. 3)iavE l)at ha^ ^^roblem

beö abioluten SiJad^stumg ber ^euölferung nidjt nur prinzipiell üer=>

nacbläffigt, fonDern bie ein.^elnen ^^eoölferung^pljänomene aucb rec^t

roiUfuilid) für feine Kapitaltbeorie uerman^t.

33cDÖlferungSpolitiid) glaubte SJZary jebenfaUg, bafe bie

©efabr einer abfoluten llbeuoölferung für Die ©egenroart ober ab=

je^bare 3^ifu»ft nidjt befte^t. 2^ie relatioe Überoölferung aber ijl

» 3Kotj, Kapital, SBb. 111, ©. 232 ff.
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für i^n nur eine ^olge be§ augbcutcrijd^en „fapitaliftifd^en" (Bx)^tmi.

„SBürbc morgen allgemein bie 2lrbeit auf bic üerfdjicbenen (Bdjidjten

bcr Slibeiterflaffe roieber entfprec^enb nad^ 2iltcr unb ©cfd)[ed^t ab-

geftuft, fo märe bie uor^anbcnc SlrbeiterbcDölferung abfolut unju^

Tcic^enb jur jvort[ül)rung bcr nationalen ^robuftion au^ i^tcr je^igen

Stufenleiter. 2)ie gro&e 3Jie^rljeit ber jc^t ,unprobuftioen' 2trbeiter

mü&te in ,probuftipe' 3lrbeiter oerroanbelt n)erbcu^" ©benforoenig

roie 3)?arf eine ÜberoölferungiSgefü^r für broljenb ^ielt, glaubte er

roo^l an bie föefaljr einer ftärferen 33eDölferiing^abnal)me. SDie

gelegentlid^e Söemerfung über bie „jufünftigc 33erfaulung ber 3)ienfi:^=

l)eit unb fd^lie^lid^ boc^ unauf^altfame ©ntoölferung" ^ bient lebig;

lic^ jur ilennjcii^nung beä „Eapitaliftijdjen" Slusbeutung^f^ftemiS.

')lid)U beutet jebenfall-S barauf Ijin, ba& nad) 9}iarj:' 2lnfidjt bie

SJJenfc^^eit ober auc^ nur bie „fapitaliftifc^e" ©efellfd^aft an Qnt-

jiölfcrung 5ugrunbe ge^en mürbe. 9JiarE ift alfo in beüölferung!3=

politijc^er ^infic^t roie bie mciften neueren Sojialiften ben Opti^

miftcn jujuredjnen. 2)amit ftimmt auc^ feine fdjarfe 2lblc^nung

ber peffimiftijdjcn 9}ialtl)u^)d^en Se^rc überein. Seine ©egnerfdjaft

gegen -iDialttjUig finbet freilid) roeniger in einer fac^lid^en Jlritif beö

^^euölferung^prinjip^ i^ren Slu^brud alö in einer 9iei^e periöntic^er

3lngriffe", bie oon einer ©e^äjfigfeit erfüllt finb, roie fie -JJiarf,

weni.^fteu^ in feinen roiffenfdiaftlic^en SUbeiten, faum gegen irgenb

einen anberen (Segner äußert.

II

2)er OptimiSmu!» unb bie barin begrünbete Unbefümmert^eit,

mit ber ^Jiaif unb (SngeliS ber Öeuölferuugötlieorie unb Jöeoölferung&s

l»olitif gegenüberftanDen, ift für bie gan^e folgenbe iojialiftifc^c

Literatur roie für bie moberne fojialiftiic^e ^eroegung ridjtunggebenb

gerooiben.

3)iarf rourbe immer me^r bie iUutorität le^ter ^^ftons, bic ju

entfd)eiben ^atte. ©eine übeiragenbe Stellung rourbe aud) bort

auöld)laggebenb, roo im „Kapital" offenbare irücfen fluffen, roie in

ber 33euölferung^frage. S)ie grofec föeftc, mit ber 9)faij M^ 'tßro=

blcm öei3 abi'oluteu äiJac^^ium^ ber 33eöölferung beifeite gefd^oben

' tUlacE, ÄQpitat. Sb. I, ©. 601 f.

8 (Sbciiba ©. 232.

« (Sbenöa ©. yi?, 471, 580 ff., 599, 612. ~ Sgl. ^. ©oetbecr, Sie

Stellung bec ©o^taliften ufto.
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^ottc, roor 33eiüci§ genug, ba& biefe^ fein „foatQlijlifd^eS Problem"
fei. Quod non est in Marx, non est in mundo: baS war baä
SDogma aller ortljoboyen 3JJari*iften.

©eine ^nfarnation fanb ber aKatfiSmuS in ber beut[rf)en

eoäialbemofratie. 3)tc 2)euticöe ©osialbeiiiofratifd^e Partei ift be*

fonntlicö 1875 au§ bem 3utQmmenfd)lu6 jroeier ©ruppen entfianben:
ben im „StUgemeinen 2)eut|d;en Slrbeiteröerein" organificrten

• Sciffaaeanern unb ben oon 33ebel unb SBil^elm ßiebfned&t geführten,
fdjon oorroiegenb niarjiftii'4) orientieren „eifenad^ern". ^n bem
©ot^aer ©inigunggprogramm behielt im großen unb gangen
bie aWarjicbe 3fiidötung bie Dberljanb; nur einige ed;Iagroorte ber

SaffaUeaner retteten firf) in bag neue gJrogramm hinüber. Unter
biefen befanb fic^ auc^ bie „3erbred)ung be5 ehernen £o^nge[e^e§
burrf) Sibfc^offung beg ©tjftemö ber £ot)narbeit". Qbtn biefer «ßajfug
oom ehernen £oi)ngeie^ mar e0, ber Wuwj ju feinem berül;mten

„^rogrommbrief" * an bie (Sifenac^er unb ©ngelg ju einem äl)nlid)en

^roteftbrief anSebeP oeranla&te. 9JiarE er^ob in feinem Sd^reiben
gegen gaffaüe unb feine 9lnt)änger bie t)efiigften 58orn)ürfe: ne^me
man ha^ Soljngeieg mit bem Saffattefc^en „Stempel" alä ein e^erneö,
bann muffe man aud) bie ^^egrüubung annehmen, unb bie fSf-

grünbung beg Sol)ngefe|e3 fei bie 3)?ali^u^)d;e 23eDöIferung§t^eorie,

mit ber feit 5u ^a^rCr bie bürgerlidjen Öfonomiftcn ben ©osiali^^
mug 5u miberlegen fuc^ten. Senn in ber „falfcben SaffaUefc^en

Raffung beg ©efe^esg" be^errf^e ba^ ©eieg nidjt nur baä ©^ftem
ber £ot)narbeit, fonbern eg mürbe „jebeg geieüjc^aftlid^e elftem"
bet)errid)en unb eine fojialiftifc^e 2Birt|d)aft^orbnung eroig unmög-
lid) mad^en.

5)ie Sebenfen Tlaxf, mit ben Saffaffeanern fonntc ber maU
t^ufianigmu^ in bie (So^ialbemofratie einbringen, ermiefcn fic^ als

überflüffig
;
benn einmal waren bie 3lnt)dnger ^offattei fo roenig roie

biefer lelbft Sln^änger beg Seüölfeiuiig^prinsipg unb beS ßobngeie^eS
im a)ialtl)uä-1Ricarbojc^en Sinne; fobaun ober oerloren bie SaffaUeaner
felbft in ber foäialbcmofrati)d)en Partei baib jeben einflufe, unb
bie beutfc^e So^ialbemofratie mürbe orl§oboj = marfiftifd). S)em=
entfpredjenb mar auc^ i^re Stellung gum SeoölferungSproblem.

» flotl maxie, 3ut Äritt! bc§ foatalbcinotratift^en ^attfiürogramma.
%ui bem ^ad^Iaß tjerauögegeben öon {fr. öngeU. 5?euc 3cit, 1891, 33b. JX,
©. 561.

'^ Sluguji «ebel, 3Iuä meinem ßcben. 2. auf!, ©tuttoott 1911
JBb. II, e. 318.
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@g galt ben ^ü^rern ber älteren Generation aU eine oöffige 3'?ebcn=

fäd)lid)feit, um bic man fid) aU ©ojialift in ber ©egenroart nid^t

ju flimmern brauchte unb in ber fojialii'tiid^en 3"f""ft crft te^t

nid)t. (3o fagt ßiebfnec^t, ber ^ia^rung-j'ipielraum eineö beftimmten

£anbe§ ober gar ber gan.^en ©rbe laffe fid) unmöglid) feftlegen, ta

Sinbuftvie unb SIrferbau fortimü^renb üeroollfommnet würben unb

bic Steigcrung^fäljigfeit ber ^^lobuftiintät nic^t abgegren.^t werben

fönntc. 2)ie i^rage nad) bem 9iat}rung^fpielraum fei ba^er müfeig.

„^n imfercn ilultuilänbern uon Überoölferung reben, ^eißt: einen

unrid^tigen 3Iugt)rucf für ungered)te iserteilung be0 9ieid^tum§ ge-

braud)en '." ^Ijnlid) nieift Sluguft Sebel, bie ©ütcr bieier (Srbc feien

rcid^lid) genug, um jcben glücflid) unb jjufrieben ju machen ^ ^ie

gleidje optimiftifc^c 2;enbens beljerrfdjt SöebeliS „SDic grau unb ber

©o^iali^muö".

Slud^ ber offizielle Xbeoretifer ber jüngeren Generation, Äarl

^aut^fg, bat ficb, nad^ anfängtidöcn Sebenfen bejüglic^ ber SSe*

j)ölferungöoermebrung, su einem red)t gläubigen Stntimaltbufianer

unb Dptimiften entroicfelt. So fann e^ aud^ nid^t rounbernebmen,

ha^ in bem im rocfcntlid)en auf Äaut^fg jurüdgebenben „Erfurter

Programm" ron IbOl, ha^ für bie gefamte beutfc^e (Sosialbemofrattc

bi^ äur Jieoolution unb für bie ©osialbemofcatifc^e Partei ®eutfd^=

lanbö (3)le^rbeit5fo5iüliften) bi§ 1921 tbeoretifdjeg ©laubenäbefennt-

ni0 mar, non SeuölferungÄp.ilitif unb Jöeoölferungätbeorie fein 3Bort

ftebt. j5lüd^tig roirb barin bie 3Jiarj-(£ngelfd()e Se^re uon ber in=

buftrietlen 9Jcieroearmec geftreift („Qmmer grö&cr roirb bie ^a\)i ber

Proletarier, immer maffenbafter bie 2lrmee ber überfdbüffigen 2lr=

beiter"); aber oom Siabrung^ piftraum in ber jufünftigen jojialiftis

^d)en ©efellfcbaft ift ebenforoenig bic 9?ebe roic oon beüölferungg=

poütifdben J^orberungen für bie ©egenroart. (Belbftoerftänbücb tritt

bic ©o^ialbemofratie für alle ^'ufenabmen ein, bie geeignet finb, bie

©ei'unbbeit beö 'i^roletariatg §u förbern unb bie 'Ü)tortalität beruntcr*

jubrücfcn. äl^enn W beutid)e ©ojialbemofratie aud^ bie fojiale

©cfe^gebung, bie Traufen, llnfull , ^uoalibitätg= unb 2llter^=

ücrfid)erung anfong^ auS parteiiaftiicben 9?üdffidbten mit gemifdjten

©efüblen aufnabm unb bie Oieiege^oorlagen im Steid^^tag ablebnte,

fo barf bocb nicbt oergeffen roerben, bafe bie ©ojiatbemofratic in=

* SBilbelm ßiebfned^t, 3ut ®tunb« unb SBobenfrage. 2. «ufl. 1876,

©. 68 f.
— Sgl. ©oetbeer, 35ie ©teüung ber ©oataliften ufw., ©. 64,

«SlugufiaSebel, Un|ete 3iele. 6. Slufl. 1877, ©. 88.
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bireft auf bic ©infü^rung ber Sojialflcfe^gebung ber ad^tjiger Sa^ic
oon größtem einflufe geraefcn ift, ba^ roir fie o^nc bic „rote ©efaljt"

nid^t ober tiidit fo fdjneU befommen Ratten unb ha^ in ber ^olge-

jeit bic ©osiQ(^cmofratic a\\6) bireft an bem roeiteren 2lu^bau ber

So^ialDcrncberung rührig unb erfofgreid) teilgenommen bat. 2)ic

©ebnrtenpolitif mar aber im ©rfurter Programm fo roenig roic im

©ot^aer Parteiprogramm feftgelegt. ,^ier blieb für bie fo^ialbemo^

fratifd)e SBeltanfd^auung eine Sücfc, bie jeber nad) feinem belieben

auffüllen fonnte; benn bie Slu^fid^t auf ben unerme§Iid) weiten

3?a^rung^fpiefraum im fosialifiiid)en ^"^«"ft^ftaat Qnb fc^IicfeUc^

nod^ feine 9?id)tlinien bafür, wie man fic^ im „fapitaliftifd^en"

©egcnmart^ftaat oerbarten follte.

S)ie Seoöfferung^politif be§ beutfd^cn Äaiferreidig mar, foroeit

beflimmtc bcDölferung^poIitifd^c 3;cnben5en überbaupt rid)tbar mürben,

ncumerfantiliftifd^. SDie ^Regierung unb bie ma§geblid^cn politifd^cn

Ärctfc fa^cn in einem möglidij^ großen S8eoölferungeiä|uroad^g eine

5Bcrmc^rung ber 5[?oIf^frafi, ber roirtfd5aftlid)en ^robufticität unb

oor aQem ber mifitörifd^en (Stärfe bc§ dltid)^^. 3)ic geroaltige 33c=

»ölferung^ücrme^rung 2)eutf(§Ianb5 in ben ^fnbrcn 1870—1900 oon

40 auf 60 3)tiÜ[ioncn gegenüber ber 6tagnierung ber franjöfifdicn

S3eoöIferung auf ben o*anb oon 1870 rourbe aflgemcin aB günfiigcö

^eid^en angefeben, unb mit 9?ccbt. SDcnn bie Steigerung ber 3SoIf§=>

SabI toar nid)t auf 5loftcn ber Sebcnäl^altung erfolgt, fonbern bie

ficben^^altung ^atte ficb nad^roeiiSlicb, tro| ber SSermebrung ber S3e=

oölferung^jobl um 50°/o, aucb bei ber aJJaffc be^ 3SoIfe3 in ber

gfeid&cn Q^\t gcljobcn^ S)er befferen Seben^^altung ber großen

9)iaffe, rooju jo aud^ bic burcb bic ©ojialoerficberung unb bie

arbeiterfd)u^gefe^gebung geroäbrieiftete 23erforgung ber Traufen unb

^noaliben, bic 2tffanierung ber ©emerbe betriebe unb ber 2Bo^n=

hätten gehörten, entfpradb haS ftänbigc Sinfen ber ©tcrblicbfeitS^

Siffer. ®ie 2lbnal^me ber aJJortalität mar fo groß, baß ft^ bei glei(^=

bicibcnber, ja, oon 1880 ab, bei finfenbcr ©eburtensiffer ein jd^r^

Udber ©eburtenüberfc^uß oon 800000 Klopfen ergab. Unter biefen

Umfiönben lag bi^ jum ©nbc bcö 19. ^abrbunbertS für bie $He*

gierung fein ©runb oor, eine oftioe ©eburtenpoUtif ju treiben.

2)ie ©rrcid^ung einer möglid^fl ^ol^en ©eburtenjabl, bic jtd^ in ber

populären Sieberoenbung „ber Äaifer brandet ©olbatcn" roiebers

fpiegeltc, lag roo^l in i^rem ©inne ; ober bie S^iegierung oer^ielt fid^

» Sfll. a f b l e ^ » 2)o8 «uffieiflen bet atbeitenbcn Äloffen in Seutfd^Ianb.

Üübiwflm 1906.
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poffio unb bc[d)ränftc firf) n»f 23eibc^nltung ber überfommenen 33cr*

böte ber Snpreifung ontifonscptioneUer DJittcl unb ber ijrud^ts

abtreibunfl, o^ne bie betreffenben ©ejc^c (Strafgeie^bu^ § 184, 3

unb §§ 218-220) ftreng burcbjufüljren.

2Bie ober uer^ielt fid) bie Sosialbemofratie baju? 2)ie milU

tärifc^en ©rünbe, bie für bie ^Jotroeiibigfeit eineä ftatfen ^43eDöIferung5s

öuftriebeö angefübrt würben, fonnten für bie pa^ififtiii^e unb intcr*

nationale ©ojialbemofratie offenbar feine Seinei^fraft ^aben. ©ic

ntufeten, im ©egenteil, auf bie ©o.üaliften aufrei^enb unb ocrftimmenb

wirfen unb bie 3lnfcbauung bcftärfen, ba§ ber Proletarier anä) ^iet

nur ein Stu^beutung^objeft beiS „Äapitalt^muö " unb be5 bal Jlapital

fd&ü^enben Staate^ fei. Slnberfeiiö fonnten fid^ aud^ bie ©ojialiftcn

nid^t rerbe^Ien, bafe mit bem ^-öeoölferungö.^uroad^g juglcid) bie roirt*

f^aftlic^c Sage bcö Proletariats fic^ gebeffert ^atte^ 2)ie „33 er«

elenbungiSt^eorie", roenigftenS in ber fraffen ^^orm, in bcr fie

bie fojialbemofratifd^e Slgitation in ber ^rübjeit ber Partei oor-

getragen batte — bei SJJary bebeutet bie $8erelenbungöt^eorie: ftänbig

road^ienbe 3lrbeitSlorigfeit, 58erme^rung beS SumpenprolctariatsJ unb

fortfdtireitenbe ^roletarifierung ber 33eoöIferung, fd()IieBt aber feines^

wegö aus, ba§ ficö bie fieben^bo^tung ber arbeitenben Seoölferung

^ebt — uerlor auc^ unter ttn fojialifttfcben j^ü^rern an 3lnbängern.

3)ie JHeDifioniften um Sernftein lehnten bie 33ereIenbung§tt)eorie

Prift ob; aber aud^ rabifafe ©o^ialiften mad^ten ©infd^ränfungcn.

6o fd^reibt ber ^ommunift j^rauj 3}Zel)ring2: „3)ian fann beute

nid^t fo ganj im allgemeinen bie 2^atfad^c l)inftellen, bafe ber moberne

Arbeiter — im Unterfd^iebc oon ben früheren unterbrücften klaffen,,

bcnen bie Sebingungcn gefid^ert feien, innerhalb bereu fie roenigftenS

i^yc fned^tifd^e ©fiftenj fiebern fonnten — ftott fid^ mit bem gort*

fd^ritt ber ^nbuftrie ju ^eben, immer tiefer unter bie Sebingungen

feiner eigenen Älaffe ^erabfinfe. So fe^r bie fapitaliftifd^e <]3robuftionä*

TOcife bicfe ^^cnbeuj ^at, fo ^aben fic^ bod^ breite ©cbicbteu bcr

Slrbeiterflaffe aud^ auf bem Soben ber fapitaliftifd^en ©efcüfcbaft

eine (Sfiftenj ju fid^crn gemußt, bie fie fogar über bie ©fificnj flein-

bürgerlid^er Sd^id^ten ^inouS|ebt."

^ Sercinjelt ifl aud^ nod^ in jüngRer 3"t öot bem Äriege tion mä)U
jojiatiflifd^et ©cite btc gegenteilige 2Jteinung oettteten toorben, ba§ tto^ ©teigc»

xung ber ßö^nc ber JRcaUo^n unb bamit bet ßebenSfionbatb ber beutfd^en

Sltbeiterfd^aft er^eblid^ gejunfen fei. ©o ton Äarl ö. I^gjfa, Sötine unb
SJetienäfoften in SBefJeuropa im 19. ^o^t^unbert. ©d^riften beä SeteinS für

CoaialpoUtif, 145. S3b., lil. %e\l 5Jlünien 1914, ©. 287.

» 5tana SRe^xing, „ÄatI ÜHors". 2. Slufi. «cipjig 1919, 6. 163 f.
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3lber baö fmb fd^tte§Iid^ ooü^rotrtfd&aftnd&e ©rroöflungcn,

bic rool)[ in bcr ^orteipolitif eine -JioUe fpielen tonnen. 3lbet S3c=

Dölfernngepolitif roor ja nid)t Bad)t ber fojialDemofratifcben gartet,

fonbern bie paffioe (Stellunt] ber Partei max flleidjbebeutenb mit

\„laissez faire, laissez passer". 2)ie ^rage, roieüiel Äinber für

bcn 2lrbeiter tt)irt)"d)üftlid^ j^roecfmä&ig finb. mar reine ^rioatfac^e
• unb rourbe nad) prinatroirticbtiftüdben ©efid^t^punften ent!d)ieben.

Unb ber uorforgüd^c, benfenbe 2lrbeiter unb bie Slrbeiter^fran unb

me^r nod) bie in ber ^^abrif tätige 2lrbeiterin' cntfd^ieben fi(^ für

eine möglid)ft geringe .^inöer^a^l, ^umal fic^ mit bcm i^erbot ber

Äiiiberarbeit, baö bie (Bojialiften baö ganje 19. ^i'lji^^unbert ^in«

burcö angeftrebt l^atten, bie 2aft für ben Unterhalt einer ja^lreic^cn

§QmiIie nod^ oergrö§ert ^atte.

III

Mein e§ foH l)ier nid^t unjere Stufgabc fein, ba§ b\§ jum

übermafe erörterte Problem beö CSieburtenrücfgangeg in feiner ganjen

S3reite nod^ einmal üufjurollen. $fi>ir rooüen un^ üielmet)r [ebigtid^

auf bie ^rage beid^ränfen : ^at ber Sosiali^mu^ auf ben mobernen
@eburtenrü(fgai:(* einen nac^roeii^baren ©in^ufe ausgeübt ober

nid^t?

3)a§ ber Sosioli^muä nid^t etroa bie Urfad^e ber @eburten=

befd^ränfung ift, ift jmeifeUo^. ^a-o Seftrebeh, bie Skc^fommenic^aft

ju befd^ränfen, befte^t auf ben primitioften (Stufen beS menic^Iicben

3ufammenlebenö unb jroar unter fornmuniftifcben ebenfo roie unter

nidjtfommuniflii'(^en Söirtfc^afteformen. 2tud^ bie „moberne" ©e*

burtenbeic^ränfung fann feine (Srfinbung ber ©ojialbemofratie fein,

benn Der ©eburtenrüdgang beginnt fc^on in ben bürgerlidjen Greifen

granfreid^ö in ben üierjiger Qal^ren be0 15». ^abrt)unbert^, unb ju=

bem wirb bie Äleinljaltung ber (^o^^^iC' ^^^ ^xü--, haä S^mu ober

gar ba§ ©infinberfpftem in allen Säubern jiuerft bei ben rooljl^abenben

©c^id^ten ber Senölferung üblicb, bie bod^ feiner fo5iaIiftifd)en @e=

finuung uerböc^tig finb. 3lber bamit ift unfere ?^rage noc^ nic^t

beantroortet. S)enn e§ bleibt bie ^atiad&e befielen, bafe ber @eburten=

xüdgang, ber in ben n)efteuropäiid()en Säubern au§er granfreid^ a[&

3Waj]enerf(Meinung in ben legten igol^rse^nten be§ 19. ^a^r^unbert«

einfe^t unb in »erftärftem 3Ka^e feit SBeginn beö 20. :3al)c^unbertä

' Sgl. ^arie SBctna^S, Untetfud^uugen über bcn 3"fa'"wen^an9 öon

gfroucnfabtüorbeit unb ©ebuttenfjäufigtcit in Seutfc^Ianb. Setün 1916.
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ftattfin^et, jcttlid) ungefabr julammeufdlit mit bem 3lnroQd)fen ber

fo,^iuli|'tiid)cn öerocfliuuv Unö e^ liegt baljec ber Sd)luB naljc, ba§

bii^ (SiiiDringcn bei* fo^ialiftiidjen ^el)ren in bie breite 'ü)hi)7e beS

^olfed ben @eburteuiücfgimg beiuiift ober roenigften^ beicl)leuni(jt

l)nl 2)abei fei von uornlierein aU Xntiacbe unterftelit, roa^ l)eute

fiiiim nod) von jemanbem beftrilieii mirb, beiß ber nioberne ©eburten*

rücfciang nidjt eine ini§ ^uneljiueuDer förperlidjer 'iliin^ern)ertiv^f<it

jii erfidrenbe 2)efabeii,^er|"ct)eiming ift, lonbern auf roil l f ü rlidjct

(Äi e b u r t e u b e 1 dj r ä n f u n g berulit, Mn Mi 'Problem be^^ @ebnrten=

riicfgnngeö cilio fein bioliigiicl)fd", 'onDern ein foj^iologifd)eiJ ^loblem ift.

Tn iirind)üd)e .Snuinimenl^ung ,vinid)cn bem 3Inroad)!en be*

©oücUi^iiiU!^ nnb bem ©ehurt nriiifgang mü§te in jtmeifadjct

Ä>ei)e nadjgeroicicn raerbni. Ünmiial märe ber y(ad)roei^ ju er*

bringen, hai^ in uorioiegenb fojiiiliftiid)en ©egenben bie ©eburtens

beid)ränfung ftärfcr geiibt roicb al« in nid)tiojialiftijd)en, aber roirts

jd)tu"tlid) unö gelellfdiaftUd) loiiü äl)nlid) be|d)atfenen ©egenben.

<5obann aber ift aud) ju bemeiien, tau bie fojialiftifdje SlMvlidjaftS^

unti 4l*eltanid)auung (Elemente entbält, bie in be onberem ^JJiafee bie

n)iUfürlid)e (£infd)iänfung ^er 'Jiadjfommeuicbatt begünftigen.

Tev Jöetueig für bie erfte 'i^ebingung, bie tatiad^lidje Ro-

injiben,^ vom Jvortfd)reiten be* ©mialixMiin^ mit einem i)hicfgang ber

©»»luirien, muß, roie angobeutet regional erbrudjt roerben. ^'i gcljt

nid)t an, einfad) ^Qe 3tnmad)icn ber io,üaliftifd)en ^il5ä^ler ober

^^aricimitglieber in 3)eutid)lanb iii "^liaraUele }u fe^en mit bem

Oiebuitennicfgang in 3>eiit d)lani^ , fouDern eS mufe nad)gen)ieien

toerben, buB ceteris pari Uns m beftimmten üiaiibftricben unb

(Etabien, tu benen ber Soualiomiiö eine beimiber^ große 2liibcinget*

fdjaft gewonnen bat, ber OJetniiienvurfgung raidjer oor nd) gegangen

ift alö ;n entipredjenben nid)iio,iiiliftiic^en ©egenben. 3luf bn«

„ceteris paribus" aber fonimt e^ an, unb I)ier tiitt bereit« bit

(Bdjtöieiigfeit einer ffaften ^•eftftellin g .^itauc. 2)enn eg merken iid)

jdjmerlid) j^mci ©egeiiDen finoni liiffon, bie i^rer laiiDic^afilid^en

uno fnlturellen (Eigenart, iljrei 'i^eruf-^glieDerung, i^ren (Sinfoinmen^Js

unb ^iknöoei^ültniffen, il^rer ^)ieligion unb tljren ©itten nad) roeits

geljenb übeieinftimmcii unb oon Denen tro^bem bie eine [ojial ftifc^

unb bie anbere nicbt founUftnd} orientiert ift.

(*inc i^roeite nid}t geringere 3d)mierigfeit befielt bartu, fefl-

julegen, moran bcnn eigentlid) Der „Soualift " j^u erfennen ift. Tai
9iäd)ftliegeube ift, bie 'il^ablreiultate jiugrunbe su legen. Sluf

bieier Unterlage finb hann and) öie bieljerigen llnterfuc^ungen biefet

e^mollec« JaocbuO) XLVI 34 14
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^rage uorsugSiueifc gefül)rt roorben. 2Iuf ©runb bcr bei ben $Heid)§s

tagöroa^Icn oon 1907 abgegebenen Stimmen ftellt ^uliuS SBolf bie

S5e^auptung auf, e§ beftel)e eine „meitge^enbe ^loinjibenj niebriger

©eburtenjinet mit ^o^er fosialbemofratifc^er 9Bäl)ler^alil" S roaljrenb

umgefe^rt in ben ©egenben, in benen ba3 3^"ti^»w bie Siior^nnb

l^at, bie ©eburtenfrequenj relatio ^oc^ fei. (Sbenfo beljauptet '^orn=

träger: „S)er ©eburtenrürfgang fd^eint fic^ befonberS in poUtifci^

freifinnigen unb fojialbemofratifd^en ©egenben s" S^iQ^»"*; ""ö

SBoIf felbft fommt in feiner Unterfud^ung über „^inberja^l unb

©ojialbemofratie in ©eutfcblanb" ° ÜU ber lafonijcben Sc^lufe*

folgerung: „25ie ©ojialbemofratie übt fid^ in atbftinenj" *. SDic

Stügemeingültigfeit bicfer 33et)auptungen bat fd^on 2Bingen entfräftet,

ber nad) ben Sleic^ätag^ma^Ien von 1912 bie SBoIffcbe 2;beie nach-

geprüft ^at unb ju bcm ©rgebniä fommt, ha^ „feine meitgeljenbc

Äoinjibenj"^ von fojiuliftifc^en 3Bä[}lern unb ©eburtenrücfgang ober

pon 3entrum5roä^lern unb ^o^er ©eburtenfrequen,^ beftebt. 2lu(^

toirb man ben prinzipiellen ©inroanb gelten laffen muffen, ben

SBingcn gegen bie SBolffc^e SBablftatiftif erbebt: ha^ nämlicb ba§

politifcbe Söablbefenntniä nod) fein untrüglid^e^ 3«i*f" f«i^ i»^«

poIitifd)e ©efinnung u:^ SBäbler barftellt''. 3umal oor bem Kriege

tefrutierten fid^ bie fo^ialbemofratiicben 2Bät)ler feineömegS allein

auä überjeugten (Sojialiften, fo menig roie fid^ je^t bie oppofitionellen

SBäbler jebeSmal mit bem Programm ber Partei, ber fie ibrc

Stimme geben, ibentifijieren. Scbon ouS biefem ©runbe fönnen

bie SBablergebniffc feine befonbere Seroei^fraft für unferc g-ragc

beanfprudben.

Slnbere ScroeiSmetMben finb oon ärgtlidber Seite an=

gewanbt morben. ©rafel' glaubt au3 fafuiftifd^em ^Hiaierial, baä

er alä Äaffenarjt gefammelt ^at, ben (Sinflufe bcr Sojialbemofratic

*3uliu8 SBolf, 2)ct ©eburtenrürfgang. 3)ie Slationatirtfrung be8

©exuolIebenS in unferer 3eit- Sfta 1911. ®- '^^^

äSotnträger, 55ct ©eburtentüiJgang in SDcutfd^Ianb, feine Scttcrtung

unb feine SBefampfung. SGßürabutg 191:3, ©. 22.

»SuliuS Sßolf, 3)ie Solföwirtld^aft ber (Segentoatt unb ^ufunft.

geipjig 1912. 6. 285—298.
* ebenba 6. 297.

•^ C^cat aCingen, 3)ic g?cböHerung§t]^eotten bcr legten Sa'^re. 6tntt«

gatt 1915, ©. 149.

« SBingen, S)ic iBetiöUetungStfjeoricn, 6. 151.

' ©rofel, S)er ©ebuitcntürfgong, jeine Urfod^cn unb feine »ebeulnng.

Äempten unb SRünd^cn 1914, ©. Iö6 f.
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auf bie ©eburtcnbcfd^ränfung Deftütigcn ju fönnen. 3" ^^^ gleid^cn

S^ieiuItiU fommt "iDiarculc ^ bei feiner fel)r forgfältiflen Unterfucbung

über tm ^^räüenttüuerfel^r unb 3lbtreibungcn in 300 (§:t)tn. Xo6)

ift foipo^l ©rafelg roie 3}tarcui"e!§ 3)t'aterial qU „^erociä" unju?

längÜcö. ©§ fallen l)kx ^öd)ften§, tinc 3Jiarcufe jugibt, „Streif-

licbter" ouf hm ^u\amw\cn\)anQ üon So^ialiiSnuiö unb (iJeburten=

Tiicfgang.

Sid^ererc Sd^lüffe liefen fid) oielleirfjt au§ einem 5ßcrg(eici^ bcr

3Jiitglieb^5ablen ber foäiaIiftifd)en ^^Qrtei mit ber ©cburtenfvequenj

be^ betreffenben Orteig sieljen ober allenfaU^J aud) in fatljoliidjen

Slrbeitergegenben au5 ber ^ug^^piigfeit 5u freien ober 511 d)riftlicl)cn

©eroerficbaftcn unb ber öriüdjen föeburlcn^äufigfeit. 3lllein l^icr

bürfte roieber bie eben evmäljnte 3d)mierigfeit auftreten, ba& man
nid)t leicbt jroei Orte finben rairb, bie fic^ in allen fonftigen 33es

bingungen ähneln, üon benen jebocb ber eine „rot", ber anberc

„fdjroarj" ift. §ier fönnte nur ein genauer Kenner ber örtlidjen

S^er^ältniffe, etroa bei r^einifd) = meftfülifd^en ^nbuftriebejirfö, eine

äuuerläffige ©tatiftif aufftellen^ Safe aber etroa bie ©eburten=

frequenj unter ben 3fi^tr"J"^wä^lern Dberbai;erng (jöber ift olS in

hen fo.^ialiftifc^en ^nbuftriejentien Sac^jenl, beroeift gar nichts für

ben ßinflufe bei Soäialilmul auf ben ©eburtenrüdgang.

3ubem mu§ bei biefem ä>erfabren nod^ bie anberc 33c*

bingung erfüllt fein, nämlid; ber Seroeil, bafe bie fojialifiif djc,

b. b- bie marjiftifcbe 2Beltanjd;auung in irgcnbciner 3Beifc jur

©cburtcnbc'cbränfung antreibt ober roenigftenl „präbilponiert".

2)al ift eine piijdiologijc^c ^-rage, bei ber ©tatiftiten unb eyofte

9)?a§metl)oben oerfagen. Um fo mebr bietet fidj ^ier bie ©elegen»

IJcit äu fübnen 33ebauptungen. ©0 fucbt Sornträger ben ©eburten^

tüdgang böuptiäd^lid^ all eine golgeerfc^einung bei Sojialilmul

|ü eiflärcn: ,/2luf bie Seite ber neuen iie^re" (oon bcr (Geburten«

bcjd)ränfung) „unb bei flügelnben 3Serftanbel roar oucb — wenn

jjleic^ nic^it aulnaljmllol — bie Sojialbemofratie getreten^." T>ie

' aJIaj aJlarcufe, 3)et c()elid)c ^:ptäDentiübcr!ef)t. ©tuttgatl 1917,

6. 127 f.

2 3)te forgfaltigr Unter) ud^ung ^anncS ^^Sjfa§ über ,SBergQrbeiter=>

betiftlterung unb gfruc^tbarfeit" (iRüncf)en 1911), bie ju bem bemerfentwerten

©rgebniä fommt, bQ& innetbalb ber Sergorbeitcrbeüölferung »bie Äonffjfton

!aum einen ßinflufe auf bie gtudjtborfeit . . . ^oben fann" (6. 13), fjat leiber

Jxrt politijc^en Saftor unbetficffic^tigt gelaufen.

" 5öorntrAger, S)er ©eburtenrürfgong, ©. 43.

14*
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©osialbemofraten hofften huid) einfdjränfunc; bcr Äin^c^JalJI bie

Sage bciS "iJJioletanaiö 311 ^cben unb juc^leidj auf biejem ^^ege

^bem oerl)üöieu 'üJiilitiUiiJinuä su fd)aben" ' iHud) Woj SJicucufc

beljüupiet noc^ neuerbiiu^'-J *, ta^ bie fo.^iiilbemofiatiidie (ijefinming

ben 3f"9"'H\^ii^iU^" l)emme. (£r folgt bnrin ber S^ljefe 3"'^"!^

SBolf)^, Daß bie mateiialifti|d)e ^eben^nuffaffiing ber SnsialDemofiatie,

^baö ^öeftreben, iid) bcn niöglidien iielieu!§genuf? unueifürjt ju

fid^ern"*, bcn ©ebiirienrücfgang begünftige. 6oroeit "i^olf untec

^matenaliftiii^er ^eben^auffaffung" eine rntioiuiliftiidje SebenS^

ouffiiffung oerfte^t, eine 2lbfcl)r imn ben Strubitioneii ber 5lird)e

unb oon ber gefiiljlöniäfeigen (Sinftellung 511 ben fejuellen S^'ingen,

töirb man ibm juftimmen fönncn. 5)enn „bie So.^ialt^emofratie

fonnte redjt no\)i jene jejuell aufgeflärten 2::eile ber 3irbeiicr d)aft

repräjcntieren, bie jur il>evmin^eru^g ber Äinbeija^l am nieiften

neigen"*; obmoljl man nic^t überleben barf, "Oa^ bie antifirdjlidj«

X^enbenj, bie ber fosialbemofratiidien üiel)re friil)er eigen mar, in

bem legten Qa^J^a^^^t fe^c eiUebhd) ^nrücfgetreten ift, unb t>a^

onberieit^ auc^ in ortboboi'-firdjiicben Kieifon ber au^ bem Rubens

tum übernommene populationiftijci^e Stanbpunft teilroeife oerlaffen

roorben ift^

^uf feinen ^^aH aber eri'd^eint e^ erlaubt, ber fojialiftiidjcn

ße^re bcn Jßorrourf befonberer materieller ©enufefudjt ju machen.

S)a^ ift eine i>erraec^felung non materialiftijd)er (Se)c^ic^t^iiuffaffung,

* SBotn träger, ®er ©eburtenrüdgang, ©. 43.

aÄaj 5Jlarcufe, 2)te ferualogiid^e SBebeutung ber 3«"9""9^= ""^

(5mpfän9nt^Dert)ütung in ber 6t)c. Stuttgart tyi9, <B. 9.

' 3uliuö SBotf, S)ie Sült^roirtldjaft ber ©egeuttart unb 3u(>^tft

©. 52.

* 3uliuS Sßotf, 2)cr ©eburtenvütfgang, ©. 75.

* 60 ertläcte ber später ÜJtiidetmanii, ber in ben fot^oliic^en flreife«

2)eutfd^l4ttb* ot^ 'Autorität für beuölferungöpolitiic^e unb eugi-nifc^e ^ta(iea gilt,

ouf Dem im ^tütjja^r 1»21 in Äöln abget)a tem-n Äüiigreß für SiD5lterung«='

potitif, ta^ bie d)rifttic^.fQtt)olijdje iJet)re nic^t bie finöcrnic^e gamilic will,

fonbern bie „naturtreue 'Jicrmalfamilie*, b. t). eine fotc^e, in ber feim-rlei "^räDcntiu^

bcrfel)r getrieben wirb. Unb er uerioeift babei, feltiomerweiic, auf ba^ UJoibilb

ber |>ci(igen gamilie, bie ja ouc^ nur ein Äinb gehabt ^ätte! ©benfo in ben

jatjlreictjen ©c^riften unb ?luffä|en bea ^ater ^UJutf er mann „Öanb unb '^olf",

,Äinb unb iöolf u. a. — 3m ganjen freiließ t)crtfc^t aud) bfute in ^fnttum«»

Iceifen bie ?(nic^auung öor ba& cm möv^lidjfl ftarfec (iJeburtenauftrieb wüuf i.enä»

toert ift Sgl. 3)ei 2)eutfc^en ^öottee 2Biüe aum ße^en (äammfliDerf), tjerau^.

bon 3R. gfaubenber (^^ceiburg i. 33. 1917) unb Je. ^i|ie, ©eburtenrürfgang

unb ©Oiialrefurm. 2. \Uuft. 2Jiüiic^en=Slabba(^ 1921.
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olfo von bcr ^^orftelluncj, ^a^ bic öfonomifd^e ©nlroicflung bic

S^riebfnift nller fleielJjd)afilict)en (Sntrotcflung lei unb in le^tcr Sinie

flUc i^cränbcnnu^en Deö cieiftigcn iieben^ beftimme ', unb ber Übei=

fdiäßung muteiiellor Wenüije ©erabe bic ftrengen 2)iarfiften be^^

fämpfen Mi Ubermafe nuiterieller (iJenüjfc aU etroa^ Unio,\iiiUfti|d)e2i^

«5liipitiiliftiicl)e->" unD (teilen benigecienüber bn^ fo.^ialiiu|ct)c ^Mal
eincfg l)öcl)i"t iubliniieiten C^Jeuuffe^ auf; lo etma, roenn iluut^fg fugt:

„S)ie Teilnahme an bec 'ü>i)feni(^a[t ift bie ^öd)fte j^orm beä 6e=

niefeenö'-." !?a!5 iojialiüiidje ^Deal be^ ßJeiiujfefg fonimt el)cr bent

flried)iid)en 3^t\il ber „.Ualofagntlna" nabc ai^ bem ber in inate?

tie'len Öütern ^d)n)elgen^en ^^öUeret. W\t oiel mc^r •Jiec^t fönnte

wnn l'iigen, M% Der „ilapitali^mu!^", bü^ aufö bö^ftc ge«

fteigertc (Srwerb^ftieben eine materialiftiic^e ßeben^auffaf|ung bc«

günftige, unb baruu« mit Seilbciber ben (Sd&lu& sieben, bü& hai

„älUrfcn Deö Äiipitali^mus" bie eigentlidjc DueUe bcg ©eburteus

xücfgnnge^ fei*.

^leilid) roiib man mobi mit berlei allgemeinen Formeln "ben

©rünöen be^ ©eburienriidgaugeö überhaupt nicbt auf bic <Bput

fommen fönnen. D^m loiib fic^ fdjon enger an ta^ empiriidje

!D(atericil Ijülien muffen, ^n ergibt fid^, t>a^ gerabe ber geiftig

lötjerftebcnöe 3Irbeiler roeniger Äinber ju (jabcn pflegt, alö ber

feinen ;:lnftinften niid)gebenbe, in ben 2^ag bineinlebenbe Sumpens

Proletarier. 2)a» bi^ben ebenio roie bie „bürgerlidjen" Scüölferung^s

t^eoretifcr and) bie iojialiftifdjen (Sd)riftfteUer b^rworgebobcu. So
fd)reibt V>ibd: „intelligente unb energiid)e ^vruuen ^aben — von

3luena^men abgeieuen — in ber Siegel feine ^ieigung, einet größeren

Sln^al}! fiiiiber ul^ einer „£d)icfung ©otteö" M^ \ieben ju geben

^unb bie beften iiebenejabre im Scbn)angerfd)aft§,^uftanb ober mit

bem Äinbe nn ^el• 43ruft ju ücrbringen*." Umgefe^rt oermebrt

fic^ bic '^enölferung „boit am rafd)eften, roo fic am ärmften ifl,

weil, roie 3Sird)on) mit i)tedjt bel^auptet, neben bem S^runf ber ©e*

' ftoutdtQ, Sftmc^cung unb Cntioidlung in ^Jotur unb ©efcHfd^oft

2. ?lufl etutti^art 1920, ©. 138.

- ebenba 6. 267.

' 5elt5 2t)eilt)aber, 3)er Untergang bcc bcutfd^cn 3uben. 5J?üitc^en

1911, © m. 3« bit 2. ^^luflage feincö Suc^i« (Sörtlin 1921, © 147) Ijat

3;t)eilt)Qliet biefe %[)tie drva% obgefc^roädjt. — Sßgl J^ci If)aber, S)a^ ftertlf

»etlin. 0-8eclin 191 •), ©. 146.

* IBebel, S)ie Otau unb ber Soaialigmug. 25. Sufl. ©tuttgart 1895,

e. 461.
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fd^Ied^t3(}enu§ t^r einsigeg 5ßcrgnügen i\t^". ebenfo rocifl Äout^fp«

auf bie grö&crc ^ctmeljntng^tenbeuj bc5 ßumpenprotetariatg gegen^

über bcr inbuftrieQen 2trbeiterfd)Qrt ()in. 2)ag englifdje Soäialiften=

(Si)(ipaax '^ihb [einreibt über bie luillfürltc^c ©cburtenbcidjränfung:

„2)iefc S3eid)ränfitng ift offenbar bifferenjtert in bcr 2lrbeiterf(ü|fe.

©ic ifl am ^äufigften bei bebad;tfnmen, fparfamen unb pftic^t=

beroußten gelernten Arbeitern, bie fic^ regelmäßiger ^Tätigfeit s«
xelatiü günftigen 93ebiugungen erfreuen, ©ie ift am feltenften bei

ben ungelernten ©elegent)eit5arbcitern, bie bie ©inäimmerroo^nungen

unferer armen 33iertel fütten^" 3u ben ja^trei^en Urfnc^en bieier

©rfc^einung gehören: baä geljlen einer anftänbigen ^äu^Iic^feit,

bie au« ber Un|id;er^eit be§ Unterfjalt^ entfte^eube ©leic^gültigfeit

unb bie 9Ieigung §u 2:;rQgt)eit unb 3:runf, bie ben „unbefc^äftigten

3Kann" fennjeic^net. „5Ber je ben (Einfluß regelmäßiger unb an^

ftänbiger 53ef)aufung auf bie Seben^fü^rung beobachtete, meiß, ba^

bie ©eburtenbefd)ränfung, bie je^t unter ben regelmäßig befdjäftigten

3lrbeitern üblich ift, jum großen 2;ei[ ber bloßen .<0ebung i^rer 2age

entfpringf^." ^a§ ift lebiglic^ eine (grflärung be§ ©eburteiirüd-

gangem, roie fie ätjnlic^ bie niditfosinüftifc^en „^ortfc^rittstljeoretifer"

unb „aBo^Iftanblt^eoreu^^:" (2:ottquift, 33ertiUon, Seoaffeur, 2ero9=

33eaulieu, 33rentano, 2Jiombert u. o.) gegeben ^aben. 2lber roebet

bie '^ebh^ noc^ 33ebel nod) ber fpätere ^aut^f^ ^aben barau^ ben

©cbluß gejogen, bie 2lrbeiterbeüölferung follte,, um i^rc 2age ju

^cben, nur möglic^ft roenig Älinbcr in bie SBelt fe|en.

IV

3)ie mobernen ©ojialiften finb nic^t 2lnt;änger, fonbern fofl

burc^roeg ©egner ber „neuen Se^re", be^ 9^eomaltt)ufiani5mu§.

S)iefc „Se^re" ift, nadjbem fd)on §u ßebjeiten oon "iJialt^ug, um
182), in ^nglanb bie fünftüd)c 35er^ütung ber (Sd)n)angerfdöaft

me^rfad^ empfohlen roorben roar*, t^eoretifd) begrünbet roorben burd^

1 93ebel, 2)ie ^tau, ©. 458; tigt. S. 449 ff.

2 flaut^fi), 23ermel)run9 unb gntwidilung, S. 179 ff.

8 ©ibne^ unb Scatticc 2öebb, 2)aö Problem bcr ?{tmut (1911).

ilberfe^t uou ^clcnc ©imon. Sffni 1912, ©. 31; ögt. Sidney Webb,
The dtcline of the birth-iate. t'abian Tract Nr. 131.

* James Mil 1, Encyclopaedia Britannica, Slrtüel Colony, 1818. —
Francis Place, Illustrations and Proof of the Priniiple of Population,

1822, 6. 165. — R. D. Owen, Moral Physiology. London 1830. Sgl.

^aüelorfGlIi?, (Scfc^ledit unb Öeieafd^oft. Sßüräburg 1911, SJb. II, ©. 301 f.
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hai 23u(^ beä ßiiglänberS ®. 3)r9äbQle, „The elements of social

science or physical, sexual and üatural religion" (1854 jucrfl

anongm)'. 2)aö '-Buc^ fteljt öEonomifd) üoUfommcn auf bem 8tanb'

punft üon 3Jiii(tl)U!g. (^J. 35ri)!5ba(e ftetjt auf bem SBobcn einer tn =

b i D i b u n ( i ft i j cf) e n ^Mrtfd)af ti^le^rc unb ift 2tnl)änfler be^ '^lah\)ni'

fd)en 53ei)ülfeninfl^i^cie|jc^. 2)er einjtijc loefeutUdjc Unterfdjieb flegcn=

über ^llialt^u^ befte[)t barin, bo6 2)n)5balc bie üon ^J)?alt()ug oor=

ge|'d)Iagenen Wittel ;^uv 'iIlHoe[)r ber ftänbiqen Überoölfcrimg^gcfa^r,

bie fittlid)e (£iitl)iiltuug uon ber(S^e („moralrestraint") al^ un^ui^nng'

iid) ablel)nt unb ftatt bellen ben oon 3)ia(t^u^ DeriDorfencn ^räüeutio^

oevfo^r eirpfielilt. SlUe 'üJialtfjug t)offt er burd^ @infd)räufung ber

©eburtensdljl, joraeit biefe möglid^ ift, bie Strmut ju bekämpfen unb

bie [ojicile ?sriige ^u löfen.

®or '?hiiDer &. 2)n)'3bale§, 6. 9t. 3)rt)lbale, bemühte fic^, bicfe

3}?obififatii)nen ber 3)ia(tt)ulid)en Se^re, ben fogenannten „9ieomaU

tl)ufi(iui5mii^", in roeiteien 'l?olf^freii"en ju oerbreitcn. 3" biefem

Siuerfe griiiibete er 187G in £onbon bie „Malthusian League".

S)ie neonialtl)nrionifd^e Seroegung fa§te in ©nglanb balb feften '^n^.

3n ben [olgenben Öat)r3et)nten griff fie auf anbere iiänber übet.

3n ^oUanb entftanb ber „De Nieuw-Malthusiansche Bond"

(1885), in ^ranfreid^ bie „Ligue de la Regeneration humaine"

(189()), in Spanien bie „Liga de "a Regeneracion humana*'

(19()4), Q^nlidje iöünbe entftanben in ben ^Bereinigten Staaten unb in

ja^Ireic^en anberen liJänbern. 1000 fd)(offen fid) bie 3Sereinigungcn

in ^ari^ ?u einer internationalen „Federation universelle de la

regeneration humaine" jufammen, unt) in einem 1910 in ^aag

obget)altenen internationalen ilonferenj waren 18 3"'ci9oereine oer-

treten, ^n 2)euti"d)(anb rourbe 1892 in Stuttgart ber neoma(=

'tl)ufianifd)e „Sojiaü^armonifc^e S3erein" gegrünbet, ber bie 3^it=

fdjrift „2)ie fo.^iale Harmonie" ^eraulgab. ^n ""Berlin rourbe ber

Stegli^er praftiid)e Strjt Dr. ^erbinanb ©olbftein ber %ü\^xtx ber

tieonialtl)ufiani|d)en Seroegung ^.

S5ie iöeroegung^) rourbe in allen ßänbern oon SSertretern einer

' &. S)ri)äbalc, „öJrunbjüge bec @cieHjc^aft§miffenfti^Qft". 3)eutid^e

Überlegung 1872.

• i^l. OrC'^l>'na"^ @otb itcin, Sic Überöölfetung ©eutfd^IanbS unb

l^ce SBeföinpfimg. <DUiiicf)cn 19Ü9.

• a}c\l. Stille, Der 9leomQltl)uiianiämH§, 1880. — ^PontuS Safilberf,

S)et *Jicoinattt)ufiaiiiömu^. 3eitfrf)rift f. eoiialteiff. 1903, 5Pb. VI, ©. 6;i7 ff.
—

Bertilloii, La Depopulation de la France, Paris 1911, ©. 210 ff.
—

©rotja^n, föeburtenrürfgaug, ©. 277 ff.
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inbiDibualtfttfcöcn 2Birtfc^oft^orbming (getragen. 2)a3 qebt fc^on

aui ben Sa^ungcn ber eiu^liic^en „Malthusian League" IjciDor,

bet bic anöeren !i<ereinii^un(:}en nadjcjebilbet finb. 3)a Reifet eg:

„Überoöltcrung ift bic ftdrffte DuelJc Don ^^aiiperiöniuö , UnnniKn=

^eit, 33erbrec^en unb Hr(infl)eit." 3)ieier 6a^ lauft ber fosialimjdjen

SBirtjdjQftäauffaffiing , bie boc^ geiabe in ben fojialcn ^DilMtli"^en

ber gegenwärtigen 4Birtfd)att bie UriQd)C beg 'ij3Qiiperi^-miiä unD

feiner j^olgeerjc^einungen fie^t, ftrift suroiDer. 5)ic neotnalt^ufiüniidjen

J?ereingid)riften unb bie iljnen nül)eftel)enbe Sitcratur ^ betonen immer

ttieber, bofe fic buid) bie ©eburtenbefc^ränfung bie fojiale ?^rage

löien tooUen. ^J)iandje oon itinen Ijaben fogar eine Qu5geipiod)en

onti)oäioliftiid)e ^enbenj. (So fd)reibt ber „«gojialiftentöter"

^. j^erb^: „2)ie Sojialbemofratie luirb in i^ren j^orberungen n)eiier=

ge^en alö bie 5ieomaltt)ufirtner. eie toirb oerUmgen, bafe ber ^Diinimal*

lol^n fo bemeffen werbe, ta^ jeber Slrbeiter bie naä) bem gejelU

fdjaftlid^en 3iu^rung5ftanbe mögliche Äinberjayl erzeugen funn."

Unb in einem Flugblatt ber oon bem ^Berliner Dieomalt^ufianer

geröinanb ©olbftem gegrünbeten „©eieUfdiaft jur 33efämpfuiig ber

tiberuölferung 2)eutid)lQub^" oom ^J)iärj 19I4 („eingäbe gegen

bog ä^erbot be3 ißanbel.w mit antifonjeptioneüen ÜJJitteln") l)eii^t

tS: „®ie (Bojialbemofrütie toeiR, ha^ ^inberreic^tum 9iot unb (SIenb

unb bomit 3)^ad)t für fie bebeutet .... SDie ©efellicbaft ?iur ^bes

fömpfung ber Überoölferung Seut|d)IanbS .... tiitt Qug)d)IieiMic^

bem beabfic^tigten 'i^erbot ber antifonäeptionetten 9}iittel entgegen,

bamit nic^t ber Äampf gegen bie ©o^ialDemofratie ju einer oöUig

gwecflojen ^onblung werbe."

» Dr. ^ofje {53erf. Dr. «Dl etifing Orgien^burg), Üiin folultatiöe ©tcrt=

litöt 1882. 7. 3lufl. 1906. — .g>anö Ser DI), 2)ie tünftlirfie Seit^tänfung b«
ÄJnbetjatjl aU fittlic^e ^^flici&t. 4. Stufl. Seipjig unb ^leuirieb 18y4. —
t)an« gerb^, 2)et ^UjQltljufianiömuö in fitttic^er Söcjietjung, 1885. — ^anS
grrbl), 2)ie OTittel jut Scrptung Dpi Äonaeptiou, 8. ?lufl. 1907. — 2. a)ülf-

wann, 35ie l'ölung ber jovialen f^xai^e butd) bie iJtou. SBerlin 18?:<9 unb öett

fd(jifbene anbete neomalt^ufionifdie Sdjtifien bcä SertagS ^iu|ct S3erlin. Unter

ben neueren, bejonbet^ auf Slrbeiterfreile berechneten Sdjriften: 3)te mobernt

Äinbetbei i räufung. (Sine lojiole ©:ubie um SJeru^. SBien 1910. — Tie

C^e aU Äümpfmittel bf§ ^roletanate, üon SBiop^it, 9Jürnberg. — ^oljann
Qferdj, iJiebe unb (ftie in ber aibeitenben ßlafje. Oranienburg o. 3. — feine

etgentlidö fo3ialiftijcI)e S^enbenj tjoben ober biefe Schriften jumcift nid^t, wie

5Haj ÜJiarcufe (let ef)rlicf)e l^räDintiuDirfebr, ©. 129) bef)auptit. — Sügl. bie

5ßolemif 5Bebelä gegen ^anS ^erb^ (^ie ^yrau unb ber ©o.üalieniug,

6. 462).
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S)ag ber 5?eomaltl)ufiüni«mu5 ali Söjimg bcr fojialcn »^ragc, alS

^änöige loiriic^afiäpoliiijdjc ^lotroenbigfeit mit Der jojiüliftijdjcn

Snid^auung uuüereiiibar ift, Ijabeii roir bcrcitiS bargclegt. älber üuc^

aii '^roDtf orium, alö rorübeigcljcnbe^ iüiiDenuigemittel bed

^üupen^niu^ ^aben i^n cor bcm Wiiegc bic rocnigftcn Sojialiftcn

oncrfiinnt. 3iur einige poUiifc^ auf jojialiftiidiem ^oben fte^enbe

SIritc ^aben fid) beii neomülttjufianijctien J^orberungen ungenauer:.

Bo meint ein Sd)n)eijei: Skjt unb Sojialift, i^ritj^ ^örupbad^cr, in

feiner JÖrojc^üre „Kinberjegen unb fein fönbe", ju ben ^iac^teilen

einer großen iUnöer^al^l gehöre u. a. „Slufgc^en tti: (Altern in ber

Äinberaufjuc^t, baljer (^ridjroerung, fic^ ber ©oäialbemofraiie an*

jujc^lieBen, umjoineljr, olö bie {inberveidjen Altern ju abl^ängig

oon ^ilrbeirgebern loeiben'". ^n Seutjdjlanb waren eö namentlich

bic berliner trjte Dr. 2llfreb 33ernftein unb ber je^ige unab=

gängig = jo5uilbemotratiid;e 3ieid;!gtagiSabgeoibnete Dr. Quliu« 9)ioieg,

bie in ben legten ^^^^^rcn oor bem Kriege, etroa oon 191u ab,

eine rege Slgiiation \nx bic ©eburtenbeidjränfung entfalteten^.

^ie Slrbciteridjaft ^at jroeifelloö in nid)t unerljeblic^em SJia^c nco=

maltljufiüniic^c 6d)riften geleien unb ift baburc^ jur (A5eburien«=

befc^rantung, rocnn auc^ nid;t oeranlafet, jo boc^ beflärft roorben.

©buürb )Üernftein berid)tet, bafe fd)on ta^ grunblegenbe Si^erf hei

9icomültl)ufianißmug, bie Sd^ift S^rpöbale^, in 2lrbeiterfrei|en oiel

gelejen roorben lei unb große 33egeifterung geroecft ^abc^ Sluc^

mag ^ier unb M in joäialbemofiatijdjcn Crtegiuppcn Die neo=

maü^ufianijd^e ^^ropuijanba getörbert roorben fein*, ^itber bie neos

mülil)ufiünijc^c 5l^ereln0berocgullg ift bod^ nie über bie Sebeutung

einer (£efte l)inauegeroad)fcn, unb cS roäre beä^alb oerfc^lt, |ie für

beji mobcrnen (i)eburtenriicfgang oerantroortlic^ ju machen.

^ 3it'ett noc^ SBotnttäget, S)ct ©eburtentürfgang, 6. 43.

* 3in neoinaltl)ufiomj(^eu ©mne ijl audj bie jeit 1905 etfdjfinenbf, öoR

Ixx (jc^t unabl)Qngigni) ©oiioliftin Dr. ^elnir ©töcfer Ijetausgegebeiic 3'"it«=

fdjrift ,3)ie neue Öenetotioii" orientiert C^^ublilatiunöotgan öee 3)eutjcl)eR

Sunöeö für ^iutterjd)u|, öer internationalen iJercinigung für -iJJuttiriiljiHj unb

anb ©ejualreform unb bti 191 1 gegriinbcttn Eeutjdjen yicumültliufianettoniitee«).

' (Äbuorb SJernftein, 2ie ^Jlrbeiterbetpegung. Die ÖejfÜ|c^üit, ^lr.35/a6,

Öronffurt a. m. o. 3., S. 96 f.

* ©0 beiidjtet Dr SHauc^: i^ trieben Don einem SBortrag einer neoinall()u=

panifc^eu SDanberccbnerin im Sojialöemoliatiidjen herein ju ©c^raplau.

,6oiialbemoftatie unb ©eburtcnrüdgang", 3fiMc^"tt f-
^Jiebiiinalbeamle 1913,

JBb. XXVI, e. 107 f.
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2)ie j^ü^rer bcr ©ojialbemofratte \)aben fi(^ fafl fanillid^ gegen

bie fünftlid)e ©eburtenbejd^ränfung ober roenigften^ gegen bie ^ro«

pagierung ber @eburtcnbc)rf)räufung al3 [ojiaüftifc^eä Kampfmittel

auSgeiprodjen. äBilljelm Sicbfnedjt iprid^t üon „fdjmu^igen ^raftifen,

loeldje Don fämtlic^en bürgerüd^eu Öfonomeu me^r ober loenigct

unocrbiillt bcfürmortct roiirben" *. 33ebel [agt in feiner „^rau unb

ber ©ojialiiSmu^" : „^ie j^urd^t uor SJiangel unb Söebenfen, bie

Äinber nic^t fta«be^gemQ§ erjie^en ju fönnen, finb eä ferner, bie

Ijauptfäd^üc^ (grauen au)S ndcn Stänben ju ^anblungen treiben, bie

loeber mit bem 9iatur5ioedE nod) immer mit bem Strafgefe^bucö in

Übereinftimmung finb. SDa^in get)ören bie oerfcf)iet)enften 9}httet

jur SSev^inberung ber ©mpfongni^, ober, menn biefe miber 2ßiIIe»

jiattgefunben l)at, bie 33eieitigung ber unreifen ßeibe^fruc^t, bct

3[boi-tu!5^." Unb weiterhin : „^er fünftlit^e 2tbortu§ fommt, nac^

ben oerfd)iebenen Sanjeidjen ju fd;Iie§en, bei fd^roangeren j^rauen

leiber immer mef)r in Übung ^." 2)ie 2lnn)enbung non 'i)[5räüentio=

mitteln Ijabe fid^ in ganzen klaffen, ja bei ganjen ^^ölfern ju einem

Softem entroicfclt, „baä ()ier unb ba ju einer Kalamität geroorbeu

ift''"; unb an anberer Stelle fpric^t 33ebel oom „roibernatürlic^etn

^räoentiDoerfe^r*", ben e§ in ber naturgemäß lebenben ©efett?

fd^oft bcr S^ifw^ft "^f^t geben roerbe. ^aut^tg ^ot too^l in feinet

crften, noc^ unmarjiftiid^en 2lubeit über bie 33ei)ölferung6frage^ ben

^röoentiooerfel^r befürroortet unb fid^ bem neomaltljufianifd^en Stanb«

punft genähert, ^n feiner fpäteren, marpiftiid^en ©d^rift über „3Set=s

me^rung unb (Sntmidfluna in 9iatur unb ©efedfd^aft" •^ (1910) ^at

er biefen Stanbpunft aufgegeben, unb brei ^aiixi fpäter ^at er in

feiner ^olemif gegen ben „©ebärftrei!" mit bem 9ieomalt^ufianilmu4

fd()arfe 2tbred^nung gehalten''.

2lu§ ben früher bargelegten ©rünben ^at fid^ freiUdb bie

©ojialbemofratie lange 3eit b^^burd^ gegenüber ben Problemen bct

ScDöUerungöt^eorie unb Seoölferung^politif pa ffio oerbalten, unb

and) in ben erften ^a^ren beä 20. ^a^rbunbertä, al5 im 3lnidjlu&

an ta^ Oppen^eimerfd^e 3Jialt^u^bud^ unb an ben ©eburtenrüdgang

^ 2B. Siebfnec^t, 3ut »obcnftagc, ©. 121.

« 53 f bct, Sie grau, ©. 132.

« (Sbciiba 6. VSi. * ebenba ©. 462.

* Äaut^f^, 2)cc @influ§ bet SSotf^oerme^rung auf ben fjottjd^citt bec

«fffttfc^alt. SBien 1880, ©. 173 u. 192.

« ÄQut^f^, 5öirmc{)run9 unb enttoitfüing, <B. 247 ff.

^ ßautätlj, 3)cc Oiebärftteü. 9ieue 3eit 1913, S3b. II, ©. 909.
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unter bcn bürgcrli^cn öfonomen bereit)^ eine beDölferungSt^eoretifd^e

unb bcoölferung5poIitii"d)e 2)ü3fui)ion im ©angc ronr, \)ahtn bie

mnfegcbenben (So<\ialbcmüfraten gefd^roicgen. C^ri't in bcn legten

^a^ren vox bem i^ciege traben aixd) fie in bie 2)cbatte eingegriffen

nnb fid^ jum überroicgcnben ^eil gegen bie ©eburtenbefdjränfung

ecflört.

2)en äußeren 3Inlai3 baju gaben ßnbe ^nli 1913 jroei fojiQ'

(ifiifc^e Serfanimlnngen in 33erlin, in benen über bie ©eburtcn:

befcbi^änfung aU Kampfmittel be^ Proletariats oer^anbelt rourbc

(Dr. 2nfreb Sernftein referierte über ba^S Xbema: „^ie ©cbnrten-

bcfc^ränfung — eine reuolutionare SBaffe?")- 2US jugträftigeg

©d}Iagroort prägte man hivi äöort oom „Öebärfireif '", roomit fid^

bie 3lrbeiterfla)fe gegen bcn nom fapitaliftifd^en Staat geforberten

„©ebärjroang" roeljren foUte. ^n hen bamaligen S>erfamm(ungen

^aben eine Slnjaljl fo3taIiftiid)er ?viif)rer, befonberiS and^ bie fül)renben

grauen, gu ber %xac\t bcö „©ebärftreife", b. i). ber ©eburten-

befc^ränfung Stellung genommen. 9iad^ bem anSfü^rlidjen 23erid)t,

ben bie 3^itfd)rift „ 2)iöfujfion" barüber brad^te^, feien bie Sin«

fiepten ber piominenteften So.^ialiften ^ier mtebergegeben.

^rau 5i(ara S^tfin, bie je^ige Äommuniftenfüljrerin, fagte bamalö:

„Qä ift fc^r cigentümlid), ba^ man auc^ in ber £ojialbemofratie

beginnt, bie qnacfjalberifd)en Wxüü jur 53ef|ernng ber Sage ber

arbeitenben Klaffen ju empfehlen .... (Sine 9üd^tung ber bürgere

{\ä)in liberalen bejeid^net hin 9iücfgang ber ©eburten, ben ^räüentio*

Dcr!e^r aU ^eidjen eine!§ fulturellen 3lufftiegS. Sa§ ©egenteil ifi

meiner Stnfic^t nad) ber ^^all .... (Bä roirb ferner gefagt: 3JJan

foU bem heutigen Kapitaliftenftaat möglicbft roenig ©olDaten liefern.

3)ian üergi§t nur, ha^, roenn ha^ Proletariat roeniger Solbaten

[teilt, fic^ audj bie ^a\)i ber ^ieoolutionäre oerminbert . . . . Sa^
Proletariat mu§ barauf bihaä^t fein, möglic^ft oiele Kämpfer jn

t)aben. ßine ^efferung im t)eutigen Staat ift lebiglic^ auf geroerf=

fd^aftlid^em ©ebict ju erzielen." Unb biefe SBaffe, ben fioljnfampf,

mifl j5rau S^ttin and) gerabe jum ^^Jecfe ber SeoölferungSpolitif

oenoenbet roiffcn. 2)enn „beffere (Srnä^rungSoer^ältniffe fmb allein

imftanbc, bie grudjtbarfeit ber grauen ju mehren unb bie Kinber=

' 3)a8 SSJott »©cbävftteU" ift eine Übcrfetiung bei ftonaöfi|djcn „Greve

des ventres", njoöon iBcieuj in feinem Troma .,Blanchette" fptic^t.

* 2)i§fuffion. eine ^Jionateicfirift für aftueDe Äulturfrocien. .f)etau§ii.

oon ^anS Dfltoalb. „2}ie Süaialbcinoftatic unb bct (Scbätftteif, 1913,

.5)eft 5, S. 32-40.
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flciblid^fcit 5U oerminbern". ^xaxi Sui^c ^k^ (fpater U. S % 5).)

äußerte fic^ in gleichem Sinne, menn aud) nidjt \o xahitai: 3i^cnu

eine einjelne Familie eine Äinberbcjcftranfung roolle, bann fönne

niemanb elrooS bagegen ^abcn; allein bie Sad)e jinr ^aiteiiacbe ju

machen ober fie, roie Dr. "JJiofe^ empfal)!, ouf bem 'IJurteitaq j^u et^

örtern, fei ooUftänbig au^geicöIoHen. 2)ie Äinberbeiditanding !önnc

nicmnU ein 3)Jitlel werben, nm jur 23efrciung beä ''Proletariats bei^

julragen. Sind) ^^-rau Ü)iiit^ilbe ^il^urm (fpäter U. ©. '!>. 2^.) meinte,

eS fei eine arge ^äuci^ung, wenn man glaube, burd) 'ikfcbränfung

her (Geburten eine Hebung ber n)irt)d)ahlid)en Sage Der 'ilrheitet

^erbeijufüljren. 'Jiur Dnrd) ben politifdien iinb gemerEidjaftlic^en

Äla)lenfampf roürDcn belfere 3"ftönDe l^erbeigefülirt werben. 2)üju

fei aber erforDerlid), Ui^ bie 3^^^)^ ber Jllaffenfänipfe eine möglid)fl

grofee werbe. Unb ebenjo bie fpätere i^ommuniftin >vrau Dr. 'dioia

ßiifemburg : „Sl^enn man Dr. 9J^oi'e» ^ört, fann man ^u ber 2lnnc^t

Eommen, eS ^abe nienuil!^ ein ^Jiarp ober l'affüUe gelebt .... 2)ie

fojiale grage*fann niemals burdj «Selbft^ilfe, fonDern nur burc^

2)iaffent)ilre gelöft werben. 2llö ^Kampfmittel für ha^ "^Jroletiuiat

mufe bie Äinberbefd)r^nfung mit (;rnt|d)iebenl)eit jurücfgewiejen werben.

S)urc^ bie 5linDerbeid)ränfung werben wir niemaU unfer (Snbjiet

erreid)en." ^m gleidjen «Sinne fpra(^ auc^ Die Ü)iel)rjal)l ber be=

fannteren männlidicn 9?ebner, barunter 2lDolf ^offmann, jo bo§ bie

neomaltl)ufianijd)en Srjie Dr. 33ernftein unD Dr. a)to\e^ woljl ^öei«

fall beim ^ublifum fanben, aber unter ben gü^rern fc^liefelic^ faft

allein ftanbcn.

Sind) bie ^tieoretifer ber So^ialbemofratic fprad^en fidb

übereinftimmenb gegen ben ©ebärftreif als fosialiftifdie 2i^affe au^.

©buarb '^ernftein ert)ob in ben „Sojialiftifc^en 3)ionat<?ljeften" ' (Jin-

fprucb gegen bie Propagierung ber C^eburtenbe)d)ränfung. 3)ie

Slrbeiterbewegung erwirfe fd,on „rein burc^ fid) fclbft, o^ne jeöe

alt« ober neomaltl)ufianif(^e 3"9obc eine '^^efd)Vttnfung ber ©röfee

ber 2lrbeiterfamilie" , inbem nämlid) bie >^orberungen ber So.^ial*

bemofiatie: ^Üuebau ber SSolfSjdjule unb ber goitbilbungSjd^ule,

95efämpfung ber Älinberarbeit unb (5-r,^ie^ung beS 3lrbeitcr3 „jur

felbftbet)err)d)enben '-i>orfd)au" *, ber gan,\e '!)Sro^e§ Der .fojialen

Siepublifanifierung" eine Älein^altung ber gamilie begünftigen. Slber

' ßöuatb 35etnflcin, ©ebuttenrücfgang. ^lattonatität unb Äultur.

6oiialtftifd)e ^ülonat^defte 1913, SBö. 'S, .£)tft 2-i, ©. 1492—99.
* etcnba 8. 1494.
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auf tai «'üUe" unb „-ißieroeit" tommcu c3 an „^ie freiroifligc

3^efd)ränfmui öer Wobiaten ift eine (Siid^einunc;, bie i\6^ üuf einer

fleimMen 3 rufe i'^ei Kultur in allen ßdnDern eiufieUt. ^a[i fie ferne

jo^vuliüi'ctje iJoiung Der jo.üalen ^lagc ilt, baö fic im öegenteil fle=

eignet ift, ben niiil'cl)aftlid)en jV'^riid)!!!! ju fd)dbiiien , roeun nidjt

burd) (SiniuauDenng niu ben lilu^tall an ^Jiad)n)ud)3t^r'a^ geliefert wirb,

ftel)t auti>'r ^'^^lü'l'-" 'J^*"^ )d)ärfer manbie fid) ber J)iei)ifionift

Dui-ffol in 51Ü01 jd)aifi"innigeu ^lufjä^en' gegen bie '^ropaganbü bc^

©.biuftieif^i, bie „iimpagtin^a ^er Jat auf lejucUem C^icbieie". S3e=

fonr^er« fiiid)tet Cneüel, bafj bie iUlinaljmc ber inlänbijd)en 'JIrbeiiers

benölfenmg nu« tie (Sinunniberung non 'Arbeitern anö rücfftünbigen

fiäurtern 1 emirfen uu''» bnburd) bii5 Soljnniiioau gebrücft roerben roiirbc.

iHi^er üud) non bem on^o^of niarjiftic^en (^lügel erful)r ber

föebäiftroif eine ftiifte 31ble^nung. Äantefy felbft, ber el)emalige

9)ialtl)nfianer. mibin in ber „"J^eiicn ,Seit" bagegen (Stellung*. 2)ct

©ibnrienritcfgang ift, nad) Kautefp, eine nottuenbige ?50lge ber „fapis

lalinifd)»n" älMrtic^aftiJeniipicfiung, ber nuncljnienben ^nbuftriülifierung

unb -i'roletnrifierung. 5?aut5fg meint, baö sroar für bie Sojiah

beinofniiic fein (^runb uorliege, bem 3Jeburtenrücfgang bcforgt gegen-

über jn flehen, , aber nod) roeniger einer, il)n burcö unfcre 3lgitatiou

ju forbem. 2Bir muffen foldjer 'ilgitatton oielmel^r auf ha^ ent-

fd)iebenfie entvic entieten. Sie bebeutet für un^S nidjt blo& unnügc

Ävafinerfdjrocnbnng, fonbern bireften Ärafiaufroanb für eine un3

fd)d^lid)e Sadje*. Z'ic millfürlidie Weburtenbeic^rÖnfung, bie Älein^

fnmilie, bebe ^war junädift bie „Äampfföljigfeit unb Energie ber ein»

jelnen 'i>i oletarier, namentlid) ber proletarifc^en {grauen, alfo i^re

Oiuiliiöt. Unb Cliuilitdt ber fdmpfenben "^Proletarier ift nid^t minber

roid)iig aU ibre 'iJ^iffe! 2(ber freilieft, bie fdjönften Dualitäten nü^en

bem "'Proletarier nid)ii§, roenn iljm bie nötige 9)iaffen^aftigfeit fe^lt'."

3m gleidien Sinne, ndmlicft gegen bie iJarole beä ©ebärftreifiS, fprid^t

fid) Äiiutx^ft)^ Diitarbeiierin , bie ^Heferentin ber „'Jieuen 3^^*" für

j^rauenfragen, über bie ^Berliner ^i^erfammlungen aug".

' (Sbuarb JBetnflciii, a. a. C. © 1499.

* ßiieffft, „2)ie Öfonomie b(4 Öebärftreifi". ©ojtaltflifc^e Ulonat^^fftf

191:{, -öeit 2i», unb „Dte ^i^ilofopt)!« bei öJebdtiireif«*. euaiaUftifdje 5Honat»=

Vfte 191 ;h, .£)eft 2ö.

•' .RQutöfD, ,!Det ©ebatflrfif". ^teiie 3fit 1918, Sb. 2, ©. 904—909.
* ßbetiöa e. 909. •* U^benba ©. 908.

* ObQ Otbetg, ,3ur etcQung b r Partei 311m ©rbärflreit". 9ieue 3eit

Sb. I, a. 47 -.VS. eb.njo: Sluguft gceubent^al, „2)ie Ucfac^en bti ö«-

buttentüdgang^ oor bem Ärtege". ^eut 3eit 1917, Sb. II, ©. 454 f.
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2)Q§ war bic beüölfeninggpolttifd&c (Situation inncrtialb bei

©Ojialbemofratic üor bem Kriege. 2)ic nnllfürlid)c @eburtenbejd;rän'

fung, ^räoentiüDerfe^r unb j^ruditnbtreibimg nahmen unter bct

2lrbciterfd)nft immer me^r ju. SDie rationoUftil'djc ©infieUung beä

Sojinlij^mug mar mo^l geeignet, ber Siotionalifierung be§ @efrf)le(^t^=

lebend beu 2Beg ju bereiten. 3lber bic ^olge ber S^tationalificrung,

ber ©eburtenrüdfgang, mar faft allen fosialiftifdien ^ü^rern unerroünfd)t,

unb bie ^l^ropagicrung beö ©ebärftreif^ rourbc oon ber Partei al3

ganjer abgelel^nt. SBenn bie ©ojialbemotratie, roic Älara 3^tfin

^eroor^ob', längfl fc^on für ©traflofigfeit ber Slbtreibung eintrat

unb au^ im :3a ^rc 1914 ben (Sutrourf eines ©efe^eS gegen ben

SSertrieb antifonjeptionellcr SJiittel ^ bcfämpfte, \o toaren bafür neben

fadjlic^en ©riinben parteitaftifd^e 9?üdfi(bten ma§gebenb unb bie

iiberalificrenbe aiuffafjung ber ©ejuatprobleme, roie fie befonberS

burd) 23ebel§ „%xau unb ber (SosialiSmuä" üblid) geworben mar. 3)afe

bie Partei aber neomalt^ufianifd^e ^ropaganba ablehnte, ge^t am

bcften barouS ^eroor, ba§ man Qnferate, in benen antifonseptionellc

SJJittel angeprieien mürben, in ber i'o5ia(ifti|d)en ^arteipreffe grunb^

fä^Ii^ nid)t aufnahm^. ®5 mar bal)er burc^auä unrichtig, menn

oor bem fliege üielfac^ behauptet mürbe: „^eutc befennen f\(i) bie

proletariid)en Parteien offen jum 9^eomaltt)ufianigmug" *, ober ^laU

1 3)i§fuf)ion, «ugufl 1913, ©. 39.

2 5lm 13. j^ebruar 1914 tourbe im JReid^atag bon ollen Parteien mit

9lu§nQ^me ber ©ojitUbemotratie ein Eintrag cingebrodjt, ber ben ©tlofe etneS

©eje^ed betr. ,bcn Serlet)r mit 2riitteln 3ur SßerOinbcrung öon ©eburten" jum

©egenftonb fjatte. 3lm 3. Waxi 1914 fanb in Serti» eine foaiolbemofrQtifd^e

^roteftüetfammtung llatt, in ber ber gieid^»tag§abgeorbnfte ißre^, ber fojialiflild^e

Sttit Dr. ©ilberftetn unb iJuiJe 3'«^ i" relotio gemäßigter Sform unb nic^t

ot)ne ftid^t)attige ©rünbe gegen ben ©efe^entnjurf fprac^cn. — S^ic brei Sieben

tourben aU SBrofdjüre öeröffenttid^t unter bem Jitet „ßegen ben Paotlic^en

©cbör^hjaug". ^onnoöer 1914. — Sgl. ferner bie 2:ebQtte über ben ©eburten*

TÜdgang im preußifd^cn 3lbgcorbncten'^Qufe üom 23. ^ebruar 1914, in ber öon

ben eoaialbomofroten ber fpätere preufeijd[)e ÜJJinifterprdfibent .g)irj(^ fprod^ unb

3ur a^etömpfung beg ©eburtenrücfgangeS foiiolpolitifc^c «ÜJafeno^men forberte.

(3}gt. baju «Henriette gfürt^, „®ie grauen unö bie SBeööIferungg» unb

Gd^u^mittelfrage". tttrc^ib für ©ojiale ^^gicnc unb 2)cmograpf)ie 1915, SBb. XI,

^eft 1.)

8 2)er ?lbgeorbnete ©tröbel t)at bae in ber Sifeung beä preu§ifc!^en 31b»

georbnetent)Qufi'ä Dorn 7. ^cbruar 1913 ouöbrürflicft ^erOorge^oben. 3)ie TOafe-

na^me jclbfl rüt)rt wo^l, toie bie 31ble()nung üon Heiratsannoncen in ber |oital=

bcmofratifc^en 5ßreije, üon Söil^clm ßiebfnec^t ^er.

* Otto e^inger, ,3)cr ©ebärflreif". S)er 3eitö"ftr Seilafle jum „Sert.

Sägeblatt- 1913, 9ir. 40.
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t|ufianiSmu^ unb 5?comQlt()urinni5mu5 feien ein „intcflricrcnber Sc=

fiotibteil beö SojialieimuS" '. 2)ie 5ül)Ter unb Spred^er ber beutjdjen

©ojialbemofrütie l)aben bie ©eburtenbc)d)rünfung al3 „'•^^romforium"

unb ülä „reuolutionäre SBaffe" cbenfo abgelebnt, mie [ie aU ^itivfiftea

felbftoerftänblic^ ben üJicomalll^ufianiiSmu^ olS^^rinjip ablehnen mußten.

2)cr ^rieg mad)tc ber großen Öffentlid^en S)i!gfuffion bc§ Se*

oölferung^rücfgangeö im bürgerücöen roie im fo.^inliftüc^en Önget

»orerft ctn ©nbe. 2)iei"clben ^i>ölfer, bic eben nod; laut barüber ges

flögt Ratten, ba§ bie ©eburtcnsabi nicftt me^r fo t)od) fei roie früher,

fc^icften i^re jeugung^frdftigfte ^Jiannfc^aft auf ^atjre in^ jyelb unb

büßten töglid^ taufenbe 3)ienic^cnleben ein. Unter biefen Umflänben

wäre eS freilid^ grote^f geroefen, bie 2)ebQtte übet bie SOefämpfung

beg ©eburtenrücfgangee fortsufe^en.

@iner ber crften, bic fid) roieber jum 2Bort melbete, war ein

©osialifi, ber S^eid^^tag^abgeorbnete ßbuarb SDaoib. ^n einem S^^or-

trag, ben 2)aDib in 33erlin im 58unb für 3)iutterfdju^ über ben

„Ärieg unb bie SBeööIferung^politif" tiielt^, legte er bar, meldte 33e=

beutung bie 3^^^ ^i"^^ 33oIfe5 für fein nationales 2)afein ^obe.

Um fo nötiger, meinte 3)aüib, wirb eS fein, bic bereits eingetretenen

nnb bie nod^ ju crroartenbcn 5lrieglocrIufte burc^ erl)ö^ten 5öc=

DölferungSjuroad^S roieber auöjuglcid^en. einmal muffe ber Staat

inel)t als bisher jur Sefämpfung ber ©duglingefterblid^feit tun; fo«

bann müßte aÜeS getan roerben, um burc^ ooüftönbigc 9luf^ebung

beS 3n)angjöHbatS ber Se^rerinncn, ^oftbeamtinnen, burdj Unter*

flü^ung ber ^hitterfd)aft unb ber iünberauSbilbung großer gamilicn

lt. ä. ben gortpflanjungSroillen doII jjur Entfaltung ju bringen.

S)er „elementare S)rang nac^ j^ortpflanjung" fei aud^ ftarf genug,

um einen genügenben S^olfSauftrieb ju beroirten. 2lber „man gebe

«3 ouf, benen Äinber aufüujroingen, bie feine ^aben rooUen" . . .

„HJiit ^olijci unb StaatSgcroalt" laffc [lä) auf bcuölferungSpoUtis

feiern ©cbiete nid^tä erreichen, ^m glcid^en Sinne äußerte fid^ bie

» 3JiaE maxcu\t, „3)et ef)elici)e ^tQtientitit)crfet)r", 6.128. ^ijnVx^

^. 2. eifenftabt, „^oüüt «nb ©esualgefc^" (3eitjc§tift für SöcrficiÖctungS'

webijin, 1911), SBotttttägcr, 3. SBolf u. a.

« ÜJetöffentUd^t untet bem litel „2)et Äricg unb bo§ »etiölfetungS*

jntoblem*, üon Dr. ßbuarb Daüib, 3Jl. b. SR. 3)ic neue ©eneration, 9io-

tjembet 1914, 9lr. 10 u. 11.
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©ojialiRin Dr. Helene ©töcfer im ^ebritar 101 G auf bcm Partei-

tag beö ©eutfcöen 'iiunbe« für 3)tuttcricöutj •.

W\t bcr Dann t>ei Äriec|e^ beflanu bie ©orqc um bie ^-
oöIEerunqSabnatjmc brin;ieuber ju merben. 1015 bec^rünbelc "il^rofcflor

Suliug ^^l^olf bie „^cutfcöe ©cfellicöaft für 33eüölferung^politif", i»

ber fic^ 2ßiffcn|d)aft(er unb '^olittfer ^ufammenfcbloffeu, um für bie

^örberung eineä mögÜdjft geiunben unb jablreicbeu 3iacöroucI)ieS ein=

jutreten. 2)ie eojialifteu blieben bieler ^eroegung fern*. 2lber an

ber io^xaU unb beDÖlferung5politi)d)en (^eie^gebung ber legten Ärieg«-

jabre, bem Sluebau ber Ä'ranfenperfid)erung, ber 2ßod)enbiIfc ufro.

nahmen fie regen Slnteil. 3lucb ue erfannten an, bcife t)a€ ^'^robient

beS ©eburtenrücfgange^ unb feine 53efiiimpfung „bie Taieinefrngc,

bie ©cbidial^frage, bie 3uf»"ft^frage be^ beutfcbcn ^^olfeS"^ ifl.

2)ct fpäterc 9ieid)«roirtic^aft^mimfter 9iubolf Sötffel pläbierte noc^

tm ^erbft 1017 bafür, ba6 ber „2lbntibme ber ^.^olf^üermebrung

energiid^ entgcgcnjutreten" ^flicftt ber fo.^iaUpolitücben ©eie^gebung

fei, unb trat beäljalb für 9)Jutter)cbaft3- unb (Slternfc^afi^oeificberung

ein*.

^er unglücEiic^e Qtuögang be5 Äriegeä machte ben populationlfli^

f^cn Seftrcbungen furo erfte ein jäbe^ ©nbe. SBäbrenb man in

bem fiegreicöen ^ronfreid^ alle ^ebel ber ©cie^gebung in 53eioegung

fc^te, um für einen möglidbft raid^en 33eDölferuni\gauftrieb ju forgcn

— freiließ bi^^er mit ^öc^ft mangelbaftem ©rfolge — , fcbtng in

2)eut|cblaub bie Stimmung in ibr ©egenteil um. (Statt ber Untere

oölferung^gcfabr entftanb bie 6orge um eine brobenbe llber^»

oölferung. 3)ic fdbneHe 2)emobilmadbung, baS plö6lirf)e 2lufboren

ber Ärieg^inbuftrie , bie mirtid^aftUdben 5lämpfc ber S'^eoolutioniS^eit

fd^ufen ein §eer üon Slrbeitälofen. §atte man jabrelang geglaubt,

ba§ infolge ber SSerlufte nad^ bem 5^riege j^u roenig ba fein roüiben,

fo roaren plö&licb aller Orten unb in allen ^Berufen ju oiel 3)lenfd)en

ha. ^olititer ber oerf(Rieben ftcn Parteien fprad^en eä auö, bo§ 2)eutfc^=

lanb 10—15 3)^iUioncn me^r 3}ienfd^en ^abc, alig e0 braud()c; unb

» Helene ©tötfer, „Wobetnf Set)5tfetung§poItttf . 2)a3 9leferat ift

obgtbrucft in ber »^euen öcncratton* 1916, 9{r. 3—4.
• Sgl. SBoUt) 3epler, ,SBeö5[fetuns^fragen'. ©ojialiftifd^c Snonotä«

^ftt 1915, Sb. 3, ©. 1309.

' 3)er fojialbemoftatifd^e Slbgcorbitcte fgatniiä) im preufeifd^en SbgeorbneUn»

ffaui am 17. gfebtuar 1917.

Äubolf Söiffell, ,miii ^utterfc^ufe anb ©öuglingSfc^uö-. 9im
3<it 1917, <Bb. 3, ©. 65-68.
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lourbc in ber treffe ober in 35eriamnilungen 5ur Slrbcit crmal^nt,

fo erinnerte man gern an baö 2Bort ßupriüi^: „2Benn roir nid^t

SBaren efportieren, niüjTen roir a)?en)d)en efporticren." SDer 3lug=

roanberungäbrang roar fo ftarf, roie er in bcn le^jten 3l«^i^äf^"tcn

oor bem Kriege nid)t gcroefen roar, unb roenn e^ tro^bem 5U feinen

cr^eblidjen 'ii>anberuer(u|"ten gefommen ift, fo lag ba5 nur baran,

baö ben 2)eutid)en bie Üöelt ueric^Iofieu roar, bafj \\6) feine 3Iu§=

roanbcrung^möglidjfeit bot.

Unter biefen oeränberten Urnftanben roar t)orerft an eine poputa-

tiomftijd)e ^-i^eoölferung^politif im früheren ©inne nic^t mef)r ju

bciifen. (Sin (Sntrourf su einem „9ieic^^gefe^ gegen bie 3serl)inberung

oon ©eburten" (uom lü. ^ebruar 1918) ^, ber \iä) gegen ^räoentio=

unb 2lborlniittel richtete, fam gar nid^t erj^ an ben ^ieid^^tag,

fonbem rourbe im iliinifterium begraben. Seoötferung^politif roar

nur foroeit möglid), aUi fie fic^ mit ©ojialpolitif bedte. Unb auf

biefem ©ebiete, m ber ^üriorge für ©d^roangere unb Sßöd^nerinncn

unb befonDer^ für unet)elid)e Äinber, ^at aud^ bie fojialiftifc^e 3?e=

Dolutionsregierung mandje^ geleiftet. ©ine befonbere, sielootte 33es

Dölferunglpoiitif rourbe aber roeber oon ber ^Regierung getrieben,

noc^ ^errfd)t im i?olfe Qntereffc bafür. ©§ ift beseid^nenb, ba§ in

jenen 3)ionaten be^ Sßinter^ 1918/19, aU bie 9?euerer unb bie ^ro=

grammc roie ^Ml^e au-5 ber ©rbe fdjoffen, bie beüötferung^politifd^en

Seftrebungen bod) eine ganj untergeorbnete $Hofle fpielten. 2)ie alten

^orberungen, bie bireft ober inbireft bie Seoölferung^politif beein^

fliiffen, bio 3ibid)affung ^er ßbe, 9Uif^ebung beg SlbtreibungSoerbotö,

oöUige Wleic^ftellung ber unehelichen mit ben e^eüd^en ^inbern,

„Staat^finber" unD äl)nlid)e, rourben roo^I oon biefem ober jenem

„8efuolreformer" roie^er auf^ S^apet gebrad^t unb mit ben poIi=

ttidjen Sd)(ngroorten beä STagcö oermengt^ 5)aneben taud^teu

auc^ neue ^^orfd)Iäge auf, roie bie beruflid^e ©elbflorganifation ber

^roftituierten mit eigenen Slranfenfaffen — im Siooember 1919

' ©d^neibet, 3" ^^ni Gntnjutfe cineS 9lei£!^»gefe^e^ gegen bie Sets

^inbcrung bet ©ebutten unb eine? ©cfe^c? betteffenb ba§ ^cbeamnientoefen.

5)euti(^e Sttafcedjt^jcitung, 'üb. V, ©. 150 ff. Sgl. Dr. ©iegfrieb 5ieu =

mann, 2)ie gttafnjütbigfeit bet g'^uf^'ti'^trcibung. 3naug.=3)tffettatton, ©ceifß»

Waih 1920, 6. 69 f

* ©0 fott in 5Jlüncfeen ein Äommunift in meuteren HJ^affcnüerfammlungen

jum .©ebätftreif aU ÜJiittel unb ^xtl ber Söeltrctiolution" aufgefotbcrt ^aben.

Sgl. Sutgbötfet, ®ie 33cublfetung5entroicftung tüä^renb bcä ßtiege§ unb bie

lommunifliid^c ^ropoganba für ben ©ebätfiteif. SRünc^enct mebij. Sßüc^enfd^r.

1919, ?ir. 16, ©. 4:d.

€(^moller§ ^at)ibu4 XLVl s/4. 15
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würben in bcn (Scrmaniafälcn ju SSerlin jroci „©cncralocrfamm;

lungen bcr ^roftituierten" abgehalten! — 9Jbei* alle biefe Söeflrc*

bungen fanben boc^ bei ben mafegeblirfien Sojioliften unb ben fo*

^ialiftifd^en Parteien in ben erften Sßodfien unb 9}Zonaten ber 9ic?

rolution feine befonberc 33ead;tung unb führten ba^er ju feinem

9^e[ultat.

a)Zand)e5 routbc oon ben fojialiftifc^en ?^raftionen ber 35?cimarcr

9?ationaloer[ommlung roieber aufgenommen, ai^ man über bie ©runb*

reci^tc ber neuen 33erfaffung beriet; fo bie oöflige rcci)tli(^c

©leid^fteHung ber uneljelic^en mit ben e^eüd^en ^inbern ; bod) fanben

bie ba^ingel^enben Einträge feine 9Jlef)r^eit. ©ine im j^ebruar 1919

an bie Siiationaberfammlung gerid^tete Petition, ß^efraucn, bie

bereite brei^inber geboren ^aben, unb ebenfounoerEieitateten j^rauen,

bie nad^rociSlic^ ber SSerfütjrung jum Dpfer gefallen finb, bie Untere

brcd)ung ber ©d^roangerfd^aft ju geftattcn, fanb bei bcn beiben

fojialbemofratifc^en graftionen (©.'5)3.2). unb U.©.^.) foroie bei

HKitgliebern ber SDeutfc^ = SDemofratifd^en ^^raftion Unterftü^ung,

rourbe aber bann einer Äommiffion aU SKaterial überroiefen, b. ^.

beifeite gelegte 2)er 2lrtifcl 119 ber SBeimarer 9fJeid;5Derfaffung,

bcr ein 5lompromi^ au§ ben 2Infd^auungen be§ 3^"^^"^^ ""b ber

©ojialbemorfratie barftcllt, fd^ü^t bie ß^e „alg ©runblagc beS

^Familienlebens unb bcr SSerme^rung ber SfJation". „®ie S^^cin»

cr^altung, ©cfunbung unb fojiale ^örberung ber ^amilie", ^ei§t

€§ weiter, „ift Slufgabe beS ©taatö unb ber ©emeinben. ^inber«

rcid^e gamiUen l^aben 2Infprud^ ouf auSgleii^enbe ^ürforge." Unb

ebenfo oerfprid^t ber Slrtifel 155 „befonberS bcn finbcrreidjcn

gamiüen eine i^ren 33ebürfniffen entfpred^enbe Sßo^ns unb SBirt»

fd^aftS^eimftätte". Sßä^rcnb oon ben bürgerlid^en Parteien, naments

lid^ ber S^ntxum^ipaxUi, neben ben fojialen aud^ populationiftifc^c

©eftd^t^punfte gcitcnb gemad^t mürben, bcfürroortetcn bie fo^ias

Uflifd^en Parteien bie SBcöorjugung finberrcid&er gamilien Iebigli($

auS fojialcn ©rünben, roollten freiließ bafür in bcr Segünftigung

ber finberreid^en roeitcrge^cn aU bie bürgcrlid^e SWe^rl^eit.

S)ie ©osialiftcn bemühten fid^ rool)t, bie Oualitöt ber Scoöt

fcrung nad) 3Jiögli^feit ju förbern; um bie Duantität ber ScdöI-

ferung aber fümmerten fic fid^ nid)t. 2)em cntfprid^t auc^, bafe ftd^

in ben bcibcn fosialiftifd^cn Programmen, bie unmittelbar nad^ ber

» Sgl. Dr. 'Kar C>itfd^, 3)ie f^rut^taOtreibung. ©tuttgott 1921,

6. 41 f.
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lieuoliition enlftanben, bcm 'iprogramm ber Unabljdngigen SojiaU

beniofratiid^en Partei 2)eutid^Ianbi3 unb bem Programm bcS 6pnr--

tahi^bunbeö, ber fpütcren 5lommitniftiid)en ^Mirlci, irgenbroelcf)?

Siid^tlinien, bic auf bie Clunntität ber 33ei)ölferung ab,^ielcn, nicfit

finben.

VI

2)cr gegciuuartige bei)ö(ferung!jpoIitil'cf)e Stanbpunft ber

beutfrfien ©ojialiflen seigt fid^ nm tlnrften in il)rer ©tellungnaljme

511 bem (Sntnnirf beg neuen (5trnfgeiel3bud)e§. ^Ql)renb oor bem

5?riege bic j^rage ber ^räucntiümittel ' bni? ^auptflreitobjeft ber

•^olitifer unb ^uriften bilbete, fo ift e§ je^t baS 2lbtreibung!S =

D erbot. 9?adö bem neuen Strafgefe^entrourfe bleibt bie j^rui^t-

abtreibung [trafbar, menn aud; baS Strafmaß gegenüber bcn be^

ftel)cnben ©eie|en (Strafgefelbud^ §§218—220)2 gemilbert roirb^.

^ierju finb nun üon ben beiben fo3ialbcmofratif($en Parteien

(o.^.SD. unb U.©.^.®.) äroei raiditige 3(nträge geftellt roorben.

2)ic ^raftion ber Unabt)ängigcn Soä^ialbemofratie, in

ber ber neomaltl^ufianiftifd^en 2lnfid)ten naijefteljenbe 9lbgeorbncte

Dr. med, 3?"^^"'^ 3)Jo|e!S in beuölferunglpolitifd^en fragen bie

^ü^rung hat, brachte am 2. ^uli 1920 folgenben 2lntrag (2lber^oIb

unb ©enoffen ein: „§ 1: 3)ie §§ 218, 210, 220 be§ et.©.33. merben

aufgehoben. § 2: 2)iefe^ ©efe^ tritt mit bem 2:age ber 3Serfünbigung

in Äraft." 3)ierfroürbigern)eife rairb l^ierin aud^ bie oöllige 33efei=

tigung be5 ^ 220 ^eg ©trafgefe^bud)e§ gcforbert, roonad^ mit

3ud^tf)au^ nid&t unter gioei ;3a^ren beftraft irirb, „roer bic Seibcä==

frud^t einer ©d^roangeren ol^ne bcren 2ßiffen ober Sßitten abtreibt

ober tötet". 9cad^ bem SBunfd^c ber Unabt)ängigen mürbe alfo —
Toenn man oon uerbrcd^erifd^en Eingriffen 2)ritter, befonberiS üon

Hebammen unb Olrjtcn abfiet)t, bie and) unter ben
. § 220 fallen —

' 9{adö § 184, 3iffEt 3 bc§ beutid^cn ®trQfgc|e|j6ud)f§ t[t ntd&t ber @e-

braudö, a\id) nid^t ber Serfauf, lonbetn nur bie öffentUci^c ^luSfleÜung unb

Slnfünbigung bon ^räöentiumitleln Verboten, unb aluar nad) ßntfc^eibung bc:-

3ieid)3geri(^t§ (Sb. 34, ©. 865 unb Sb. 46, 6. 7), njeil fte „ju unjüt^ttgcm

©ebraud^" beftimmt ftnb.

^ § 218 fleQt bie ?lbtreibung burd) «Sd^iüangcrc fetb^ ober burd^ anberc

^erfonen mit 6inDerflänbni§ ber Sd^njaiigetcn, § 219 bic Slbtreibung gegen

Entgelt, § 220 bie ?Ibtreibung gegen ben SBiüen ber ©c^toangcren unter Strafe.

^ 23gl. bie JReben toon Dr. ^^llwin Sänger unb 5Reid)öiufli3tnintfter

iSabbrut^ auf bcm bieSjäljtigen ^lugeburger ^sartcitage ber S.^.2). („Söortoärt?'"

Uom 23. September 1922, SJiorgcnauögabe).

15*
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bcm S3ater bcs embrgoö ba§ ?flzä)t jufte^cn, gecjcn ben SBillcn bcr

SKutter bie Slbtreibuncj ju erroirfcn. 2)icfe ^orberung fte^t jum

minbeflcu mit ber gerabe oon foätaliftifd^er ©eite immer propa-

gierten „Befreiung ber %xau au^> ber ©emalt be^ Wlanm^" in auf-

fälligem SBiberfprud) *.

ai>cniger rabifat ift ein Eintrag ber 3JieI)r^eit§f oi^ialiften

(©.^.2).), ber om 31. ^uli 1920 tjon ^rau ©c^uc^, ^rof. Dr. ^Jiab=

bruc^ unb 53 auberen 3)iitgliebern ber 9teid^§tag$froftion (alfo oon

einer ftarfen SJZinber^eit ber graftion) eingebracht rourbe. 3)anad^

fott bcm ©trafgefe^bud) ein § 219 a eingefügt merben, ber folgenben

2Bortlaut ^at: „2)ic in §§ 218 unb 219 beä ©trafgefe^bud)eg be*

§ci(^neten §anblungen— alfo aibtreibungS^anblungen ber ©d^roangeren

felbfl ober mit ifjrem (S'inoerftänbni^ — finb nic^t [trafdar, roenn

fie oon ber ©djmangeren ober einem ftaatUc^ anerfannten (ab-

probierten) 3Irjte innertjalb ber erften brei 9)ionate ber ©d^n)angcr=

fd^aft vorgenommen roorben finb" ^.

2)ie beiden foäialbemofratifc^en 3lnträge laben bie ^rage ber

©traflofigfeit ber gruc^tabtreibung roieber in§ SftoUcn gebrad^t. ^n
ber foäialiftifc^en treffe unb in ^Kerfammtungen begann roieberum

eine ausgiebige Erörterung barüber, roobei fic| ergab, bafe bie Un=

abhängigen unb bie 5lommuniften, bie aud^ ben 2lntrag ber Unab=

l^ängigen unterftü^en loerben, einig in ber Sefeitigung beä „@ebär-

jmangeg", alfo in ber oottftänbigeu 2Iuf[)ebung beS 2tbtreibung«üer-

bote§, fmb, roä|rcnb in ber fo5ialbemofratifd[)en Partei ebenfo roie

in ber ^raftion bcr ©.^.2). bie 2lnfirf)ten geteilt finb. Semerfen^s

wert ift, ba& gerabe bie fojialiftifd^en grauen, bie fxö) 1913 fo

energifd^ gegen bie @eburtenbefd)ränfung oerroa^rten, je^t faft ani-

nabmSloä für bie g-reigabe ber 2tbtreibung eintreten^. Slber aud^

unter ben männlichen 2)?itgliebern ber ©.^.SD. gibt e5 fe^r eifrige

SSerfed^ter beä 3iabbrud)fd)en 2tntrage§, roie man au3 einer im

^S^orroärtSoerlag" 1920 erfd;ienenen Srofd)üre erftelt*. 2Iud^ bie

^ SSgl. ^ilax. ^ix^ä), Sie gfruc^tüBtrcibung, ©. 43 f.

- Srotja^n » Stabbrudö, 2)le Slbtretbung ber S^ibc^frud^t. Setttn

1921, ©. 27.

' ®egcn ben 9iabbruci^fc^en Eintrag : ^cnnt ße'^mann (öJötttngen), „3»^

Sragc bot ^uttcrjc^aft". ^Jleue 3eit 1920, Sb. II, ©. 570-572.

3o^annc§ ^erc^, „3)ie gtud^t bot bem ßinbc*, Setitn 1920. Son
bcm gleid^en SSerfaf^et ftammen eine ^In^af)! bci)5lfetung§politifc^et ©d^tifUtt

mit bcc gleichen Senbcnj: ,8iebe unb (5()c in bcr atfaeitenbcn Älafie"; „Der

UmyiUTj bcr 6(jc" ; „Sie '[Keüotutioniccnng be§ SicbeälcbcnS* u. a.
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fojia.Uftifd^en Slrjte ftef)cn oiclfadö auf biefem 6tnnbpunfte '. 2^ic

@rünbc, bie für bic 'freigäbe ber 2Ibtreibung geltenb gcmnd^t roerben,

jinb jumcift in binibualpi*i)d)tilügif d)C, ehtn „33efreiung bcr

^rau", jcitciier iüirticbaftlid()e, unb faft alle Siebner unb Sd)reiber

ju b.iefcm ^l)cma üeiiüat)ren ]iä) gegen ben ä^orrourf, fic feien

„^ropnganbiften be^o 9lbortnä" -.

3lm grünbli^ften ift uon fosialiftifd^er Seite boS Problem

ncuerbingö in einem @nt achten bel^anbelt roorben, ba^ jroei nte^r=:

I)cit!Sfo5iaIiftiid;e 3teid)^tag§abgeorbnete über bie 2Iuf[)ebnng ober

Slbünbernng ber §§218 unb 210 if)rer 'ipartei erftattet l^abcn. S)ie

@utad)ter finb ber berliner orbentIid;e 'i^rofeffor für fojialc iQijgienc

3llfreb ©rotiat)n unb ber Vieler Strafred)t^Ie(jrer, je^ige ^Jteid;^«

iuftijminifter ©uftao Siabbrud;, sraei älJänner alfo, bie an6)

fc^on üor il)rer fo.iialiftiidjen ^^arteitätigfeit fid; einge{)enb mit bem

Problem be)'d)Qftigt Ijabeu unb unter ben miffenfd)aftlid;en <Bad)'

rerfiänbigen für biefeä ©ebiet in ber erften Dteifje fteljen. 3)ie ®ut^

ad^ten ©roljaljn^ unb SJabbrud);^ beden fid; im raefentlidjen mit bem

©tanbpunft, ben fie früher gegenüber ber j^i^^igabe ber 3lbtreibung

eingenommen ^aben'*. 2)ie ^i>erfnffer gelangen „non g(eid)em 2lul=

gang^punft ju cerfdjiebenen ©rgebniffen", b. l). Siabbrud) gelangt ju

bcr in feinem Eintrag formulierten befdjränften /^-reigabe ber 2lb=

treibung, mäljrenb (^^rotjalin für S3eibet;altung be» ^^erbote^, roenn

Qud^ für minimale 33eftrafung eintritt.

@rotial)n unterid)eibet fd^arf bie prinsipielle Stellung be^

Sojialilmuö sur ^öeoölferungäfrage unb bie gegenroärtig erforbers

lid^e 23eDöIferung^politif. (Sr legt bar, bafe bie „3luffaffung, ba§

jebe ^rau ju jeber Qtxt ^errin i^reS eigenen Äörperö fei unb fd^on

ou5 biefem ©runbe barüber oerfügen fönne, ob fie il)re Seibe^frud^t

oujotragen ober abtreiben laffen rooUe" *, ganj unb gar unfo^ialiftifd)

ift. „Sine folcf)e gorberung fönnten oerftiegene liberale auffteUen;

un§ ©ojialiften foUte jeboc^ ber Stanbpunft näljertiegen , ha^ von

* ©o: Dr. med. ©eorg äßolf, „^Ibtteibung". ©ojialiftifc^e 'ölonatö^

tiefte 1921, .&cft 18/19, ©. 650 ff.
— Dr. med. ÄoHtüi^, „gur ^bjd^affung

ber '^Ibtreibungöporagtap^en". Q}rofe=58erUnct ^hateblatt 1921, Tlx. 60, 6. o92 f.

2 5etc^, 2)ie Jutc^t üor bem Äinbc, ©. 5.

^ ®rotiaf)n, Sojiale ^^at^ologic, 23crlin 1912, auöfüfirtic^ in „®cburtcn=

türfgang unb ©eburtenrcgelung" (1914). 2. 9tufl. 33ertin 1921. — 9{abbruc^,

Sßcrgleic^enbe S^orftellung bes beutjc^en unb au^lünbifc^en Strafrec^tö, 190;-5,

25b. V, ©. 160 f.

* 6rotia^n«9iabBrud^, 2)ic 5lbtrciBung ber Seibcsfrud^t, ©. 5 f.
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bem 3(ugcnbli(f an, in bem fid^ männlidjcr Snmeufaben unb mtih-

lid^e ©ijcUe sum aufteinienbeu ßeben cine^ neuen ^nbioibuumö oer-

bunben (jaben, bie in ben 2eib ber 3)hittet tief eingebettete ^tuc^t

teineöioegö me^r eine rein inbiuibuelle 2lngelegenl)eit ber Sdjroangcren

ift^" 33on biejer 33orauö|e^ung au!?gel)enb, bctrQcI)tet ©lotja^n qI§

t>a§ 3iel i'05ialiftifd)er 23eüölferung^politif eine 3fiationalii"ierung ber

3)ienjdjen5Ql)l ; freiließ feine Siationoltfierung auä priöatroirtfd)aft=

lid^en ©rünben, wie fie je^t erfolgt, fonbern 3ftQtionalifierung mdi)

oolf!groirtid)aftUd)en ^rinsipien, eine 2lnpaffung ber 33eüölferungö=

menge an bie „jeiilidjen unb örtHd)en ^robuftionlmöglic^feiten".

(Sine bevartige ^Inpajfung l;at raof)! fd)on 23ebel unb Äaut^fp a(^

3u!unft^troum Dorgefd)roebt ; aber ju einer Üaren ^eftlegung biefeg

3ielg fmb fie bod) nid)t gelangt, lüeil fie raie bie nieiften neueren

©ojialiften bejüglidj ber ©teigerung^niögüdjfeit ber ^robuftion burc^

bie fojialiftifdje ^Birtfdpaft^orbnung mafelofe Dptimiften finb. G§

ift bo0 ißerbienft 03rotja^n5, betont ju l)aben, t)a^ gerabe bie

fosioliftifdje ^robufiion^raeife al^^ notwenbige^ Korrelat eine bewußte

Seoülferung^regelung erforbert. 2luf ©runb ber 35erec^nungen oon

©raßl- fuc^t ©rotjaljn bie 3«^^ ^^^ ©eburten ju beftimmcn, bie

— unter ^orauäfe^ung ber niebrigen (Sterblid) feit, raie wir fie oor

bem ilriege Ijatten — notroenbig finb, um bie jä^rlicben ^obeöfälle

augjugleic^en. ©anad; ^ätte in 3)eutfc^lanb, um ben 33et)ölferung§'

ftanö SU fiesem, jebeio (Slternpaar bie ^flid;t,, „eine a)iinbeftäal)l oon

brei 5^inbern über ha^ fünfte Seben^jabr binti"^5"^n»9^"" ^- 3)icfc

2Jtinbeftäabl foU Don allen etiepaaren, aud) oon eugenifc^ nic^t

einroanöfreien, aufgebracbt werben, ©efunbc Gltern foUen noc^

barüber \)imü^ ^Jiad)fommen erzeugen. 2)ie ©roiia^nfd)e „?^ort'-

pflanjung^maferegel" * mag im einjelnen ftatiftifd) anjufectjten fein;

aber ha^ '-lirinsip, nad) bem i)ier oerfa^ren ift, bietet bod; ein feftc^

gunbament für bie ^^orberung, ha^ bie SSeüölferungösatjl ber äeit=

liefen unb örtlichen ^^robuftionömöglid)feit angepaßt werben foll.

aBeniger wirb mun (ÄJrotjabn in feinen gegenioärtigen be=

^ ©rotia^n^SRabbtud^, S)te SlOtreibung ber Seibcöfruc^t, ©. 6.

2 förafel, S)oa ^eitlic^e ©ebnrt-Soptinium. Soaiale ^JicDijin unb ^pgicne.

Hamburg, 3at}rg. 1907. Sgl- 6rotia()n, Gicbuttciirüctgang unb ©cburten»

regclung. 2. ?lufl. ^Berlin 1921, ©. 292 f.

3 ©cotiatjn = 3{abbtud), Sic ^Ibltcibung bet l'ctbe§ftud&t, ©. 12.

«ßgt. bie iüugft crfc^icncne ©djrift förütiat)n§, „3)oä ®e|uubt)eit§bucf) bec

^tau". Seclin 1922.

* 3uerft in ©rotiaf)n§ „BoiiaU ^atijoU^ie" . öetlin 1912, ©. 674.
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DÖlferung^politifc^cn 3>or[d^lägcn unb bereu 33egrünbimc; folgen

!öiinen. Sic fiiib von einem, roic unä fd)eiut, unbcgriinbeten

Dptimi^mu^ getragen, ©rotjat^n f)ält bie 3lufred)terl)altung ber

ä>olf!3Äal)l auf iljrem jc^igen Staube für eine 'üJiinbeftforbcrung, bic

unter allen Umftdnben gcmal)rt raerben mu^. Senn „jebeS '-Bolf,

jebe Älaffe, jebc Sdiidjt, bie jene 3Jiinbeftforbcruug nirf)t erfüllt,

wirb im iiaufe ber 3eit mit Sidjer^eit von finberreidjereu Sc^ic^tcu

uuö ^JJadjbaruölfern überflügelt roecben, um fc^lie&lidj ju oerfümmern

unb 5u i)er)d)ii)iubeu".

©oiueit bie Überflügeluug einer beflimmteu Sepölferunglfc^id^t

inncrijalb eiuc5 isolier buvd; eine aubcre fiuberreid)erc Seöölferungäs

fc^id^t in 33etrad)t fommt, bürfte ]\d) bie ©rotjaljnic^e Xljcic nic^t

Ratten laffen. äi>o^l ift jebc 2öirtfc^aft5form an eine beftimmte

Seuölteiung^ja^l gebunben. 2)ie ©ntroicflung ber S"buftric jum

Seiipiel roärc unmöglid) gewefen ü^ue bcn großen 33eüölferungg:

inxoad)^, ^m bü0 19. :3;al)r^unbert gebradjt. ^a, 3Jiarf unb tlaret

noc^ 'Jiofa fiufcmburg^ unb Otto söaucr^ i)abtn gezeigt, "Oa^ bct

„Kapitali^^mue" ol)ne eine beftänbige 3una^me ber $8ei)ölferung auf

bie ^auer uic^t möglid; ift, weil er bann in feinem innerften 3Bcfcn,

ber Slffumutation be» Kapitals, bebro^t märe. SKan fönnte alfo

»ou bcn 'JJiarjjdjen ^öoraulfe^ungen auö bem „Äapitali^mu^" einen

©treic^ ipieleu, inbem man iljm burd) einen ricfent)afteu „©ebär^

fireif" idjücßlic^ bie 2lrbeit^fiäftc, ba^ „mtriable Kapital", entjie^t.

greilid) mürbe bie @eburt^abnal)me erft miiffam roerben, roenn e0

feine „nidjtfapitaliftiid^cn" Sauber unb feine „nic^ifapitaliftifd^en"

SöerufiSic^idjten mel)r geben mürbe, bcnen bie 2lrbeitöfräftc für t>a^

überjc^üifige 5lapital entnommen roerben fönnen. 23or^er ^ätte aber

aucb ber uou Ö)i-otia^u roie früljer oon ^aut§fg, ber S^ttxn u. a.

rfufgeitellte Sa^, ha^ bie ^Madjt ht^ ^^loletariatä in feiner 3Jiaffe

liege unb ba^er ber ©eburteurüdgang bie 9Jiac^t ber Slrbeiterflaffe

gefäljrbe, feine doUc ©ültigfeit; benn bic 3^1)1 ber Slrbciter roürbc

fic^ ani'tatt au^ il)rem eigenem ^laö^mud)^ au5 bcn bisher noc^ nid^t

proletarifiertcu SSeüölferungegruppen unb burd) ©inroanberuug au3

nid)t „lapiiüliftiidjen" Säubern ergänjcn. 3:;i)eoietifc]^ märe immerhin

ber $all eineö abfoluten ^Jlrbeitermangelä unb bamit eine ©efä^rbung

bet „fupitaliftifc^en" äBirtjc^aft infolge fc^arfen ©eburtcurücfgangä

' iögt. SofaSujembutg, 2)ie ^Kumutatioti be3 ÄapttaR 2 Sbe.

fieipiig 1921.

* S5i^l. Otto Sauer, Sie ?lffumu(ation bc^ ÄapitaU. 9ieue 3eit 1913,

SBb. I, e. 831 -83S u. 862-874.
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bcnfbnr. S)qö ober eine klaffe ober eine 33eoöIferung5fd^id^t infolge

tnangelnben S^ad^rouci^feö oon einer finberreid^eren „überflügelt" toirb

unb fd;Iiefelicl^ üerfd^roinDet , ift roeber l^iftorijd^ uorgetonimen, nod^

ift ein berartiger Ü^organg oerftänblid;. j^reie ^Bauern finb bod^

nid^t äu Sanborbeitern gercorben, roeil fie ju rcenig Äinber Rotten,

fonbern l^öd^ften^, roeil fie ju üiel 5linber Rotten unb biejenigen

9?ad^fommen, bie fein Sanb ober bie ju fleine ^arjeHen erbten, fid^

oerbingen mußten. Unb axid) bei bem Übergang ©nglanbS unb

2)eutf(j()Ianb5 oom Slgrar^ jum ^nbuftrieftaat roaren e^ nid^t bie

finberärmeren ^nbuftriearbeiter, bie „überflügelt" rourben unb „oers

fd^roanben", fonbern e§ roax bie finberreid;ere ßanbbeuölferung.

2Inber§ fte^t e^ mit bem feit 2lriftoteleä immer n)ieberl)olten

©inmanb, bafe ein finberärmeren 330lf burd^ ein finberreidf)ere3

3'?Qd^baroolf überflügelt unb oerbrängt werben fann. ©rotja^n roeift

auf bie größere ^rud^tbarfeit ber flomifd^en 93ölfer l^in unb auf ben

flänbigen 33eDÖlferung§brudE, ber baburd^ auf unfere öftlid^en ©rcni^en

auggeübt roirb. Ob man bei ber nod^ immer fe^r oiel niebrigeren

SBeoölferung^bid^te Oft=@uropa§ fd^on oon einem „^eDÖlferung§=

brudE" auf bas ftärfer beoölferte S)eutfd^lanb fprec^en fann, erfc^cint

fraglid^. ferner mu^ berüdfid^tigt roerben, ba§ aud^ in S^ufelanb,

bog ror bem Kriege bie f)öd^fte ©eburtengal^I ©uropaS aufroie^, bie

©eburtenfrequenj bereite er^eblid^ nad^gelaffen |at unb in ben

näd^ften 3^^^^" oorauSfid^tlid^ nod^ roeiter fmfen toirb. ©d^lie§lid5

\)at aber aud^ ber Ätieg gezeigt, ha^ bie S^eoölferungSjal^l eincS

Sanbeg einen au^reid^enben (Sd^u^ gegen ein numerifd^ ftärfereS

?iod^barIanb bietet, menn ha^ fd^roäc^ere Sanb nur genug Sunbe^s

gen offen l^at.

S)ie ^arbinalfroge, ob ebenfo oiel ober nod6 mel^r 9Kenfc^en

als oor bem Kriege in SDeutfd^lanb i|ren Unterljalt finben fönnen,

bie ©rotja^n bejaht, bleibe l^ier unerörtert. 2)enn fie ju unter=

fud^en bebeutet ni^t mef)r unb nid^t toeniger, als eine @efamt=

barftellung ber gegenroärtigen unb ber in 3wf"nft P erroartenben

toirtfd^aftlid^en Sage 2)eutfd^Ianbg geben.

^If^ad^bem ©rotjal^n bie ?^orberung ber fosialiftifd^en ©efeUfdf^aft

aud^ auf beoöIferunglpoUtifd^em ©ebiete über bie ^-rei^eit be§

:3nbiDibuum§ geftellt i)at, nad^bem er ben ©eburtenauftrieb politifd^

für roünfd^en^roert unb bie SSeoölferunggjuna^me öfonomifd) für

möglid^ erflärt I)at, müfete man erwarten, ha^ er nun aud) alle

3KitteI angeroanbt miffen roill, um bem ©eburtenrüdgang ©inl;alt

gu tun. 9rber ftatt 'i^c'ikn geljt ©rotja^n fel^r be^utfam oor. ©r
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roill jroar bie Slbtreibung weiter „auf bet 2?erbot!?tafer * flehen

laifen, uor allem, roeil er meint, ba& eine geie^lid^c j^reigabc fle=

n)if|erma§en mie eine 3lnfforberunq an bie iknölferunc^ loirfen roürbe,

nunmehr aUe fommenben ^-rüd^te abjutreiben. „'jltlein bie ^isor=

fieQung, baf? bei ?^ortfrtlI ber Strafbarfeit feimenbeg fiebcn o^ne

fiid^^altigen ©runb lebigtid) auä Saune ober Sequemli^feit ber

Sc^roangeren ober meljr nod) i^rer Umgebung ^ingeopfert roerbeii

fönntc, joüte I)inreid^en, um ber j^rud^t htn ftrat'redjtlid^ fejigelegten

6d)u^ auc^ fernerljin angebeil)en julaffen*." 2lber ftatt ber je^igcn

fd^roeren 3"d)i^)rt"'^== w"b {^iefdngni'Sftrafe l^ält ©rotjal)n einige Xagc

^aft für au^reid^enb. Deren ä^erbüfeung baju nod^ unter 33en)ä^rung§=

frift gefteHt roerben foH. Wanj frei foll roic bi§f)er ber ^Gerfauf

oon ^räoentiomitteln bleiben. 5)od^ roäljrenb bie bi^ljerige @eie^=

gebung btc 3)Jittel nac^ 3)iöglic^Eeit ge^eiml^alteu roill, fegt fid^

©rotjalin für eine nu^reid^enbe 2lufflärung ber Seoölferung über

bie iSd)äblid)feit unb Unfcöäblidjfeit, SBirffamfeit unb Unroirtfamfeit

ber üerfd)iebenen ':präDentiümet^oben ein; unb er ge^t hierbei oon

ber S;l)eorie fogleid; jur '>][>raji3 über, inbem er in bem ©utad^ten

eine in§ einjelne geljeube ©ebraud^^anrocifung ber roid^tigften

^räoentiomittel gibt.

2)afe eine fo milbe iöeftrafung ber Slbtreibung, roie fie @rot=

JQ^n empfiehlt, praftifd^ nod) einen SBcrt ^at, roirb oon 3^abbruc^,

roo^l mit 9ied^t, beftritten. ^Rabbrud^ erflärt au^brüdflid^, ba§ ber

oon i^m unb einem 2^eil feiner graftion^genoffen geftcllte Slntrag auf

Beigabe ber 3lbtreibung innerlialb ber erften brei Sc^roangerfd^aftl=

tnonate „nid^t burd^ (^iefid^t^punfte ber Seoölferunglpolitif unb ber

©eburtenregelung" beftimmt fei, „fonbern auäfd^lieplid^ burd^ ®e=

fid^t^punfte ber ©trafrec^t^reform" ^. Qmi ©rünbe mad^t er be»

fonber^ für bie ©infc^ränfnng beä § 218 geltenb: einmal, bafe baä

geltcnbe ©efeg bag 2lnfe^en ber 9ted^tlorbnung überhaupt fd^öbige,

bcnn einigen §unbert ?yäffen oon ^43erurteilungen in jebem ^^a^re

ftänben „^unberttaufenbe ungeftraft bleibenbe Übertretungen beä 9lb=

treibunggparagrap^en" ^ gegenüber; unb fobann, bafe ba§ jegige

* förotia^n-fRabbtuc^, Ute ^Ibtteibung ber Seibe^frud^t, <B. 21.

2 ebcnba ©. •',2.

' Snx SSePtofung gelangten in ganj SJeutfd^lanb in bcn legten 3a^ten

toot bem Ätiegc 6—800 gälle iä^rlid^. 2)ie 3a¥ ^^^ iäf)tlici^cn fünfttid^cn

Stbotte bagegen tüitb öon 25umin auf 300 000, bon Ärofjne auf 500000 ge=

fc^ä^t (^lacjef, j^ünft[id)e gel)lgcbutt unb fünftlid^e Unftud^tbarfeit, 2eip3ig

1918). 2)ie toou ©rotja^n in feinem ©utad^ten für SBcrlin (bor bem Äriege
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@c[c^ „in ben fällen feiner Slnroenbung alä ein froffeö ^(affenfttaf*

rcc^t midt", ha bic n)ol)ll)abcnben grauen fid^ mit ßeic^tigfeit äi^U

\\ö)t ^ilfe unb ©edung üerfd)atfen fönnen, roä()renb bie „unglücflid^en

^ufnlliSopfec" faft aui^i'djUefslic^ ber armen ^CDÖlferung angehören,

toclc^c bic 9iot in einen polijeibefannten Sdjiupfminfel ber Äut-

pfufc^erei getrieben \)at. 3)ie 2)reimonat3grense roill JHabbrud) auf*

rec^t erljalten miffen, meil bie ©cbroangerjc^aft „fpätefteniS im britten

3Konat auc^ für bie unerfaljrene grau erfennbor roirb" — wo ta$

nic^t ber %a\i mar, foU bie 2lbtreibung oud^ in fpäteren 3)Zonaten

ftraffrei bleiben — „unb roeil bie Unterbredjung ber Sdimangcridjaft

innerhalb ber erften brei 3)ionate no(^ mit oer^ältniSmäfeig geringet

©efa^r oerbunben ift".

äßeniger einroanbfrei er|"(^einen un^ 9?abbru(^!5 beöölferung3=

politif(^e 3Innc^ten. ©o bürfte fein Oa^, ba& bie SlbtreibungS^

firafe „beuölferung^politürf) unroirfiam" ^ bleibt, nidjt jutreffen. ©o
wenig bic bi^ljerigc .*öanb()abung ber 2iblreibung^paragrai)en bic*

jenigen j^rauen abfc^rerft, bie ben feften SBillen ^aben, feine £inber

me^r auöjutragen, fo bilbet hoä), roie jeber 2lrst roeife, haä je^igc

firengc SScrbot für bie fetjr grofee Hnjat)! unfc^iüffiger ^^rauen eine

Hemmung, unb bei ber je^t beftel)enben 9ieigung ju S^ti- unb

©infinberfamilicn ober aud^ jur ilinberlofigfeit mürbe bic oöUige

greigobc, aller SSoraulfic^t noc^, bie Slbtreibungsfiequenj ganj ge=

rooltig üerme^ren.

^xi ber prinjipiellen (Stellungnahme erfd^eint D^abbrud^ roenigcc

fonfequent alö ©rotja^n. (Sr let)nt jroar aud) „bie inbioibnaliftifc^e

SSegrünbung bürgerlidjcr j^rauenred^tlcrinnen für bie 3tufl)ebung ber

Slbtrcibung^rafe: ha^ jebermann unbebingt freier ^err feineiS

Äörperi fei" ^ ab, \)ä[t aber, fürs üorljer, bie ßntfd;eibung über 2lb«

treibung ober 2lu^tragung ber gruc^t für „eine ©croiffenlfrage, bie

Qttgcfül^tte 3fl^l öon 8000 jä^rlii^cn SlBtreibungcn bürfte fel^r niebttg fei«,

fjfettf 3;t)eilf)aber fd^ä^t fie auf 50 000. ^itfd) bcrcd^net für Berlin, bafe

auf 100 betanute ©d^tDouciertc^aftcn 2o übetttiecieub frimineHe 'Jlborte unb auf

100 etien 87 ^Iborte entfaüen ("ßlaic ^irfd), Sie gftucfjtabtreibung, 6. 8 ff.).

SlgneiJ S5lut)m jäl)[te fogar neuerbing^ bei einer ^Berliner 53ctrieb5franfenfaffe

ouf loO Sd^roangerfd^aftcn bei öer()ciratiten ÜJtitgKcbitn 64,92, bei leöigen

59 ?lborte Cälgneö SBlutjm, ^ux ßcnntniä ber (iJattungsleiflung ber 3nb^ftri^

arbeiterinnen im Stiege, 5lrdjit) für 9{affen=> unb ©eieüfc^Qtte'biülogie 1918/19,

€)eft 1.

' ®rotia^n = 3iabbrud^, S)ie Stfatrcibung ber ßeibeäfrud^t, <B. 26.

- ebenba S. 31.
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nid^t roo^l uon jcmanb anbcrcm als ber 9)iutter fclber entfd^ieben

werben tamx" K 2)ie ©c^roangerc felbft §at bie enbgültige ent=

fd^eibung. „©elbft bem (Sljemaun fann in bicfer intimften ^xa^e beS

förperlic^cn unb feelifd^cn ^ebeniS ber j$rau ein 3}iitent|d)eibung3=

rec^t nid^t eingeräumt werben^". (B^ erfi^cint fraglid), ob §TDiic^en

bem ©tanbpunft -Wabbruc^ö unb ber „inbioibualiftifdjen i)ii(^tung

bürgerlid^cr ?vca»eurect)tlerinnen" luirflid^ eine aßeltanic^auung3=

Hüft befte^t. (Sinen 2Iu^roeg auö biefem 2)ilemma fuc^t ^•Knbbrift^,

inbem er nid^i bie fosialiftifc^e „i>erantmortung gegenüber ber i>olf:S=

gemeinfc^aft and) für ben eigenem 51'örper" in ^yrage ftellt, fonbern nur

cntfc^eiben luill, „ob biefe J^erantroortung oor bem Strafridjter ober

nur oor bem eigenen ©eroiffen befte^en foU". ©in ©tanbpuntt, ber,

!on)equent burd(;gefül)rt, jur oöUigen ^efeitigung be« ©trofgefeße^

im fojialiftifd)en Staat füljren würbe!

Obwohl ^^rofeffor 5)iabbcuc^ jurjeit 9ieid^öiuftijminifter ift, bürfte

eine Siegelung ber Slbtreibung^fiage im ©inne Siabbruc^ö für bie

näc^fte ^At nid^t ju erroarten fein^. 2)en SJieinung^oerfc^ieben-

Ijeiten innerljalb ber 3Jiel)r^eit!3)oäialiftifd^en Partei Ijat man auc^

in bem neuen ^4>i^ogrammentrourf ber <B. ^^. S). oom ©ommer 1921,

bem fogenannten „ÖöcUger ^^rogramm", in bem 9iübbruc^ ben

juriftifc^en, ©rotja^n ben 2;eil über haä ©efunb^eit^Sroefen bearbeitet

^at, injofern i)iec^nung getragen, ba^ man bie ^eoölferung^politif

roeber im oUgemeinen noc^ im fpe^iellen Xeil beä Programms über=

l^aupt erroä^nt ^at. iieDiglidj bie in ber ißerfaffung oorgefe^ene

Serücffic^tigung tinöeireidjer Altern ift, auf bie (Sinroirfung '^irofeffot

©rotjaljn^ ^in, in tiaä (^ödißer ^^logramm aufgenommen roorben.

2luf bem Slug^i^burger ^^arteitag oom ©eptember 1922 rouibc als

(Srgänsung jum (^öiii^er ^^^rogramm einftimmig ein Slbja^ übet

(i)e)unD^eit!§pflege eingefügt, in bem eä l)eiBt: „©ipfelung beö ge*

famten ©efunD^eitiämeienjS in eine 9?eic^!§jentralbel}örbe für iSoitS-

gefunb^eit, joviale 5i>ei[ict)erung!§- unb ^öeoölferung^politif." SBelc^en

©influß bie Jüereiniguug Der ©/^.2). unb ber U.3.^.3). auf bie

beoölterungiSpolitijc^e ^oaltung ber Soäialbemofraiie traben roirb,

lofet fic(> noö) nic^t überjeljen.

' ©totia^n»9lQbbtu(§, 2)ie ^(btreibung ber SeibeSftuc^t, 6. 28-

- ebcnba 6. 29.

^ 3)ie ^Jiitteilungen übet bie gegenwärtige Haltung ber fojialiftifd&en Äb<=

georbneten in betiölfetungspolitiic^cn fragen Derbonfen toir ber fteunbUt^en

Äuifunft ber Vetren Stiictjötagsabgcorbneten ^rotcifor Dr. (Srotja^n (6.^.2).)

unb Dr. «öiojeS (U.S ^IJ.S.J. >
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2)ie 1919 im Dtl^einlanb cntftanbencn Sünbe finberreid)er @Itcrn,

in bcnen jc^t bereite 50 000 ß^epoore jur 3Serfed^tung ber ;$^ntcreffen

finberreid^er^amilicn organifiert finb,l^aben bi^ljer in parteifosialiftifd^en

Greifen feinen ftärferen 3lnl^ang gefnnben^ ^m ©egenteil raenben

fici^ neucrbingS einige auf foäialiftifd^em SBoben fte{)enbe 53eQmten=

oereinigungen unb @eroerffd;nften gegen ben weiteren Sluöbou ber

populationiftifd^ roirfenben ilinberjutagen unb ftreben, nid)t eben

fcl^ „fosialiftifrf;", ein 33e5aI)Iunggf9ftem norf) ber fieiftung an.

^f)nli(i) roie im 2)eutf(i^en 9?eid^ liegen bie SDinge in 2)eutf (^ =

Öfterreid^. 2lud^ bort l^aben bie 33eftrebungen ber Sosioliften

um 2luft)ebung be^ 3lbtreibungloerbote^ gegenroärtig feine 2lu^iic^t,

gegenüber ber bürgerlidien 9)?e^rl^eit im Parlament bur(^§ubringen.

S)ie SJJe^rjaf)! ber ©osialiften, bie fid; in jüngfter 3^^! literarifc^

mit ber ?^rage ber ©eburtenbefd^ränfung befd)Qftigt ^aben, oertritt

noc^ ben ©tanbpunft ber älteren äRurriften, ha^ bie Seüölferung^=

frage lebiglic^ eine „f apitaliftif d^e" 2Inge(egen^eit fei, bie boS

Proletariat nid;t§ ange{)e -. 3)od; fe^It e§ an6) nid^t an (Stimmen,

bie ben „neutralen", im ©runbe liberalifierenben ©tanbpunft ablehnen

unb bie 33eüölferung0politif al5 fosialiftifd^e^ Problem auffaffen.

(So fd^reibt in einem bebeutfamen Sluffa^ Difar ^odaf^, [ha^

bie j^^age ber Fortpflanzung al§ „ein eminent fogiale^ Programm
cor jeber Drbnung ber ©efellfd^aft aufgerid^tet ift unb oor ber

fo^ialiftifd^en erft red^t"*. „Begattung ift .,. . eine burd^au!^ in^

bioibuelle 2lngelegenl)eit; gortpflanjung eine fojiaie''^ 2)rei oer-

fd^iebene ©runbeinftellungen f)ält ^ollaf für möglid^: ben reinen

3üd^terftanbpunft, ber nur bie 3trt berüdffid^tigt unb bie inbioibuelle

©eitc be^ 3[3organgg aufeer ac^t läfet; bie rein inbioibualiftifc^e

Söfung, bie ber 33ourgeoi5 für fidt) bur^fül^rt, ber fid^ um bie %ox=

berungen ber ©efeUfd^aft überl)aupt nid)t fümmert, unb al§ britten

„bie fojialiftifd^e, bie eine roal)re Söfung bebeutet, eine 2luseinanber=

fe|ung ber inbioibuellen ©efd^Iec^tlic^feit unb i§re^ fojialen ^roed^"^.

^ 3)cr SBetpeflung naije fte^cn n. n. bie jo5ialbemofratifrf)en 3fleic^-3tag»=

abacorbneten ©totja^n unb ^*eu§=2)cifaii.

- ©o: ^axi ßantc-f!) jun., „2)ic SBcbcutung be§ ©eburtencürfgonge»

für ba§ Proletariat". Äampf, 1919, S5b. XII, ^eft 31. — ^ranj Stil, „®e«

burtenproblem unb So,^iaIi«nin§". flampf, 33b. XII, ^cft 37. — ^acqueS
^Qunaf, „2Jluttcrfdjatti3iDan9". fiampf, 58b. XII, .^eft 39.

* £)gfar 5polIaf, „3ur i^iac^c ber ©eburtcnbefc^riinfung". Äampf, 1920,

«8b. XIII, .^cft 4. * ebenba S. 148.
"' (Sbenbn £. M'J. <• C^bcnba £. 150.
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2)ic Senölferuugöfraflc, bie aud^ ben ©osialifteu angelet, ift bte[c:

„©oU bie Selbftbeftimmung beö ^"^iuibuuni^ jut Söcflimmung feiner

5Wad)fomineujd)aft evroeitert, ben ©Item in ber 58eftimmnng unb

S3eid)ränfung i(;rer iUnberjal)! bie inbioibuelle 33efugniö jut 33e;

fd^ränfung ber @e[eQid)aft geiuäljrt werben ?" Unb ^^oHaf erteilt

foglcid) bie 3lntii)ort : „5)er [ojicle Sinn ber fojialiftifd;en Drbnung

antroortet bnrauf mit nein" ^ 3lber ^oHaf ift fidj beiüufet, bafj

bamit für ben ©osialiften erft ba§ Problem anfängt, bafe bamit

feine prinjipielle ©inftellung, aber nod^ feine praftifd^c

fiöfung ber 23ei)ölferunggfragc gegeben ift. ^n bejug auf bie prat-

tifd()e 33e^anb(ung ber 33eüölferung§politif begnügt er fic^ leiber

mit 3tnbeutungen. ^Jcid^t „bie ©djeinmad)t ber ©efe^e^formel" ent»

fc^eibe, ob bie 3)ienfd;eu ©eburtenbefd^ränhmgen uorneljmen ober

nid^t, fonbern „bie ma^re 2)iad)t i^rer roirtfd)aftlid^en ßeiftung".

2)od) fd;eint er nid)t für j^reigabe ber 2lbtreibung ju fein, eä fei

benn, menn ein minberrocrtiger d}a^rünä)§ ju erwarten if^, alfo wenn

bie „eugenifc^c ^nbifation" vorliegt.

^errfdjt alfo innerhalb ber beutfd;en (Sojialbemofratie aud)

l^eute nod^ bie liberalifierenbe 2lnfd^auung oor, fo ift bod^ unoerfenn^:

bar, ba§ fid) ^ier in jüngfter 3eit eine Sßanblnng oorbereitet. ^on
oerfdjiebenen ©eiten roirb, unabhängig ooneinanber, an ber @runb=

legung einer bemühten fo§ialiftifd^eu 23eoölferungö =

politif gearbeitet.

9)tan loill aug ber fataliflifd^en, liberalifierenben 3:;rabition ^cr=

auäfommen unb fel)rt ju ber alten ^orberung ber Utopien jurüd:

Siegelung ber Seoölferung nad^ ben ^ntereffen ber

©ocietag, 3flationaIifierung nac^ gemeinroirtfd)oftlid^cn

©efic^töpunften, nid^t, roie eö je^t gefd^ic^t, nad^prioat =

roirtfdiaftlic^en Tlotiv^n, Slnpaffung ber S3eoölferung0s

ja^t an bie gegebenen 3Birtf d^oftöbebingungen. 2)a3

ifl M^ beoölferung^politifd^e ^rinjip, mit bem eine neue ©ojialifien=

©cneration an bie 2öfung ber 33eoölterung5jal)l l)erantreten mu^,

nad^Dem fie erfannt ^at, ba^ ^ier roirflic^ ein Problem vorliegt,

beffen Söfung man nic^t blinbgläubig ber entroidlung überlaffen barf.

> OUax SßoUaf, a. a. D. ©. 150.
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®t^Iomt)rüfung für ^olUtvhte unb
ftaatött)iffenfd)afllt^e Promotion'

Q3on Dr. 2nt>\t>xQ ^o()lc
ort), ^rofeffor t»er ©taatsnjiffcnfdjaften an bcr llni»erfttät L'cipjiß

3tt^ottöt>erje{(^niä : S)if i^xa%e bcS SBebürfniffe^ bcr 6tnfüf)tiing finft S)lplom»

Prüfung £. 2;-i9. — Tie ©ntwicflung bcö ftaat^rciijcnfdjQftUd^fn Stubiiim§

in bcr ^Jiacfjftieg^jcit S. 240. — Tiotroenbtgteit einet gtöfeftcn ÖJlfitftitiöBialcit

in bcr ?lii?ibilbung bcr 23oItött?irtc ©. 242. — ßntftc^ung bcr ^rüfung*^

orbnung S. 245. — 2)tc 3ufi'""'fnftfJ^""9 ^''^^ 5ßrütung§färf)et 6. 245. —
3fotm unb Umfang bct fd)tiftlic^cn Prüfung ©. 247. — ®ie SBinbung bet

fiaatSttifienfc^aftUc^en ^4]romotion an baä Jöefte^en bcr 2)iplomprüfung S. 249.

^]f I^ ber 3(uä|c^uB, ber bie asorbcrcitung biefer Xac^ung in bic

-iX ^anb genommen ^at, an mic^ bie 3lufforberung Tid)tete, ^icr

über bic geplante oolfliuirtfd^aftlid^e ^Diplomprüfung unb i^r 9Ser=

l)Qltni§ i^ur ftaatlroiffenfd^aftlic^en Promotion ju referieren, l^abe id^

äunäd^fi ftarfe 33ebenfen getragen, biefem 2Bunf(i^e ju entiprerf)cn.

2)iefc Sebcnfen grünbeten fid^ barauf, bafe xd) burd^ meine %tiU

na^me an ber ^o(^[d)uIfonferen5 in SJteiningen oom Januar b. ^.,

auf ber fid^ bie Unterrid^tBoermaltungen über bie ©infül)rung einer

2)ip[omprüfung geeinigt ^aben, meine Stellung ju oielen ©injel^

fragen, bie hierbei in Setrad^t fommen, fc^on äiemlid) feftgcicgt

\)ahe, unb e0 mir eigentlicf) mt\)x angejeigt erid)ien, ba& bic ^Referate

l^icr oon ^ad^foUegen übernommen mürben, bie fic^ nid^t in i^rcr

©tellungna^me fd^on me^r ober roeniger gebunben f)aben. 2luf bcr

anberen ©eite fagtc id^ mir aber, bafe e$ üielleid()t aud^ üielen

ÄoHegen ganj erroünfd^t fein mürbe, "öa^ Urteil eines 2;eilne^merg

oti biefen ^Beratungen ju ^ören unb auf biefe SBcifc jugleic^ etroaS

barüber ju erfoljrcn, meiere 33erocggrünbe bie Unterrid;t§oerroaltungen

bei i^rem 2>orge^en beftimmt ^aben. So \)ahe \6) benn meine SBc^

benfcn §urüdfgeftellt unb bem bringenben 3Bunfd^e be§ 5lugfc^uffe3

entfpred^enb mid) bereit erflärt, baä erfte 9ieferat ju übernetimen.

2In bie ©pi^e meiner Setrad)tungen m'66)U \6) ta eine all=

gemeine Semerfung [teilen. ©5 l^anbelt ^lä) l)eute nidl)t me^r barum,

in rein afabemifc^er 2Beife ju bem ^^roblem ber einfü^rung einer

3)iplomprüfung für SSolfSroirtc Stellung ju ncl^men. 2)arin liegt

ber gro&e Unterfd^ieb ber heutigen SSer^anblungen oon ben 33e=

ratungen, wie fie früher auf ben 33erfammlungen be§ 33crcinS für

^ ^Referat, gc'^altcn auf ber erften Sufammf^unft ber Doitnitn ber SDirt-

fc^aftätoiffenfd^aften an beutfd^en ^od^fc^ulen in Sifenad^ ben 22. 6ept. 1922.
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©osialpolitit in SKagbeburg unb Äiel über bcn gleid^en ©egcnflanb

gepflogen roorben fxnb. ®amall routbe geroiüerniafeen baS ^htal

eine^ 33ilbung§gang5 für prattifd^e ^olf^roirte unb bag ^beal einet

Sbf^lufeptüfung, bie biefem iBilbungägangc ju geben wäre, ju ent=

loerfen gefacht — roobei freiließ beutlid^ erkennbar würbe, bofe ble

Slnid^Quungen über baä onjuftrebenbe iöilbung^ibeal im Greife bet

^ac^genoffen weit au^einanbergingen; ^eute ift bie 3«it für fold^c

afabemifd^e Erörterungen oorüber; l^eute ^onbelt eä fid) in erfiet

ßinie um bie ©teQungna^me ju bem ganj fonfreten Programm,

ba5 bie Unterrid^töoerroaltungen für bie 2)ipbmprüfung unb i^r

SSer^ältniö jur flaat^miffenfc^aftlic^en Promotion aufgeftellt i)aben.

9iQ(i^bem bie Unterric^töüerroaltungen felbft fid^ je^t auf ben

©tanbpunft geftetit ^aben, bafe bie ©infü^rung einer oolföroirt=

fc^aftUd^en 2)ipIomprüfung angezeigt ift, \)at eö ben Slnfc^ein, roie

wenn eS ganj überflüffig wäre, noc^ ein Söort über bie SöebürfniS^

frage im allgemeinen ju fagen. 2lber hoö) barf biefer ^unft bei

unferen l^eutigen Beratungen nic^t ganj übergangen werben. 3)enn,

foioeit meine Beobachtungen reid^en, ^at fi(^ im Äreife ber %ad)'

fottegen neuerbingS eine bemerfenäroertc SBanblung in ber «Stellung»

na^me jur ^^rage ber 2)iplomprüfung üolljogen. SBä^renb ic^ mo^l,

o^ne SÖiberfprud^ befürchten ju muffen, fagen barf, bafe früher,

folange bie SSerroirflid^ung ber gorberung nod^ in meiter ^^erne log,

bie ganj überroiegenbe 3}?e^r^eit ber gac^follegen bie ©infülirung

einer 2)iplomprüfung für Bolfäroirte al0 etroaä l^öi^ft ©rroünfc^teä

unb ©rfireben^roerteg anfa^, ift je^t bie ©timmung teilroeife um=

gefd^lagen. S)a§ Programm für bie Prüfung, baä bie Unterrid^tS=

cerroaltungen aufgeftellt |aben, ^at burcf) oerfd^iebene Beftimmungen

lebhafte Bebenfen ^eroorgerufen, unb biefe Bebenfen finb, mie id^

beobachten fonnte, bei mand^en ^ad^genoffen fo flarf geworben, t>a^

ftc ernftlid^ baran benfen, lieber auf bie ganjc 2)iplomprüfung ju

oetjid^ten alä fie in ber j^orm anjunetimen, in ber fte je^t oon ben

^Regierungen bargeboten wirb. SDiefer §iemlid^ verbreiteten ©tim=

mung gegenüber fd^eint eö mir bod^ notmenbig, im (Singange unferer

Beratungen nod^ einmal fur^ auf bie allgemeinen ©rünbe ^inju=

weifen, bie unter ben Ber^ältniffen ber ©egenwart, unb gerabe

unter biefen, bie (Einführung einer ^Diplomprüfung neben ber ^ro*

motion ju einem bringenben Bebürfniä mad^en.

$Da ift üor allem auf bie ^atfad^e J^injuweifen, ba§ ba5 ©tu=

bium ber (Staates unb aßirtfd^aftöwiffenfd^aften in ber Siad^frieg^jeit

feinen G^arafter j^arf geänbert ^at. 60 ift ^eute ein 9)iaffenftubium
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geworben, nai c3 vor bem 5lriege nid)t mar. 9?ad^ bcn 3»^rt"iwfn«

fteUungen oon Dr. Siien^arDt in ber „^ranffurtcr 3eit""fl" ftubierten

im commeriemefter HU 4 evft '6Sö(j (Stiibenten Stant^iuiffenidjaftcn

unb fiünbniinidjtift, im ii.Mnieriemefter 1019 waren eiS bereit«

lUö7u unb im Sommevfemcfter 1921 fogar 15992. 5^ag fmb fajl

ebenfoDiel otubicrenbe ber Ül^irtidjaft^^nnffenfcftaften, mie e^5 g(eidj=

jcitig Sinbenten öer 9{ed)t^mi)ien)d)aft gab. 9Jun i|1 ein 5i>erglei(^

ber i?orfriegejal)(en mit ben ^ia^frieg^ja^len auf unierem (iiebiete

Qllerbing-J nid^t olmc nioiteie^ juläifig. 25enn ju hen alten Uni-

oeiutaten finD in ber ÄUieg^J^ unb ^JJad)frieg^jeit einige neue Uni=

reriudien — ^ranffurt a. 'üJt\ \m\> ftöln — ^injugefommen, bic

mit öanbeIeitiod)[d)ulen Derbnnben roarcn unb infolgebetlen burd^

iljien ^injntritt bic ,
Sa 1)1 ber Slubierenben ber Staat§ii)i)lcnid)aitcn

befonberS Qni'djiucUcn Iieficn. 2lliein auc^ toenn roir au^ bieiem

förunbe von ben 3a^Icn ber 9iad)frieg^5eit einen 3lbftrid[) von oiel=

Icid)t ;-{— 4ÜOi> madien, [o bleibt boc^ immer nod) ein riefen^aftcS

21nn)ad))en ber 3^^^ berjenigen, bie fic^ 92ationalüfonomie a[&

33eruf5l"tubium crroäljlt ^aben, übrig. £ein anbere^ afabemifc^e^

etuDium — abgeieljen oielleic^t uon bem ber 3al)n^eilfuuDe — tjat

in ber l)iad)frieg!j3eit eine fold)e 'J[?erme^rung beiS 3lnbrange^ auf-

juTueijen geljabt luie ba^S ber ©taat^roiftenic^aften ^ (*§ gel)t aber

nad) meiner Überzeugung nid)t an, ben 3lb)djlu6 cine^ Stubium<8,

ba^ in bieier äBeiic jum regflred)ten SBerufjS; unb 3Jiaf[enftubium

geroorben ift, einzig unb allein auf bic SDoftorpromotion absufteUen.

' 2)ifff flarfe 3iiiiQf)me beS ftaatSwiffenfd^aftUcfien ©tubiumS fann auc^

tti(5t etira blofe, loie ausbrücflit!^ no(^ bemcrtt jei, al^ eine üotübetgcljcnbe (*t-

fd^rinung aufgifofet werbfn. 23}ät)tcnb bei bcn übrigen afabemifc^en i^i-tufen

otttrbing>5 für bie 3u'""ft ntit einem iHüdgang be-i ©tubiumi geted)net wecöen

tnuft, weil bic ?IuSfid)ten im Stoot^bienft unb in ben liberalen ^Acrufen infolge

btr finaiijieÜcn unb loirtlc^aftliilien 9iötc ©cutfc^lünba fic^ immer metjr Der»

fdjledjtern, liegen bie äjertjältniffe bei bem Stubium ber ©taalötoiffenfdjaftin

tocfeiitlic^ anbcr^. 3)aö ftaatömiifcnjd)Qftlid)e (£tubium ift ^eute jum grofeen Seit

eine gorm be3 Übergang» jur h? irtf c^of tlid^en '^^raji« gemorben,

ti \oü auf ben (Sinttitt in ©tellungen bei inbuftrieflcn, faufmönnifc^en, 5Baiif= ufio.

Unternehmungen öorbereiten unb baö Ü^orwärt^fornmcn in folc^en ©teUutigen

erleichtern. Tic beut c^en Unioerfitdten [xnb in ber ^iadjfricgi^cit, oljnc es ndjt

3U U7iffen unb ju tpollen, fämtlic^ in er^eblidjem Umfange •^anbeUl)oi^ji:4ulen

jercorben. 3)ieie Semegung wirö aber öorauöfic^Uic^ nocft longc anljalten, unb

bie beutfcften Unioerfitäten njcrben il)r in tl)rcn Uatetric^täeinric^tungcn noc^ uiel

meljr 9ied)nung tragen muffen all ba5 biSljet gefd.etien ift. (^erabe je mel)r hai

atabemifc^e Stubium im atl.jCmeincn jurücfgc. t, um \o mcifx ift auf cm Sinljalten

be^ ^nbrango^ jum ftaatöipiffi'ufc^aftlidjen ©tubtum ju rechnen.

©«mollttg ^o^Tbuc^ XLVI Ji4. 16
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:3f^ iuöd;te babei au^brücEüdö bemerfen: id^ gel^öre nic^t 511 ben-

jenigen, roeld^e in beu 5l?orn)urf einftimmen, bn^ 9?ii)eau bcr ftant^s

n)tffenfd;aftlidjen Promotion fei in ber 9^ad)fneg55eit fdjon allgemein

gefunden unb ber ftnat^roiffenfd;aftli(^e ©oftorgrab luerbe üielfod^

auf ungenügenbe raiffenjd^aftlid^e Seiftungen \)\n uerliet^en. 2llä auf

ber iQodjfd^uIfonferenj in 9)leiningcn foldöe Urteile, n)ic fic gum

,
33eifpiel in ber „j^rantfurtcr 3^itung" unb anberen Organen ber

S^ageäpreffe laut geroorben finb, aud^ üon ^tegierung^uertretern

loiebergegeben luurben, ha bin \6) in @emetnfd;aft mit ben anberen

bort anroefenben j^-ad)fo(Iegen biefer Sluffaffung entfd^ieben entgegen;

getreten unb l^abe barauf ^ingeroiefen, ha^ biefe abfpred^enbcn Urteile

riclfad^ oon Seuten au^getjen, bei benen rceber (Sad^fenntniS nod^

aud^ Dbjeftiüität he§ Urteile in genügcnbem aJia^e gen)ä()rleiftet finb.

3lber für bie 3i^f""ft ^M^ ^^) alterbingS ftorfe 3i^ß^f^^ ^^ ^^

auf bie Sauer möglid) fein roirb, bie ftaat^raiffenfd^aftlid^e 2)oftor=

Promotion auf einem l;ol)en 9fliüeau 5U l^alten, roenn ber jetüge

3JJaffenanbrang jum ©tubium unfere§ %ad)t§ anhält. 2Bir bürfen

bod^ nic^t überfet)en: mit bem gewaltigen 2lnn)ad)fen ber S^U hct

(Stubierenben ber Staat^raiffenfd^aften ()at aud^ bie 3wfQ^i^nien =

fe^ung ber ©tubentenfd;aft unfereä %aä}tä eine bebeutenbe 5ßer=:

änberung, unb groar nad^ ber meniger günftigen ©eite l)in, erfafiren.

5öor bem i^riege fonnte man rool^l fagen: eö mar eine @Iite ber

©tubentenfd;af t , bie fid) bem ©tubium ber ©taat^roiffenfd;aft

roibmete. ©^ roaren Seute, bie genau toufeten, bo§ fie mit biefem

©tubium feine 2Inroortfd^aft auf SlnfteHung im öffentlid^en 2)ienfte

fid^ erroarben, ba| i^r SSorroärt!§!ommen allein oon il;ren Seiftungen,

i^rcr ^nitiatioe, i§ren ^enntniffen abhängen mürbe, gür eine

folc^e f'Ieine 2lu§Iefe ber ©tubentenfd^aft genügte eg, menn il^r al§

3lbfd^Iu§ i()rel ©tubium^ lebiglid^ bie Softorpromotion geboten

mürbe. 2luc^ bie 3JJaffen, bie t)eute jum ©tubium ber ©taat^*

toifjenfd^aften brängen, einjig unb allein auf bie SDoftorpromotion

al§> Slbfc^luB be§ ©tubium^ unb 3Iuäraei^ über ba^felbe ju oer=

loeifen, ha§ mürbe ic^ aber foroot)! im ^ntereffe ber ©tubenten wie

auc^ im i^ntereffe ber 2Biffenfd^aft felbft für oerl^ängni^uoll galten.

2)ie ©tubenten ber ©taatSroiffenfd^aften braud^en, nad^bem ha^

üolföroirtfc^aftlid^e ©tubium ju einem 3Jtaffenftubium geroorben ift,

alg Slbfc^luB i^rer ©tubien eine Prüfung, bie oor allem auc^ eine

loeitge^cnbe ©leid^mäfeigfeit i^rer 2lu0bilbung geroä|rleifiet.

Siefe^ 3iel ift aber, menn bie Promotion aU einjigcr 2lbfd^Iu^ in

Setrac^t fommt, unmögüd^ ju erreid^en. ©oroo^l ber ^n^alt aii
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bic ^anbl^nbung ber ^romotion^ovbnungcn rocrbcn immer an h^n

einseinen Uninerfitaten fet)r ucrfdjieben fein; bei ber 93curteilung

ber ^romotionöleiftungen in-obefonbere wirb bem fiibjeftiüen Gx-

melien be^ einselnen ^'rofe[[orö immer ein fel)r meiter Spielraum

eingeräumt werben müi'fen. 33ei einer Prüfung mit roenigftenö ijalb-

ftaatlid^em 6f)nraftcr bagegen, bei ber eine '5p r ü f n n g f o m m i f f i o n

bic Seiftungen abnimmt unb beurteilt, rcirb forooljl in be^ug auf bie

9lnforberungen, bie in ber Prüfung gefteHt merben, als; aud; bei

Beurteilung ber '^^rüfung^Ieiftungen ganj oon felbft eine größere

©leid^mäfeigfeit jroifdjen bcn Uniüerfitäten fid; (jcrau^bilben. ©ine

größere @lei(j^mäf3igfeit in ber 2(uc'bilbung ber !:)iationaIötonomen

erfdjcint mir ober in ^ol^em ©rabe erroünfdjt. §eute fann man ja,

jumal an htn Uniuerfitäten, wo bie ©taat^roiffenfdjaften nod^ ju

ber ^t)iIofopbifd;en ?vnfitltät gehören unb bie ©rroerbung beä pl)i(ü-

fopt)ifd^en 3)oftorgrabe!o ben 3lbf(^lu§ be^ nationalöfonomifd^en Stu;

bium0 bilbet, auf ©runb einer ganj oerfdjiebenartigen 3lu^bilbung

ju ber 2Bürbe eine^ afabemifc^ gebilbeten 33of^n)irte5 gelungen. ,^c^

\)abe ben ©inbrucf, ba^ bie 33untfd;ec!igfeit biefer 3Sorbilbung, bei

ber bie ^>rüfung!?fäd)er für bie münblid^e Softorprüfung nid^t feiten

auä fel)r rcenig fadjlid^en ©rünben geroäl^lt roerben, bem 2lnfel)en

beg üolfäiüirtf^aftlid^en ©tubiumio in ber ^rajiS be^ 2Birtfd^aft§=

leben§ fet)r gefd;abet l;at. ^m ©egenfa^ ju bem je^igen 3wftanb, bei

bem man fid^ mit einer ganj beliebig äufammengeftellten ^^orbilbung

al^ afabemifd^ gebilbeter 9ktionalöfonom beseic^nen fann, mu§ e§

bo^in fommen,! bof; bie Sejeidjnung „afabemifd^er SSolföroirt" eine

gleid^mäfeige 2tu^bilbung unb sioar eine folc^e in allen ^auptjraeigen

ber SBirtfd^aft^i unb ©taat^roiffenfd^aften uerbürgt. S)iefe3 ^\tl ift

aber nur burd^ bie ©infü^rung einer ein^eitlid^en Diplomprüfung

neb'en ber 2)oftorpromotion ju" erreid)en.

^iun l)öre ic^ liier ben ©inroanb: ^a, haä roärc aUcS gut unb

fd)ön, menn bie neue ^Diplomprüfung benjenigen, bie fie beftel)en,

auc^ eine Slnroartfd^aft auf geroiffe (Stellungen in ber ftaatlid^en unb

fommunalen Sßerrooltung eröffnete, ©auon ift aber in ben SSereiu*

barungen ber Unterrid;t§üerroaltungen nid^tS ju lefcn, ha^ an bic

ablegung ber ^Diplomprüfung aud; irgenbroeld;e 33erec^tigungen fid)

!nüpfen follen. ®a§ ift leiber rid;tig. §ier liegt o^ne 3"5eifel nod^

ein fd^roerroiegenber aJtangel ber ganjen ©inrid^tung oor. 3^ ^^^^

mid^ aber auf ber ^od^fd^ulfonferenj in 2Weiningen, auf ber natürlid^

auc^ biefer ^^unft jur gprad^e gebrad)t rourbe, baoon überseugen

laffen, ha^ c5 nid)t wöglid) ift, bie 2}'.plomprüfung gleid; oon 2ln=

16*
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fang an mit beflimmten ^ererfitiqungcn au§3uftnttcn. ^ic Unters

ticbtgpcrroaltungcn l)aben (\nr nidit ba§ Bledjt unb bic ^acftt, t)on

ft(^ au§ nn ba5 33e[tc()en ber ^iplomprütung beftimmte ^tec^tc unb

Slnwartic&aftcn im etaatlMenfte ju fnüpfcn. ^a« lafU fid) nur

butc^ 3>erl)anDlungen mit anbeten 3>ü^irt^i^ ^^^ etnat^uerrooltung

erteid^cn. 2)icie li^erlionblunflen üeripred)en aber, \o lani^c bie ^rü^

fung nodö gar nid)t beliebt, nur tüenig (Stfoliv 2BoUte m.in bie

Ginfübrung ber Diplomprüfung baüon abbangig madien, bafe jupor

butd) SSer^anblungen mit onberen ^nftanjcn beö Staat^leben^ bea

^nbabern be^ oolf^roirtid)aftlid)en Diplom'5 geroiiie 9Jed)te im öffent'

lidjen 2)ienft 5ugeUd)ert roerben, to roüvbe ba5 eine ^4.^erid)iebung ber

©infü^rung ber einrid)tung ad calendas graecas bebeuten. 2Bir

muffen un§ in bicfer 'ysxa(\t uielmebr auf ben 3taubpmift flellen:

crfl mu§ einmal bie 2)ipiomprüfung ba fein, bann roirb fie [\ä)

f^on felbft bur^iefeen unb ben ®iplomi)otferoirten nümäblid^ ou(^

nte^r äufeere 2lnerfennung unb 33erndiid)tigung oeric^affen. ^6)

glaube, mir fönnen in biefer Sejiebung rubig auf bie natürüdje

Sogif ber (Sntroidhmg, bie in ben 3)ingen felbft liegt, oertranen.

SDagegen fönnen mir ficber fein: mit ber ^^3romotion allein oericbaffen

TOir ben afobemifdb gebilbeten 3Solf§mirten niemals eine ebenbürtige

©teüung im ©taat^bienft neben ben juriftifd) üorgebilbeten Elementen.

(Srft njenn aud) für bie a3olf§roirle eine Prüfung mit ftaatlid)cm

eborafter befte^t, ift baran ju benfen, bafe ber SJationalöfonom in

3ufunft in ber SSermaltung g(eid)berec^tigt neben ben Qiaiften tritt.

2Benn wir aber biefeS ßiel erreid)en moUen — unb id) febc e? alg

unfere ^flicbt gegenüber ben ©tubierenben unfere^S %ad)t^ an, na(fi

bicfem Siele gu ftreben —, bann bürfen mir e« auf feinen ^aö ba=

l^in !ommen laffen, bafe bie 33eroegung für ßinfübrung einer Diplom^

Prüfung je^t im ©anbe nerläuft; mir muffen un§ büten, Sebin*

gungen ju fteUen, bur.d) bie ba5 3uftanbefommen ber ganjen Gi«^

ti^tung gefäbrbet mirb. SDenn mir b^ben feine ©eroäbr, ta^ bie ©e»

legenbeit, bie Tid) un^ je^t bietet, eine Prüfung mit ftaatlicbem Gbaraftct

für SSolf^^mirte ju befommen, fpäter nocb einmal mieberfebrt. —
«Racb biefen SSemerfungen mebr allgemeiner 9?atur roenbe i^

micib nun ben (Sinsetbeftimmungen ju, bie bie ©runblage ber neuea

einricbtung bilben foaen. G^ finb ba oor aQem brei <Punfte in ber

^rüfung^orbnung, bie ^u fcitifcben 33etrad)tungen 2lnlaB geben:

1. 2)ie Sufammenftettung ber ^rüfungefädjer.

2. gorm unb Umfang ber fdiriftlidjen ^^rüfung.

3. S)ag 58erbältni§ ber 2)iplomprüfung jur Promotion. J)€r

brittc ^unft ift natürlid^ ber iQaupt^ unb 5?arbinalpunft.
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2)ie Siicötlinien, bie in ber Söereinbarung ber Untcrrid^täocrn)aI=

tungen für bie ^^irüfung aufgeftcllt roevbcn, fe^e ic^ babei aÜ bc=

lonnt oorüu^, tci fic injanjdjcn rooljl allen Uniüerfitüten sugpflangcn

ftnb. (&i fei baju nur nod) bemerft, M^ cjJ jtüei ^kbaftionen bieiec

SSereinbarung gibt. S)ie eine ^febuftion flammt von ber ^J)ieininger

^o^id^ulfonjerens üoni 27. ;i^anuar b. ^. 2)a^ mar biejenige Kon

fcrcnj, ä" ^^^ ^"4) eine 3ieil;e uon 'Vertretern ber 3Jotiünalöfonomic

an beutjdjen iöocl)id)ulcn, forooljl Uninerfitäten mie ted)nifd)en ^od)«

j(^ulen, jugejogen maren. Sie äiucite iiefung ber 3>ereinbaritng Ijat

bann im griitjjaljre auf ber ^0(i|d;ulfünferen5 in 5öenöt)eim ftatt=

gefunben. 2)a maren bie Veitreter ber Unterrtd;t§ucrroaltungcn

unter fid). 2)ott l)at bie 'Veieinbarung il^re enbgiiltige ^Jaffung er=

i^aUen, unb e^ finb babei an bem erften ßntmurf einige nid)t un^

»ic^iige Veräubeiuiigeu üorgeuommcu morbcn, teilö ä^eibefjerungen,

teiU aber aud; entjdjiebene ^>erid;led)terungen.

2i>a5 3unäd)|"t bie ^uiammenftelluug ber "iprüfungefädjer W-

trifft, \o fann man t>a üor allem an bem Umfang älnftofe nel)men,

in bem bie iurifti)(^en S)iö§iplinen in ber ^-|>riifung berüd-

fid;tigt ünb. (^^ unb, unb sroar gilt ta^ gleidjmä^ig für beibe

SieDüttionen, nidjt weniger aU brei juriftijcbe '|>rüfung5fäd;er oor=

gelegen, näm Ud;:

1. bie n)iriid)aftlici^ mid^tigften (Gebiete beö bürgerlidjen dit6)t§>

foroie ^üubelö: unb 5h>ed)felrecbt;

2. aligenieme £iaaislel)ie, ©taat^redjt unb bie mirtfdjaftlid^

midjiigen (^ebieie beiö 'Völferred;tä;

3. ^eriuaiiungöredjt (einldjUe^lia) ©leuerrcc^t).

2)ie|e 2)reiieilung bt» iunftijc^en (Stoffel roirb natürlich aud^ be^

beuten, ta^ brei^^urifteti aU (ii'utninaioren l^injugejogen roerDen müfjen.

Siü^ift meinet liradjieuö aber bod; be^ Öuten etroasjunitl. ^dj erfenne

bie ^iotmeuDigfeii einer jurifiijd;en, unb groar nicl)t nur einer oberfläd^s

liefen, lonberu einer redji giuuolic^en junftifdjen Slusbilbung aucb für ben

Siolferoiit burd^auj^ an, unb id; bm in^beionbere ber ^JJieinung, ta^

ber SDiploniüülfiJmirt nur dann für bie 3"f""f^ ^u^[id)t t)at, all=

Wü^Ucy m \>t\\ ^uuptjiueigeu be^ ftaatlid)en unb tommunalen 5Ber»

lOülinugsbieuiie^ gleid)bered;tigi neben ben reinen ;3"i-"iften ju treten,

»enn er ein ^inreidjeuDes Üiaß uon juriftiid^ea Kenntniffen unb uor

allem bie j^'öljtgfcii, juiiiuidj j^u benfen, mäl;ienb jeiueö ©tubiume;

fiö) angeeignet ^at; über Dieje ^Dreiteilung be» juriftifc^en Staffel geljt

hoö) über M9 ^JJiaß befien, roa^ oeinünftigerroeijc üon bem S)iplom=

oolf^roirt auf red)tiJii)if)en|d;aftlid)em (Gebiete geforbert werben barf.
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\)\muä. 9)iciue§ (Bxad)Un^ nenügt eg uottfornmcn, für bcn SDipIoni^

uolfäroirt sroei red)t§imffen[^aftlid;e ^rüfunggfä(f;er uorsufd^reibcu,

ein «Prüfung^fad;, ha^ bo^ für i^n nötige priuatredjtlic^e aßiffen, alfo

bie TOirtfd^aftlid^ luid^tigen ©ebiete be^ bürgerlid;en 9^ed&t3 nebft

§anbel^= unb 2öed^felred;t umfaßt, unb ein ^^rüfiinglfad^, bag bie

für if)n nötigen ©ebiete beg öffentlid^en dM)t^ 5U)ammenfa§t. ^d^
t)aU biefen ©tanbpnnft bereit auf ber aJJeininger ^od^fc^ulfonferenj

4)ertreten, bin bamit aber nid;t burd;gebrungen. 3" tneiner ©enug--

tuung ^aht id; aber gefe(;en, ba^ bie in Saben bereite erlaffene

^rüfungSorbnung ganj meinem $8or[ci^(age entfpred^enb unb in ^h--

raeid^ung yon ben 93eftimmungen ber offiziellen ^Vereinbarung nur
äwei iuriftifd;e ^rüfung§fäd;er fennt.

2)ie S^atiunatöfonomie felbft, ju ber id^ je^t fomme, mar
in ber in aJieiningen befd^Ioffenen 9tcbaftion burd^ brei ^rüfung^fäd^er

vertreten. ®iefe raaren folgenbermafeen abgegrenzt bsro. bejeid^net:

1. 2iagemeine 3>o(f^roirtf^aftgIel)re, einfi^lieBIid^ @elb=, 33an^
unb 33örfenroefen.

2. Sefonbere 33olfgmirt1d^aftgIel;re (3Birfc^aft§= unb ©osialpolitif).

3. ginansroiffenfd^aft. 2)agutratal5felbftänbigel^rüfung0fad) nod^

4. S)ie ©tatiftif.

Sie befinitiüe gaffung l^at ^ieraug folgenbel gemacht: 2)a§ @elb=,

Sanf= unb 33örfenroefen ift üon ber allgemeinen 5]olf0mirtfc^aft^s

letire abgetrennt unb §u einem felbftänbigen ^rüfungSfad; gemad^t

morben. Um aber bei ben ftaatiSmiffeufd^aftlid^en ^rüfung^fäd^ern

nid;t über bie ^iergaf)! I;inau!?äufommen, ift bafür bie ginansroiffen*

fd^aft mit ber ©tatiftif ju einem ^rüfunggfad; gufammengefa^t

TOorben. ^d^ mu§ gefielen, tro^ intenfinen 9Zad^benfena ift e0 mir

nid^t gelungen, für biefe 3")fJwimenfaffung eine fad;(id)e Segrünbung
gu finben. ©ie wirft auf mic^ gerabeju fomifd^ unb mu§ roieber

fallen, ba boc^ aud) nid^t baran §u beuten ift, ha^ berfelbe ©ja;

minator, ber ©tatiftif prüft, immer §ugleid^ anä) bie ^^ö^igfeit (jat,

ginansmiffenfd^aft ju prüfen. 2tber aud; bie Sollöfung beg ©elb-,

Sanf= unb 33ürfenwefeng, fo fet;r ic^ bie Sebeutung biefe§ (Sebiete^

anerfenne, oon ber allgemeinen 33olf^roirtfd;aftgIel;re erfd;eint mir

nid^t 3roedmä§ig. 9)cad)t man bog @elb=, Sanf= unb 33örlenroefen

äu einem felbftänbigen ^rüfungggegenftanb, fo wirb an ben Uni=

üerfitöten, bie mit §anbel0bod^fd)uten uerbunben finb ober roenigften^

befonbere SeJ)rftüt;Ie für ^riuatroirtfdjaft^Iet^re befi^en, fofort bie

Streitfrage auftauchen, rocr in biefem %aä)i prüfen foll, ob ber

SSertretcr ber 3?oI!gToirt[d^aft^Ie^re ober ber bor "^^rioatroirtfc^aftgs
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Jc^rc. ^d) freue m\d) bal)er, feftfteHen ju fönncti, ha^ man in ber

^rüfungäorbnung für öaben bag @elb=, 33anf= imb ^^örfcmuefcn

loieber mit ber allgemeinen i^ol^3roirtf^nft^Icl)re uereinigt Ijat. 2ln

ber unjtüccfmä^igen i>erbinbung von ginansmtffenld^aft unb ©tatiftif

J)at man allerbingg in 33aben feftgef)a(ten. 2)a§ bie ^4^riuatiüirt =

f rfjoft^Ieljre tro^ iyrer grof5en 2Bid;tigfeit nii^t allgemein als

j}erbinblid;eS '^irüfungSfadj uorgefd^rieben ift, fonbern an Stelle ber

^riöatroirfrf;aftSlel)re euentueH smei anbere in ber ^rüfung^Jorbnung

äu bei'tiiumenbe '^srüfungSfädjer geroäljlt werben fönnen, erflärt fid^

natiulid) barauS, bafe an uielen Uniüerfitäten noc^ feine 2et)rftül)Ie

für '!|]riüatroirtfc^aftSle(jre befteljen unb in einer für bie ©efamtl)eit

ber Uniüerfitäten geltenben 3>ereinbarung auf bie 33erl^ältniffe biefer

Uniüerfitäten 3iüdfid)t genommen merben mu^te. Über bie ?^äd)er,

bie al!§ ©rfa^fäd^er für ^rioatmirtid^aftgleljre jugelaffen roerben

foUen, unb ob eä sroedmäf3ig ift, ben i^reiS biefer ^-äd^er enger ober

roeiter ju ^ieljen, fann man fe^r üerfc^iebener 3)Jeinung fein, ^ä)

möd;te in biefer Sejie^ung, roenigftenio üorläufig nod^, mögli(j^ftc

greiöeit befürmorten ^

^ä) roenbe mid; bann roeiter ju ben 33eftimmungen über ben

fd^riftlid^en 2:eil ber Prüfung, ^n bem erften ©ntrourf waren als

fd)riftlid;e Slrbeiten eine binnen fed;S 3Bod^en anjufertigenbe ^äuS-

lid^e Slrbeit auS bem ©ebiet ber $ßoIESroirtf(^aftSlei)re oorgefe^en.

* 3nt ganzen ctfd^eint ja bie 3^01 iJcr !Prüfungäfäcf)er ethja? reid)Udö, unb

ic^ berftc^e bafjer fet)t gut, Wenn man auf ben ©ebanfen fommt, bie ^^tüfung

in 3njci Seile ,ui 3etlegen, tion benen ber erfte etttia fc^on nad) ber -^älfte ber

toorgefc^riebcnen Subienjeit öon fec^» Scmeftern abgelegt toerben fann. 3c^

möchte inbeffen entf(Rieben bauor lüaruen, ben 2öeg ber Schaffung eineg fold^en

3»Dif djcneyamen^ ju befdireitcn. ^Ibgcfc^en Daöon, ba& bann bie ^rüfungä^

ar^beit für bie SJojenten ber 2Birtfd^aft§ttjiffenfd)aften in§ Ungemeffene n»ac^fen toürbe

— fd)on bie ©infü^rung ber ungeteilten Diplomprüfung Unrb un§ eine 9Jlet)r=

belaftung mit ^rüfungg= unb bor allem auc^ ©cminararbciten bringen, bie nur

bewältigt »erben fann, hjenn bie 3a')l ber Sef)rträfte auf unferen ©ebieten er=

I)ebUd) berme^rt njirb —
, fo fpric^t hiergegen bor allem ba^ geujic^tigc Se»

beuten, baß eine fotc^e 3f'^^fSU"9 ^^»^ ^45rüfung in jUjei felbftänbige Seile hü
bem ©tubcnten nur alljn leid)t bie Sorftcllung ^erborruft, er braudje fic^ um
bie ^fäc^cr, in benen er in ber erften ^Jrüfung eraminicrt toirb, bei feinem

hjciteren Stubium nic^t mcf)r 3U fümmern. ^d) njürbe c§ aber für gerabeju

berl)ängniöboü galten, »penn auf biefe 2Beife jum Seifpiel bei ben ©tubeitttu

bie 2lnfd)auung cntftünbe, il)re 5luöbilbung in ber nationatöfonomifd^cn 2;£)coric

fei mit bem 3*^iit^fncjfli"cn becnbct, Jreil biefeö i^ad] bort fdjon geprüft werbe.

3n ba^ Serftdnbniö ber 2;f)eorie »oiid)ft ber ©tubcnt bod) erft allmäljlid) im

Söerlauf feine? Stubium§ Ijiuein, unb bie 5J3efc^äftigung mit i^r muß i^n burd^

fein ganjeä ©tubium begleiten.
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oii§erbem jjtoei oolföiütrtfdjnftlid^e unb jroci Ted^^roiffenfd^aftlicöe

KIflufurarbeiten. ©aö mar oljiic ^^leifel ein Übcrmnfe üon fd)rift=

lieben 9lrbeiten. Söei un^ in Sad^fen werben jum 33eifpiel bei bct

f(f)rifiHd)en Prüfung für bic erfte juriftifdje Stnntöprüfung, mit ber

ber Sergleidö ber oolf'^mirti djaf tlidjen ^Diplomprüfung ho6) befonberS

itabe liegt, nur brei ^lauiurarbeiten oerUingt, unb bie böu^lidjc

Sirbeit feblt gan^. W\x baben baber in ßeipjig, a\^ ber 9J?eininger

ßntrourf ber j^afultdt mitgeteilt lourbc, gegen biefeg Übermafe oon

fcbiiftUd)en SIrbeiten ©iniprad^e erhoben, unb mir t)iiben in bicfem

^sunftc Qud) ©rfolg gehabt. 2)ie enbgültige Sßereinbarung forbert

neben ber ^au^nrbeit in 33oIf^roirtid)aft^le^re an fdb^ifiHdjen 3lr:

beiten nur nod) eine ooIBroirtid)aftIid^e unb eine reci^tön)i[fenici^aft=

lid^e ^(aufurarbeit, mobei bem ISanbibaten je brei 2Iufgaben j^ur

SBqI^I ju ftellcn finb. ^<ii möd)te bie le^tere '^Norfc^rift bei ber redjtS?

n)ij|enid)Qftlicben illauiurarbeit nodb genauer baljin interpretiert

roiffen, t^a^ ber ^anbibat auf jeDen "^aU jroiid)en ber Bearbeitung

einer offen tlid):red;tli eben unb einer jioitredjtlidjen 2lufgabc bie Sßa^I

l^at, bamit er fid) in feinem Stubium uon üorn berein je nac^ feiner

Sieigung entroeber met)r auf ba§ öffentUd) red^tlid;e ober aud^ boS

priDatred)tIid)e ©ebiet fonjentrieren fann. Slufeerbem ift in ber be=

finitioen Raffung bie Seftimmung neu aufgenommen, bafe an 8tctte

ber ^auSarbeit audb ein ober jroei weitere unter 2lufficl^t ju fertigenbc

SIrbeitcn üorgefd)rieben werben fönnen. ®iefe le^tc Seftimmung

l^altc iö) nid)t für fe^r glüdlid). @^ gibt SSiffenfd^aften, bie fic^

mebr für bie 2lnfertigung oon 5llaufurarbeiten eignen, — baju gc=

^ört bie 9iedbt^TOiffeni dia ft, bei ber alö ^bemata für Älaufurarbeiten

einzelne proftifd)e 9ted)tgfälle gefteüt werben tonnen —, unb eö gibt

SBiffenfd^aften, bie hierfür weniger geeignet finb, wie bie '^laüonaU

öfonomie. Sl^ag oom pra!tifdben ä.solfsnnrt im fpätcren ßeben Der-

langt wirb, ba3 ift cor aüem, t>a^ er imftanbe ift, fid^ in gegebener

3cit über eine auflaud)enbe wirtfdjaft^politifdje Streitfrage i^u orien=

tieren, bie Literatur barüber mit 5ßeiftänbni^ ju benu^en unb fid^

ein eigene^ Urteil ju bilben. Cb ein junger S^ationalöfonom l)ierju

bie Slnlage befi^t, bas fann man aber meinet (Sradjtenö inel beffet

feftfteUen, wenn mon iljn eine ^äuelid)e Sirbeit in beflimwter %x\\t

anfertigen läfet, als wenn man t)on ibm Älaufurarbeiten forbert,

bic auf bem (Gebiete unferer SiMffenfd^aft bod^ leid)t auf eine blof^e

©eböd^tniSprüfung Ijinauölaufen ^

' &ani 3iDecfmä&ig erfcficint mit bft SBor?ci)Ing, ba^ bie t)äu§tidöc Sltbeil

eöentuett burc^ eine fdjon Max ber ^^tüjung oiigcfcrtigte, rninbcftcnS mit „gut"
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9Jun fornme idj enblid^, inbcm id) einige weniger roid^tige

$^ngen übergebe, ju beni .<öauptftreitpunft ber gunjen 2lngelcgen^eil,

§u ber j^rnge be5 !lserl)älnufie^, in bem bie 2)iplomprüfung ju ber

3)oftorpromotton [teljen joU. Sie i)iegievungen ber i^änber mit

UniDerfitiüten Ijaben fid) befanntlic^ in biejer '^esiel^ung auf ben Stonb*

punft geftellt, bo^ bie 3ulnfti»i9 5"^ ftacit^oroifienidjaftlidjen ^romo*
tion nud) einer gejuiffcn Übergang^jeit nur noc^ nad) bem oort)erigcn

Seftel)eu ber ü'iplom^nütung geftattet fein joll. 2)ie Unlcrridjläf

wrraaltungen öaben biefcu ^l^unft für fo wid^tig get)ülten, bafe fie

i^n jum Öegenftanb einer jiueiten, felbftänbigen ^Vereinbarung ge-

maä)t tjaben, in ber tueiter nod) bcftimmt ift, baß oon ber fünftig

für ben flaat^n)iffenid)aftlid)cn 2)ottor in^gefamt geforberten ©tubieu=

jeit üon üd)t Semeftein jroei auf bie 3eit noc^ beftanbener 2)iplom=

Prüfung fallen muffen, mobei jebod) nac^gelaffen ift, ein ^a\)x pxab

tifc^e ^äiigfeit alö ein Semefter ©tubium anjiuredjnen.

2)ieie 33eftimmungen finb e^, bie ftarfe iöeöenfen unb lebhaften

SBiberiprud) gegen bie ganje (£inrid)tung ber S)iplomprüfung ^erüor=

gerufen ^aben, unb jroar nid^t nur im 5lreifc ber 2)ojenten unferesi

%ad)(§, fonbern and) in roeitcren Unioerfitäl^frcifen. Sie gafultäien

empfinben bie $8eftimmungen, roie fie t)ier oorgefetjen finb, ai^ einen

eingriff in i^re 'i^romotionärec^te, unb biefc (Smpfinbung ift formell

geroi^ nid)t unbegrünbet. (£;? fragt fid^ nur, ob man qu§ bieiem

©runbe nun gleid) in fd^arfe Oppofition^ftellung ju bem ganjen

S'iegierunggprogramm treten unb e0 auf fein eoentuelleä 8(^eitern

anfommen laffen foli. ^d) roei^, bafe gad)foUegen, auf beren Urteil

id) großen Si^crt lege, auf biefem Stanbpunfte fteljen; t^l fann i^n

ober nidjt für rid^tig tjalien. ^d) gehöre geroi^ nid^t ju benen, bie

vox einem ^onflift mit ber 9iegierung jurüdic^euen, roenn fie glauben,

böfe fad)li(^e ©rünbe eö forbern, ben 'iplänen ber J)iegierung 2Bibers

fianb ju leifien. SUlJein fo liegen bie SDinge Ijier eben nid^t. ^JJian

barf fi^ burc^ ba5 Sdjlagroort, bie ^Vereinbarungen ber Unterridjtö-

D€rroallungen bebeuteten einen (Singriff in ba5 ^romotionöred^t ber

^afultäten, nid}t irre madjen unb baoon abgalten laffen, bie Sc^

flimmungen ju billigen, bie man fadilic^ für geboten t)Qlt. ^c^ gc«

pelje offen, all ber Stuf ertönte: „ba^ ^^romotton^rec^t ber Uni=

bfurtiitte €cminarnrbeit erff^t »rerbcn fann. Sine ä()nlt(^e Cinriti^tunQ beflcljt

io bei ber fQufmtinnijcI)cn jLiplomprüfung an ben preufeifc^en ^aiibclsl)oc^id^ulen

unb t)at fitl) bort gut bctt'ät)rt. 6^ »ritb babutc^ bie £aft ber ^'tüjutifleflcidjäfte

ctlOQö öi-rminbert unb juc\lci(^ ein Srurf ouf bie Stubenten ouSflcübt, büfj fie

auf \l)ti ©eminaratbeilen glelB unb Sorgfalt terroenben.
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»erfitäteu tft in ©efa^r," ha Ijaha id) niid^ oudj juerft ciufdjüd^tcrn

laffen. ^d^ würbe in meiner Haltung gegenüber ber ^Diplomprüfung

fc^roanfenb unb fud^le naä) einer Söfung ber ^rage, bei ber man
äur ßinfüfjrung ber Diplomprüfung fommen fönne, ol;ne bie biöl^er

in besug auf bie -i^romotion geltenben Seftimmungen änbern ja

muffen. SlUein bei genauerer 33etrod^tung ber 2)inge mu^te id; m\6)

balb baoon überzeugen: eine foId;e Söfung ber j^-rage gibt

c^ nic^t. 3Benn man bie S)iplomprüfung überI)oupt auf eine

©runblage fteHen mill, auf ber fie lebenäfäfjig ift unb fid^ fünftig

entmideln fann, bann mu§ man bie 3ulaffung 5ur Promotion oon

bem oorl)erigen Söefteijen ber 2)ipIomprüfung abljängig mad^en.

S!)iefeö „mufe" red;tfertigt fid^ oor aüem burd; folgenbe ©rraägungen:

2)ie 3tblegung ber 3)ipIomprüfung gibt, raie idf) fd^on l)eroor=

l^ob, feinerlei 2lnroartfd^aft auf 2lnftellung im öffentlid^en 2)ienft,

wie baä fonft bei ^^rüfungen mit ftaatlic^em 6l)arafter geroö^nlid^

ber %a{i ift, unb e^ ift für bie näd^fte 3eit Qwd[) "id()t bamit ju red^nen,

ba& ha§ anberä roirb. SBirb bie Prüfung nun aber al§ nur fufuitotioe

©inrid^tung gefd^affen, ot)ne ba^ ii)r 33efte^en gur 33ebingung für

bie 3ulaffung jur Promotion gemacht roirb, fo liegt für ben ©tu=

beuten eigentlid^ gar feine SSeronloffung oor, biefe Prüfung ju

mad^en. @r §at mit i^r nid^t me^r dted)^, a(0 er aud^ ot)ne fie,

burd; ben ©rroerb be0 ©oftortitelä allein, befi^t. ©ine Diplom«

Prüfung, bie nur aU fafultatioe (Sinrid^tung , o^ne obligatorifd^e

SSerbinbung mit ber Promotion gefd^affen roirb, mu^ unter bicfcn

Umftänben notroenbig auf bem Rapier fielen bleiben; e§ ift nid^t

gu erroarten, ha^ fie in großem Umfange abgelegt roerben roirb.

^iun fann man l^iergegen einroenben, bie ^^rofefforen ber 9^ational=

öfonomie Ijaben e^ ja in ber ^anb, burd^ allerlei Drudmittel i^ren

@influ§ in ber 9?ic^tung auf bie 2lblegung ber Diplomprüfung

geltenb ju mad^en; fie fönnen bie 3lufna§me in baö (Seminar für

3Sorgefd^rittene ober bie aJJitroirfung hti ber 3lugarbeitung oon

Differtationen baoon abhängig mad)en, ba§ oon ben Setreffenben

3unäd;ft ber -Jiad^roeig ber beftanbenen Diplomprüfung erbrad^t roirb.

2lllein biefer ^wfianb, bei bem e^ oon ber ©ntfc^eibung unb bem

SBiUen, um nic^t ju fagen ber 9Billfür ber einjelnen ^rofefforen

abfängt, in roeld^em Umfang bie Diplomprüfung gemadjt roirb, fann

bod^ unmöglid^ al§ ein befriebigenber anerfannt roerben. ©r roürbe

mit ©id^er^eit ju öö^ft ungleichartigen 58er^ältniffen an ben ein=

seinen Unioerfitäten führen-, in ber Stellung ber Diplomprüfung

roürben fid^ balb alle möglidjen 3lbftufungen tierau^bilben — ein
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3uftauö, beii lüir bod) unmüi]Hd; anftrcbcn können, ^d) fomme

bafjer ju bem ©rtjebuiy : Söenn mau übcrtjaupt bie ©infü^ruuc^ einet

^iplcmprütung für isolf^oiüirte eruftlid; luill, bann mufe mau fic^

aud; bamit einiierftanbcu crfdueu, ba{3 bie 3wta[)unc} jur ^^romotiou

von bem üor()eiigen ßnuerb be5 2)ipIom!§ abtjäugig gemacht roirb.

2)ie eine 6inrid;tuut3 ift bei ber auf uuferem ©ebiet gegebeneu (Bad)-

loge bie uotioeubige itoufeiiuenj ber auberen. 3!)ie 2)ipIomprüfuug

roolleu, aber bie Öiubuug ber Promotion an bie Diplomprüfung

ableljuen, ha^ ift meinet Grad;ten^ eine ^albtjeit, unb mit foId;en

>^albl;eiteu tommen mir uid;t uorroärtä. (£ö gibt in biefcr ^rage

nur jraei ^iöglid)feiteu einer uernünftigen Stellungnahme : entroeber

man läfet ben ^^lan ber ^Diplomprüfung überf)aupt gauj faden, ober

aber, roenn man bie 2)ip(omprüfuug mirflid; rciH, mu^ man fid;

aud^ entfc^IieBen, bie Sebingung in Kauf ju neEjmen, oljne bie fie

nur eine fümmertid^e ©i'iftenj füf;ren fann. Senn id^ fe§e feine

lliöglid^feit, roie ber S)ipIomprüfung fonft eine ©ruublage gefd^affen

roerben fann, auf ber fie ejiftenjj unb entn}id'Iung§fäE;ig ift, auf3er

roenn i|r 33efte§en thin jur 33ürbebiugung für bie Promotion gc=

mad;t mirb. ©ine Diplomprüfung mit blo^ fafuttatioem G^arafter

ift ein Unbing; fie fd;afft ^nftänbe, bie fid^ auf bie Dauer einfadj

aliS unerträglid; ermeifen roerben.

6'| ift unter biefen Umftänben bie 3Iufgabe ber 3?ertreter ber

Diationalöfonomie in ben gafuttäten, i^re gafuItät^foUegeu über

biefe ©adjiage auf^uflaren unb il;nen barjulegen, ba§ auf unferem

©ebiet bie 33ertjältniffe eb^n anberl liegen roie bei auberen Prü-

fungen, bie ber Staat eingeführt ^at. Die Oberlel^rerprüfung, bie

'iieferenbarprüfung ufro. muffen non ben iöetreffenben abgelegt roerben,

roeil i{;r 33efte{)en erft ben ^^S'^^S i^ ^^" betreffenben ^n^^iö^n ^^^

önentlid^en Dienftel eröffnet. 33ei ber i)olf§roirtfd;aftlid)en Dip(om=

Prüfung feljlt e§ uorläufig nod^ an Stellungen, ju benen i^r 33e=

fteljen ben 3w9Q"9 eröffnet. De^ljalb fann ein Drud in ber 91id^=

tung ber 3lblegung biefer Prüfung junäd^ft nur baburd^ aulgeübt

roerben, ba§ man il)r 23eftet)en jur ^^orbebingung für bie 3u(affung

ber Promotion mai^t. öeroife bebeutet bag ein 2lbroeid;en üon ben

2;rabitionen unb ©epftogenl^eiten, roie fte fid;- an ben beutfd^en Uni-

oerfitäten in langer ©ntroidlung f)eraulgebi(bet f)aben, obroo^l e3

im afabemifd;en Seben auä) nic^t gang an ^orbilbern für bie

::)ieuerung fel)It; roir roollen t)ier aber hoä) nid^t über iuriftifc^e3rotrnls

fäben ftolpern. äöenn roir, bie näd^ftbetciligten gad^oertreter, mit

biefer Slbänberung ber ^romotionlbcftimmungen einoerftanben finb
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unb fic fod^Üd) für geboten galten, bann l^abcn bic übrigen ^ofultätiSs

mitglieber nid)t baö dledjt, über eine 5l^cile^ung beä ^romotion^*

xe(i)U ber Uniüerfitäen ^u flogen unb unter bieiem ©efic^t^punftc

bic ©infübrung ber üolfiSn)irtid)Qfilid)en SDiplomprüfung j^u bcfampfen.

iöejüglid) ber ^Mnbung ber ^>romotion an baö 33efte^en bet

2)ipIomprüfung ftimine \d) alfo ber 3tcgierungöüorlage ju. Qtvoai

anbereä ift e^ mit ber ^sorldiiift, ha^ jum ©rrocrb be^ 2)oftorgrabe!5

on ©teile be^ je^t in beu "liromotion^orbnungen geforberten S^rienniumiJ

eine ©tubien,^eit uon ad)t ©emeftern nadjgetpiefen roerben mu& unb

oon biejer ©eiamiiemefterjabl jraei nnd) bem 33efte^en ber SDipIom»

Prüfung liegen muffen. (Sine unbebingte Siotroenbigfeit für biefc

SSorfc^riften oermag icb «id)t anjuerfennen. i)iacbt man bie 3"-

laffung jnm ftaaten)iffenfd;aftlid)en SDoftor oon bem Sefleben ber

^Diplomprüfung abl)ängig, fo roirb e^ fid) fd)on ganj oon felbft et*

geben, ha^ ha^ ©tubium über baö fd)on für bie SDiplomprüfung

t)orgefd)riebene afuDemijdje ^nennium ^inau!§ oerlängert roirb. (Sine

au^Drüdlicbe $Borid)rift Darüber aufsuftellen, erfd^eint mir ba^er über«

fiüfftg. ^n biefer Sejiebung ift ein Eingriff in bal ^romotionSs

redjt ber gafultäten, rote e^ je^t beftet)t, fad)lid5 nic^t geboten, ^n
tt)rer prahiidjen 3Birfung läuft bie 3Sorfdjrift, roie fie je^t formuliert

ift, barauf t)inau^, bie Slblegung be^ 3leferenbar§ unb ber juriftiid^en

3)oftorprüfung an ©teile ber ooIfi8roirtid)aftlid)en Diplomprüfung

unb be§ ftaateroiffenid)aftlic^en 2^oftor0 ju bcgünftigen. 2)enn für

ben ©rroerb be^ iuiiftifd)en S)oftoi§ beftebt ja eine foldje @rfd)roerung

ni^t, ha^ er erft nad) einem ad)tiemeftri9en ©tubium erroorben

werben fann, unb roir rooüen bod) nid?t überfe^en, ba§ S'i^iften

unb S'Jationalöfonomen bei oielen ©teUungen im praftifd^en ßebeti

l^tuU in einem ^onfurrenjoerbältni^ jueinanber fielen.

Qd^ fte^e bamit cim (Snbe meiner 2lu0füt)rungen. ^ä) l^abc ab'

ftd^tlid^ baoon abgefe^en, ^bnen oon oornberein eine S^efolution

ooräulegen. SBorüber jundd^ft burd^ bie SDisfuffion Älarbeit ge=

fdbaffen roerben mu§, ba^ ift bie grunbfä^lid^e j^rage, ob bie 3J?ebr*

l^cit ber SSerfammlung mit ber ©infübrung ber Diplomprüfung unter

ber in bem 9i'egierunglentrourf aufgefttHten 33ebingung, bie, roie id^

glaube nadjgeroiefen su l)aben, jad)lid) rool)! begrünbet ift, einoerftanben

ift. ©icUt fid), roie id) ^offe, bie ^Jiebr^eit ber anroefenben %a6)'

follegen auf einen beja^enben ©tanbpunft in biefer {^ragc, bann

roirb e^ roobi nid)t fd)roer fallen, fidt) ju ben ©injelbeftimmungen

ber ^ßorlage oielleid)t auf einige SlbönberungSonträge ju einigen.
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®ic Vereinbarung ber beutfc^en ltnfer=

ti(i^föt)ertt)altungen über bie ®i^Iom=

)>rüfung für VoItön)trfe

t>om 27. Sänner 1922'

3n^>attöoerjelc^nisi : ^JotiPfubigfcit einet 9leucffllun9 bet t)olt4n?ittfc^aftUd&en

©tubii-n; bie btiiiQenöen SBeoiirfmffe ©. 25i. — ^tu^bilbung für bie

flti'fee ^Jlenge bet uolf ^lu iitjdjQftlid^cn Stellungen ©. 2ö4— 257.

©tunbfä^c 6. 2-A, ptüftilc^e "Jlu^biloung ©. 25"), wiifenic^aftlicftc %ui'

bilbung 6. 2'>(5. — (Sntlaftung bet tUomotion butd) '3)tplüm»

ptüfung ©. 257— 2')8. ^igiiiing bcö 2)iplümüolfäiinrte^ für ben SBcruf

g. 257. Iltelftoge S. 257. eccljiüetuiig bet ^i^tümotioii ©. 257. ^u«.

geftültung bei 2)iplomptnfuug ©. 25y. — 'IJlan bet Untetti(^ti*

tetroaltungen für bie jDtplotnprüfung 6.258—266. 2)0 uet bei

^Uüfiing S. 258. 3al)l bet ii.\diet unb ''4} rufet ©. 2 9. UJotteile einet

3roeiteilung bet ©tiibienjeit uub '45tüfiing ©. 259. 3)ie ^ßtüfung^föc^ct

©. 261. 33ertrilung bet Stiibien auf jwei % filuiitte ©. 262. 3i'tlf9ung

bet %Uüfmig ©. 264. Übiing«ji-ugmf|i' ©. 264. ^Prüfung öot bem 9liiöfdju§

unb öffcntlid) 3. 2fi4. "^-Sitütet aii^ b''t i^raji^ ©. 265, 5li}iebett)olung bet

^Uüfung ©. 2<i5. ginljfitlidjteit bei "^^tüfuiigsbefliminungeii ©. 265. iMuä*

bau bet ©tubienciittuijtungi'n ®. 265. — ^äii ^bilbung füt bie ftaat«»

männiic^en löctufe S. 26-i—267. 3u|dt}lic^e6 ©tubium ©. 267. 3iele

©. 267. UJotbebingiing füt boUe (^ntloftmig beö 2)Jtüi3 ©. 267. —
S3eetnf luff ung be^ 'i^romottonenn-ieii« butd) bie 'jieuotbnung

©. 267—269. Tiplüinptüfinig qI? 2)otQU«|etjung bet 'i^romotion ©. "^63.

3ieife füt iDifjertation uub ^Uetbefictnng bee Ütigoro'um^ ©. 2t.8. ''ütf

längetung be4 ©lubium# ©. 26«. Uuterbii-tung Der Xiptümprütung ©. 269.

3at)t bet nad) ber 5)iplouiprüfung ju fütbecnOen ©inuftit © 269. 3teife«

' büftoianben © 269. iötloungswett erufttjoftct ^ifjeitation ©. 269. —
©c^eibungcn bet üolf^wiitj^aftlicften ?luöbilbung ©. 270.

^^ic ütclfad^en unb oielieitiflcu (Erörterungen ^ ber legten ^a^re

y^J ^aben bie ?^rage be^ üolfän)irtid)aftlicl)on StubteiigangeS unb

^rüfungöroeieng fpruc^rcif geinad^t, unb bie Unlialtburfeit ber gegen^

TOättige^n SSer^altniffc brängt ju einer %at. 2)tc prüftiid)en ä>olf«=:

' aiffetot, etflattet am 22. ©eptembet 1922 auf b^t ßifcnac^et 3"f'>mmcn=

fünft bet ttittfc^aftö' unb foaialunffenfc^aftlic^en Iio^rntcn.

2 Sgl. befonbetä ©c^iifte« be« iJetem^* füt ©ovalpolitif (5öb. 160 u. 161,

fRünd^en unb ßetpjig 1920 unb 1921, S)undkt & ^umblüt): 2)ie »efotm b«
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jg^^

Toirtc unb i^re ^onfumenten finb mit ber feitOerigen STugbilbunq
fo unsufncben, ba^ [ie jur SelbftfiUfe übcrjuge^en bro^en. ^et
Xoltox tft feinem aöefen nad; einem 3}iaffenbetricb unäugdnqlid)
unb bte boraug entftnnbenen ^uftönbe finb md) jeber 3iidjtunq
^m «nrourbig. Qä wax be^^alb eine unbebingte 9iotmenbigfeit ha\i
bie Unterrtdjt^üerroaltungen enbfic^ ein eid;erljeit^i)enti{ öffneten
Rotten roir ^eute Überf(uf3 an 3eit, fo mürben mir gemife bie ^-raoc
•erörtern, ob bie T^afuftäten unb i^a^oertreter nic^t in einem früheren
Seitpunft sur ajJeinung^aufeerung Ijätten aufgeforbert werben foffenmx fonnen mx§ biefen Slufroanb nic^t erlauben, unb id; frage be^=
Fialb fofort: oermögen mir mit bem neuen ^nftrument ber 2)ipIom=
Prüfung ju orbeiten unb befriebigt el raenigfleng bie bring enbften
Sebürfniffe? m§ foldje möchte i^ biefe beiben onfe^en.

1. 2Bir braud^en einen aiuSbilbung^gang, ber ber großen gjJoffe
ber oolflrairtfd^aftlid^en Berufe fad^Iic^ entfprid^t, unb ber für
bie, benen er nid;t genügt, aU Unterbau bienen fann.

2. ®iefe STu^bilbung mufe ben SBersic^t auf htn 2)oftortiteI in
großem Umfange roalirfd^eina^ machen.

Snmm bie erfte grage ber fad;Iic^en STu^bifbung. «Bücfier
f)at fc^on feftgetteat, ha^ für einen großen 33ru($teil ber oolfgroirt^
fd^aftttc^en Steßungen ein Slu^bilbung^gang nac^ 2lrt be^ 2;ec^=
ntfum0 au^reid^en mürbe, ©ilt bieg fd^on uon einem ftaxhn 33rudj=
teil, fo fann man für bie grofee 9JJaffe ber Stellungen
fagen, e§ genügt eine enäi;fIopäbifd^e roiffenfd^aftlic^e Silbung.
@m gut begrünbeter Überblid über ein meit gefpannte^ ©ebiet tft

^ler bag 9iid^tige. Q$ mu§, um mid^ eine^ Slusbrudeg oon 3iter=
manni ju bebienen, ein ©d^lüffel gefeilt roerben, ber möglic^ft
Diele ^üren auffd^tieBt. &ihxand,t loirb eine fojial^ unb roirtfd^aftg=
miffenfd^aftlid^ unb juriftifd; fo meit gebilbete 5^raft, ha^ \k einen
engen ^rei§ oon ©onberaufgaben be^errfc^en lernt unb babei bod;
ber groBen Sufammen^änge nid;t entraten mu§. S)iefer mann
unterfd^eibet iiä) oon bem lebiglid^ im 33eruf angelernten ^Routinier
baburd;, bafe er ^Ziueau ^at, ein affgemein unb fad^Iid^ gebilbeter
3»enfd^ ift unb miffenfd^aftlid^e^ 5)enfen gelernt ^ot, ha^ er oerfte^t,

ftQotitoitfenfd^aftlit^en Prüfungen, ^fünfaig ©utat^teit im 3luftrage be§ Scrcini
für ©ojialpolitif f|erau§g. Don Dr. 3. ^aftroiu unb bie 3icfotm ber ffaota-
tPifjenfd^Qftlid^en gtubien. 3toeiter 2etf. Scr^anblungen be§ 33crein§ für
eojtalpohttf in j^iel 1920. ;5ni folgcnbcn angeführt nl^ ed^rtften SBb. 1 unb
S3b. 2.

^ 25gl. ed^riften Sb. 2, e. 160.
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roag er tut, ba^ er aud^ neuen SlufgoOen geiuarfjfen ifi, beren 2)ur(^=

fü^rung er nic^t nnberen ab)et)en fann.

2)iefen 2tnforberungcn entfprid^t im großen unb ganjen ber

Stubiengang be^ 5)iplomüüIf'Sroirt!S, luic er in ber iNcreinbarung ber

Unterrid^t^uerroattungen entroorfen ift, unb nad) ber Stellung»

nal;me ber praftifd)en ilsolfioiüirte ftet)t ju erwarten, bnfe er aucE)

beren SSünfc^en genügt.

äBaä Don beren 2tnHegen unbefriebigt bleibt, ift namentlid^ b i e

praftifd^e 3lu0 6ilbung. %nd) biefe ^^roge fi^eint mir burd^

bie jüngften ©rörterungen roeitgel)enb geflärt. 2Bie fdjon 23üd)er*

1907 betonte, ift ber am beften für ha^ SBirtfd^oftlftubium geeignet,

ber au^ einer mirtfd)aftlid^en Umroelt ftammt. 2Bem biefe alU

gemeine roirtid^aftlid^e 9Infd^auung fehlen follte, mufe fie fic^ felbft

ju oermitteln fud^en. 3)a§ felbftänbige 3w^ß(f)tfin^^" barf ni^t ganj

au^gefd^altet roerben, benn \i)m fommt ein ert)eblid^er Silbung^roert

bei. Sie 2eiftung^fäE)igfeit ber Uniuerfität geE)t bi^f)er ^in[id;tlid^

ber 33ermitttung praftifd^er 2lnfd^auung über gut oorbereitete unb

burd;gefü|rte 33efid5tigungen nid^t mefentlid^ f)inau0. 9(ugfid^t§i)o(l

unb entroidIung^fäE;ig f^einen mir ^^orlefungen über „@infüt)rung

in ben SDienft beS praftifd^en SSoIf^roirt^", bie §übener^ in ^iel

gefd&ilbert t)at, unb bie wir in ^onn mit beftem ©rfolg eingerid^tet

l^aben. S)ie eigent(id;e praftifd;e 2luäbilbung ift Spejialifierung unb

fann nur burd^ bie ^raji^ geleiftet roerben. 2)ie 2luäbilbung ber

Slffefforen unb 9\^egierung§boumeifter ift eine auSgejeid^nete unb er*

teid^t haä ^ki, ba§ ber 3)tann fofort al^ SSollfraft im 33eruf ein*

gefegt roerben fann. 2)er ©runb für biefen @rfoIg ift, ba§ bie

^uftijs unb bie innere 31?erroa(tung, bie @ifenba(jn=, bie 3Bafferbau=

unb ^od^bauoerroaltung roiffen, rca^ fie rooHen, unb fid^ ber 2lu§<=

bitoung ber -Jteferenbare unb 33aufüt)rer annefimen. 2)0^ bürfte

flar fein. Sei unferen ^ritifern fef)tt biefe ^lar^eit unb bie bereit*

fd^aft, fid^ in ben 3)ienft ber praftifd^en 2lugbilbung ju ftetten. Ser

^•Keferent au^ bem Greife ber Unternehmer^ forberte in Äiel ein

praftif^eg ^af)r unb erfd^öpfte bieS in ber 33efd^äftigung aB §anb=

arbeiter unter 3lrbeitern. (Sr badete nur an feinen eigenen ^Betrieb,

ber Beamte für bie ©ojialabteilung unb bie 3Serf)anbIungen mit ber 2fr*

beiterfc^aft brandet. @r bebod^te aber nid^t, ha^ ein anberer 33etrieb ein

1 ©c^riften S8b. 125, ©. 18 ff., 35.

- ebenba Sb. 2, ©. 180.

8 ebenba »b. 2, ©. 82, 83.
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©teuerbüro su befe^cn bcit uub mit bcr oon tönt verlangten 3lu?bilbun(i

gar ntd)t^ anfangen fann. 2)ie praftiici^e ?Iu§bi(bung muffen mir, mie

ba^ 'i|]rion * jd^on in Äief getan ^at, ber ''^raft§ 5ufd)ieben. Sßenn toit

bieie Slufgabc in bie ißanb nä()men, mürben mir bei ben roii^tigflen

SSerroaltungen taube Dljren flnbcn. S)ie oon un§ ^n gebenbe %\\i'

bilbung fann nur eine miffenfci^aftlid)e fein uub unfere 2)iplora:

Prüfung nur eine 3lbid^(ufeprüfung für ba^ UnioerfitätSftubium. ^(fy

finbe mid& ^ier tu Übereinftimmung mit ben juriftifc^en gafultäten,

bie einbeüig forbern", bie erfte juriftifd^e Prüfung foUe eine Unt^

Derfitätöabfci^IuBprüfung fein, feine Slufna^meprüfung für ben praf=

tifd^en 2)ienfi.

2Ba8 bie miffeuf d^aftlid^e Sluäbilbung ber großen

SDtenge ber 3?oIf§roirte betrifft, fo fd^eint mir für fie ber rceit ge^

fpannte Sla^men beS SDiplomüoIfi^roirte^ etroa^ 9?id)tigeg. 5)ie SSer-

binbung oon SSolfiSroirtidbaft^Ie^re, 33etricb5roirtidöaft!§lel)rc, 9iec^t^=

roiffenfcböft unb freien 2ßaölfäd)ern, namentlicf) 9Birtfd)aft!3gefd^idjte,

SBirtJd^aft^geograp^ie unb 3:;cd^nologie, weitet [einen S3Iicf unb gibt

bie ©runblage für jebroebe in 33etrarf)t fommenbe SeruffteÜung.

3)a5 2tu^mafe oon fed^5 ©emeftern fc^eint mir eine richtige Wüte.

gu galten ; e^ ift, namentÜd^ in 3lnbetrad)t ber »erlangten Xeilna^me

an ben Übungen, auSreid^enb; eö ift aber aud^ erforberlic^, um bem

2)ilettanti^mu§ ju entgeben. ©id^erlid^ wirb biefe fünftige 2lu«=

bilbung ben S3eruf0bebürfniffen beffer geredet, alä bie gegenroärtigc.

©cbon in ber guten alten 3ett 1907 flagte Bücher über bie ©efa^r^

ba& ber SDoftoranb f\6) ju frü| fpejialifiere, unb bie üormiegenbe

(ginftettung auf eine roiffenfd^aftlidje 2lböanblung entfprid^t nun einmal

nic^t ber gro&en SKaffe ber 33erufe. 2)ag modite ungefä^rlid^ fein,

fo lange unfere Stubierenben in ber ^auptfad^e au^ innerer ^eil«

nal^me bie ^olföroirtfc^aft^te^re mahlten unb roiffenfd^aftlit^ füblten-

^ie einfteUung be5 ©tubium^ auf bie Siffertation wirb jur Äarl*

fatur, fobalb ber Slnbrang jum ^acb fo gro^ roirb, ba§ naturgemäß

bie S3eruf^-' unb ^^erforgungäbelange baä Übergeroid^t befommen.

^ä) oermag nicbt, bie roiffenfcbaftlic^e ©d^ulung bei ber 2)i)fertation

aU etroaö bleibenb SBertooQeä anjufe^en, loenn ber 2)oftoranb gar

» ©d^ciften SBb. 2, ©. 152 ff.

3 ,S8eid)lü)ie ber .g)aQif(^en Äonfetcitj ber beutfd^en SRed^tSfafultätcn öom

11. unb 12. Stpcil 1920 übet bie 9ieform beS iuriftijd^en Stubium§ unb bft

ftflcn iutiftifd^cn Prüfung", ^ic. 12a. ebcnfo bet Don U. ©tu^ öetfafete SBe=

tlc^t ber 3utiftifc^en gfofultät bcr Uniöerfität Scrltu öom 11. ^ai 1920 (S)eutfc^

aurtflenaettung, 25. ^a^rgang, ^eft 11—12, 1. .^uli 1920, ©. 475).
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fein innere^ SScr^äftni^ jur SBiffonfd^aft ^at, ti bcftet)C beim barin,

bnfe er quo bcr S^gb uad) bem eiufad^ften Sl^ema unb bem na^-

ricbtiflften Prüfer eine SBiffenici^aft mad^t. 2)ie S)ipIoniprüfung ftellt

ein befd)eibenere5 3^^^ ^^'^ ^ic ^^'romotion, nber ein foldjeS, bn^ ben

Seruf^bebürfnif^en bejler angepaßt ift unb non ber großen 9)iaf)e

TOirflid) anftänbig erreidjt roerben fann. S)er frühere ibeale 3uftanb

ift baljin, wo uniere ©tubierenben an§> innerer 2;eilnn^mc 5u unferec

9Bi[|cnld)aft '^'olfiSiüirte tuurben. 2)arau'3 muffen roir bie %olQt'

rangen gießen.

gür bie Serufybilbung ift bic SDipIomprüfung meinet @r=

ad)ten^ eine ätoerfcllofe ^iserbefferung. ^ft fie aber fo grofe, um bie

mit bem 2)oftortite[ uerbunbenen Unroägbnrfeiten ou^jugleid^en unb

un5 in bem notroenbigen Umfang nonSoftoronben ju ent«

laften? "^diu .'Qaupt[)offnung in biefer Sejiel^ung ftü^t fid^

barauf, ba§ bie Icitenben prafti|d)en 23olf§n)irte * eine benfbar un =

günftige 3)teinung uon ber auf bie 3)if fertation gegrünbeten

Slnsbilbung ^aben. ©ie werben, roie mir fdjeint, in ber erbrücfen»

ben 3)iet)r3al)t ben S^iplomoolf^roirt ^öl)er fdjä^en unb beoorjugen.

S)amit entfällt ein widjtiger 2lntrieb jum ©rioerb be5 Softortitelg.

Slber ba)§ allein genügt nid^t; cig muß ein ©rfatjtitel geboten

werben. 2)a5 j^i^^'^^'oort ©iplom unb bie S^erfnüp'ung mit einem

beutlcben Söort gefällt mir fprad^Iid^ gar nid^t. ©ad;lid^ ift mir

bie söejeic^nung ju l)od; gegriffen, benn ber fo benannte ift tein

ooller ^öolferoirt unb ftel)t an 2(ugbilbung unter bem Diplomingenieur,

ber ad^t ©emefter ftubiert unb ein ^a^r praftifd^ gearbeitet ^at.

Slber id) ftette biefe 33ebenfen jurürf, meil ein oolltönenber Xitel ein

unbebingte^ ©rforberni-o ift, foUen mir non ben für bie ^^romotion

ungeeigneten Elementen befreit roerben. ©ad^Iid^ entfpräc^e ber

9leferenbartitel, aber er ift für ung unbraud)bar, weil er nur einen

©tubienabi'd^nitt beseid^net unb al;? Sauertitel ben 9)Zafel eine§ ah-

gebrod^enen unb unoollenbeten ©tubium» ijat. — 9?ic^t gulegt bringt

ber 2)ip(omuolBroirt un0 eine (Sntlaftung non S)oftoranben, racil

aud^ ber nad)fid;tige ^rofeffor ftrenger fein fann unb fid^ nic^t meljr

in ber 3n'flng^I«96 fii()*t, and} Ijalbgeeignete Seute §ur Promotion

jujulaff^n, roeil eine anberc 2Ibfd)lußprüfung fel)lt. 2öenn gefagt

wirb, ber 2)oftor fann nur geljoben unD oon ungeeigneten dementen

befreit roerben burd; grö^ere©trenge, fo ift ba« jcIbftoerftänb=

' Uigl. Sdjriftcn 58D. 2, <B. 115 bic ^liiifü^rungen bon Sorgiuö,
S. 184 bicjenigen üon .^ü bener.

©Umollcrä 3a^rbucf) XLVI 3/4. 17
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lid^; ober in fctjr üielcu Raffen ift bie 3)tögU(^feit einer anbereu

33erufvpvüfung bie SSorouiSfe^ung biefer Strenge. — ©ntfdieibenb

für bie 2Ibiüaj»berung uon ber Promotion ift eine 2luögeftattung

ber SD iplom Prüfung, bie it)r 2t

n

feigen nerteit^t. ©elingt ba§

iiid^t, fo wirb fie nur bie ^olge \)abtn, bn6 wir bie 6tubenten ftott

einmal siüeimal prüfen, juerft in ber Diplomprüfung unb bann im

iHigorofum. S)ie Diplomprüfung bringt un§ eine neue grofte 93e;

laftuiuj. Sorgen mir burd) il^ren ernftljaften Slu^bau bafür, ba^

neben ber fidleren Selaftung aud) bie erljoffte ©ntlaftung nid^t an^-

bleibt.

So fommc ic^ ^u bem ©rgebni^, ba§ bie oon ben Unterrid)t^=

oerraaltungen üereinbartc Diplomprüfung geeignet ift, bcn praftifd^en

Serufc-'bebürfniffen gu bienen unb un§ oon ungeeigneten Doftoran^•en

ju befreien. 2Bir mürben meinet @rad;ten^ l;eute frud^tbare 9hbeit

leiften, wenn mir un3 baju nereinigten, ben ^lan ber Unterrid)tgis

ücrroaltungen im einzelnen fo ju uerbeffern, ha^ bie ©rreid)ung

feiner ^kk in nod^ t)ö^erem 33^a§e gefid;ert mirb. ^n biefer' 58c=

jiel)ung erlaube ic^ mir, ^l;nen einige S^orfd^Iäge gu unterbreiten.

3}iein ©runbfa^ babei ift, nidjt mit biüigen ajiitteln 5U arbeiten,

fonbern bie 2tu§bilbung möglidift gut unb bie Prüfung fo gu ge=

ftalten, bafe fie 2lnfe^en erroirbt.

Qd) beginne mit bem S5>id)tigften. ^n ber 33ereinbarung ber

llnterrid;t!oüeriT)aItungen ift bie 2)iö9lid^feit eröffnet, nier J!aubi =

boten in einer l^alben Stunbe ju prüfen. 3Benn id) mir

üergegenmärtige , ba^ in ber allgemeinen 93oIf^mirtfd;aft ber Prüf-

ling in 7\'2 2)iinuten abgemad^t merben foH, ebenfo in ßauMoirt^

fd^aft, ©eroerbe, ^onbel, ^ßerfeljr unb So^ialpolitif äufammen in

7^2 9)Unuten, menn id) baron benfe, baB ein anbereö ^rüfung^fad)

bie roirtfd;aftlid^ mid;tigen ©ebiete be^ bürgerlid)en 9ted;teg, ^anbel^*'

unb 9Bed)felred)t umfaßt, fo mu^ bie Prüfung ju einer 2lbfragerei

l^erabgeioürbigt unb Buflönbe heraufbeid;rooren merben, mie mir

fie beim Doftor befeitigen motten. ^Xedinifd) roirb biefe^ ^^rüfen oft

fo oor fid^ gelten, ba§ bie .^anbibaten gleid^jeitig unb buvd;einanber

gefragt werben. Da§ fe^t gleidjmäfeige unb gute £anbibaten üorau§,

foU bem einjelnen ©ered^tigfeit raiDerfaljren. ©ine Differenzierung

ift babei fel)r erfd;roert. Die üon ben einjelnen Prüflingen au5=

gelaffenen 2tntroorten merben üon anberen gegeben, unb ba§

einjelbilb nerroifd^t fic^. Sefonberio gute Jlanbibaten lieben fid^

fd)led)ter ah, roeil bie Prüfung meniger auf fie eingeftellt merben

fann. Unbet)olfene ^^rüflinge finb fd^roer gefö^rbct, ha it)nen feine
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3eit jum Überlegen gegeben unb fie nid^t auf bie rtd)tige SIntwort

^ingefüljrt roerben fönncn. iDic ©c^mad^cn finb noc^ mcl)r ol^ fonft

üom 3"^^^^ abl)ängig ; in ber ')iegel luerben nur bie ganj Sdiroac^en

bur^fi^Uen, loeil ein genaue» '^-'i'iifcn unmöglich unb beä^alb bie

SSerantroortung ber ^ieprobation ju groi? ift. 33ei alt angejeljenen

'^rütungen mag unter bein 2)rucf äui^erer 'iserl)ältnifi'e biefe» SSer=

ia(;ren l)ingcl)en; bie 2)iplüniprüfung i|'t eine neue (£inric{)tung, bie

um 2(niel)en roerben mu§ unb nid;t burd; Unäuläng(id)feiten ber

(^efaljr beä fdjledjten dln^c^i au^3ge[eöt werben barf. 3ßir miiiTcn

uerlangen, baB jeöer Ä'anbibat in jebem '^ad) V* ©tunbe gepiüft

löirb. 3)a§ bieg genügt, l^aben bie öfterreid)iid)en (STfafjrungen gc«

jeigt. — SDie ^^rüfunglorbnung umfaßt 8—9gdd)er. Xaxan mtl

\d) \nd)t rütteln, benn bic Si^eite bei Öebietesg gel)ört jum SBefen

biefer ^^Jrufung. 2Iber el erroadjfen baraul ted)nifd^c Sdiroierig-

feiten, benen roeber bie 'isereinbarung ber Unterrid^tluerroaltungen

wod) ber )übbeutid;e (Sntrourf jur ^^irüfunglorbnuug gerecht roerben.

5Der ^vütungi?au»|'d)ut3 foU in ber Siegel a\x§ 2 $öolf»roirten unb

2 ^uriften befte^en. 2)ie[e 4 finb nötig für bie ^flidjtfäd^er. SBer

foU aber 8tatiftif, 33etricbroirt)"(^aftlle9re unb haä üßa^lfad) prüfen?

S)er 3luö)'djuf5 muß alfo ber 9xegel nad) nid^t an§ 4, fonbem aul

7 Prüfern beftel)en; ein geroife unerroünfdbter Umfang. Unb

roeiter bie Giefamtbauer ber 'Prüfung. 9Jeun gäc^er ergeben

bei je V4 ©tunbe auf bcn .^anbibaten 2V4 ©tunbc, roaS bei ber

^^rüfung oor bem 2lu»[c^u& bei 4 ^anbibateu 9 Stunben, bei

3 5^anbibaten faft 7 Stunben au§mad)t. (Sbenfattl Unmöglid)feiten.

9lod) ld)limmer ]d)dnt mir faft, bajj bie unglüd'üdjen ^'rüflinge ben

@ebäd)tnieftoff für 8—9 ?^äd^er, von benen manche mehrere ^äd)er

barfteüen, gleid^jeitig bereit Ijaben.' muffen. 3)a§ ift eine 3^erDeu=

tortur, bie unferer 3eit nid^t angemeffen ift. Unb eine ?5olge un=

erroünfd)ter 2lrt roäre rooljl unaus^bleiblic^. Sie 58iel^eit ber glei(^=

jeitig bereit ju Ijaltenben SBiffenägebiete roürbe bie (5ntftel)ung bei

©inpauferl gerabeju l)erau»forbern.

2111 biefe Sd;!öierigfeiten umgeljen mir, roenn bic ©tu bic n je it

unb bic Prüfung in jroei Steile §crlegt roerben \ @in 2:;eil

ber ©ebiete roirD nac^ h^n erften brei Semeftcrn geprüft, ber anbere

nad^ roeitercn brei. (Sine 'Prüfung nad^ ben crftcn brei ©emeftern

^ ?(^nlidö 3itelmanii, 2)ie Sßorbilbung hex Solfilüirte unb Sluictftcn,

8eitfät;e unb 3}orfci)lägc, cntiüotfcn auf i^crantaüung be» iücrein^ f. Boiiaipol.

in biefcm Sa^tbud) SBb. 4>, 2, 1921, S. 4 ff.

17*
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bietet beu großen SSorteil, ot)ne 511 er^cbli(^e ^örte eine roirfl'anie

3lu^Iefe trcften jju fönnen. 9]ur roenn bie Slu^ldjüefeung rom 58etuf

nid)t 3u l^art ift, ir»irb ber %^xn^ex ftreng [ein, unb ba^ rocift auf

eine frühzeitige 2lu§leie ^in. ©ine befferc 3lu^Iefe ift aber ben

afabemifc^en 35erufftänben bringenb von nöten. ©ie erfolgt bei

ben frühen Prüfungen roeniger baburc^, ba& ber Prüfling ein äweitcö

unb britte^ Wal buvd)fätlt, oliS üielmebr burd^ ©elbftüu^lefe, inbem

bic crftmalig SDurd^gcfallenen gum großen Xcil nic^t raieberfommen. —
2)ie Stellung ber ©tubien.^eit gliebert baS ©tubium unb oer^inbert

beffen unf^ftematifdje 31nlage, bie tro| aller ©tubienplänc bie 9tegel

bleibt. Oft ift Ijiergegen in^ 2;reffen geführt, ber ©tubent luerbc

in feiner ©ntwidflung unfrei gemacht. ®q0 t^ ein roeltfrember @in=

roanb. S)ie große 'JJienge ber ©tubierenben ift unfähig ju felb=

ftänbiger ©tubiengeftaltung, leibet an „giellofer ^ ^ntereffenjcrfa^rcn;

f)eit" unb rairb burc^ folfc^e ©inteilung gefd^äbigt; bie grofee SKoffe

ber burd^ bie 3»üßiteilung gefdjaffenen 35er^Qltniffe entfpric^t ben

SSorau^fet^ungen, unter benen bie S^orlefungen gehalten werben, unb

ift be^l;alb fadjtid^ f groanglläufig , bafe eine onbere Einteilung

einfad^ falfd^ ift. Sie 3?orleiung über ginansroiffenfd^aft fe^t bie=

jenige über allgemeine 3Solfgrüirtid)aft^lel)re oorauä, bie über iöanbet3=

red;t biejenige über ba^ 33 ©.S., bie ftatiftifd^en 3Sorlefungen ^aben

ba!? t)orl)erigc ©tubium ber üon itinen be^anbelten oolf^wirtfd^aft^

Iid)en ©rfc^einungen gur SSorauöfe^ung. Sie wenigen felbftänbigen

9ioturen, bie nad) freier ©ntiuicflung bürften, finb burd) eine ©tubien=

orbnung noi^ nie be^inbert roorben; fte finb uon einem fo großen

3lrbeitleifer erfüllt, bafe fie ba^ i^nen am .^Qerjen Siegenbe neben

bem ^lanftubium betreiben. — ^d^ bin aber auc^ überzeugt, ba§

bic 3i^^*t6ilwn9 ^fl^ ©tubium intenfiocr niad;t unb feinen S5>ert für

bie ^eruf^bilbung er§öl)t. 9}?an mag ba§ Summein ber erften ©c=

mefter unter beftimmten ©efid^t^punften entfdjulbigen ober gar rec^t=

fertigen; bog ^senfum be^ SiplomoolfüroirteS fann üon ben öer=

langten (3 ©emeftern feinet entbelircn, unb begt)alb ift eö eine mid^-

tige 3Birfung ber ^n^eiteilung, ha^ bie erften ©emefter an bie 3Xrbeit

gebrad)t merben^ — Siefe Seilung i)on ©tubium unb ^^Nrüfung l^at

fi(^ in Öfterreid) feit geraumer 3^it beroäljrt; fie befielt bei ben

* ßrnft .^et)inann, S;te juriftiid^e Stubienreform, in bicfcm ^a^tbud^

f8b. 46, 1, 1922, S. 118.

^ ^uä) ßinft ^et)mann ftellt jur ßtwäguncj, „ob ntd§t ein gclinber
3»ang ^ur bcffeten ^^üiönülmng bc-3 ©tubiumö ongebradjt ift". Sgl. S)ie

iutiftifd^e etubienrefonn, in bicfcm Sof/rbud; »b. 46, 1, 1922, ©. 116.
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3Rcbi5incrn, unb bie alleriün^ften S3c^d^(üi'[e ber beutfci^en ^urifteu-

fd^aften forbern eine propäbeutild)e '^Prüfung nad) bem 1. 6emefter

unb eine 2:eilung bcr 9icfcrenbarprüfnng in eine öffentlid)red^tlidje

unb eine sioiliftifdie.

23ei)or id) auf bie i^erteiIung ber %ää)tx auf beu erften unr>

jroeiten 3lb[d)nitt eingcf)e, ein äöort über bie ^rüf ung^f äd)er

fclbfl. Über bie beiben erften : nUgcmeinc unb befonbere '^olfäroirt-

fd^aftoleljre, ift nid)t5 5u fogcn. 9JJcin 33ebenfen erregt aber bie

^erfoppelung oon '5vinau5iüi)7eui"djaft unb Statiftif jum britteu

^^rüfunglfiidi. 9)Jeine§ (£rcid)teny lodre jebeS nl§ 5ßoIIfa^ 5u be<

^anbeln. 2)ie 3tatiftif muf, uubebingt burdb einen 6tatiftifer nou

%ad) geprüft werben. Da biefe bi^Ijer nur an einer -Kcitje üou

Unioerfitäten uortjanben finb, mufe bie Stotiftif al§ ^rüfung^fad^

junäd)ft auf biefc befd^ränft bleiben, ^m Stugenblid empfiet)It fid^

ioo()I, bei ben anbereu Uniuerfitäten bie Statiftif burd; ein :2Ba^lfad^

3u erfe^en. 211^ Qid fc()iuebt mir üor bie ©tatiftif al5 ^fUdjtfad^

an aQen Uniüerfitäten ; aber baä feßt bie SSerüollftänbtgung ber

Seljrförper worauf. 2)a5 4. ^^rüfung^fad) I)ei§t ©elb-, 33anf= unb

33ör|enn)eien. ^c^ nelinie an, ba§ biefe 9Ser!oppeIung nii^t ein ein*

^eitltd)e^ "^aä) angeben foU, fonbern fo auf^ufaffen ift luie bie 3"=

fatnmenfaffung oon ^inan3n)iffeujd)aft unb ©tatiftif, tote QtaaU-

(et)re, 6taai§red)t unb 5l^ölferred;t. ^n biefem Sinne mag fic

burc^geben. ©0 fd)eint mir aber raillfürlid}, gerabe biefe ©ebietc

be;onberi§ prüfen 5U laffcn, 5uma[ uiclc Unioerfitäten nad) bem

^laflrorofdjen 3lugbrucf feine Spejittlifieruugcn ^ unter ben ^rofefforen

hierfür ^aben, unb beg^alb bie entfpredjenbe Pflege im (Stubien=

betrieb feljit. ^d) mürbe norfdUagcn, aiä 4. ^rüfungSfad^ bie

SS^a^l ju laffen än)ifd;en 0elb*, 33anf= unb Sörfenroefeu, £anbmirt=

fd)aft, ©emerbe, ^anbel, ä>erfei)r unb ©oäialpolitif. ^ür bicfe§

:iBa^lfad() roürDe bann über ba5 in ber befonberen 3SoIf0n)irtfc^aft^-

le^re l^erlangte ^inaul eine gcroiffe 5lenntni» bev ©c^rifttumS gu

forbern fein. — 2luf bie juriftifdien f^-äd^er 5—7 fomme id^ fpäter.

2ll!o 8. ^ad^ ift ^riüotn}irtfc^aft^Ie()re genannt, bie nad; SBabl burdf)

jmci %äd)n erlebt roerben fann. XW ©leidjle^ung ber 23ctrieb=

roirtfd)aft^Iebre mit jnjei anberen ^äd;ern fdieint mir ju fe^r auf

bie ^erl)ältniffe ber au» ioanbel§l)0^ld)uIen entftanbenen Unioerfitäten

jugefdjuitten, roo biefei^ '^ad) bur($ mel;rerc SpejiaUtätcn oertreten

ift. 2Benn biefc Unioerntäten auf bie befonbere 33etonung be^ %ad)ci-

1 SBgf. S8b. 2, ®. :n.
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©eiöid&t (cijen, \o mog iljuen freigcftellt lucrbcu, c^ olg jroei ^äd^ci

uon 5tt)ci Prüfern prüfen 511 (äffen. %üx bie grofee 2)ie^r3Q^( ber Uni-

uerfitäten, luo, roenn überEjaupt , bic 23ctrteb^n)irtf(j^aft5le^rc in bc-

fd^eibenerem Umfange gepflegt luivb, fann \i)x nur bnl ©croid)t einc^

^4>rüfuugffad^eä gegeben iDerben. ©benfo rcic bie 6tatiftif foUte bie

Söetricb^ioirtfd;aft^Iet)re ober an atten Uniuerfitaten 'Spflicfitfadj roerben,

unb lüo fie Ijeute fdjon üoUroertig uertreten ift, foltte ba§ fofort ge-

fd;el)en. Unter ben 3Ba^lfäd)ern erregt bagi ©enoffenfdjafti^roefen

mein 53ebenfen, mcil e§ mit ben anberen nic^t auf eine 6tufe gu

[teilen ift unb Giegenftonb für bie ^äger nad^ ben Ieid)teften Öebieten

ju werben brol)t. S)ie 2Bal;lfä(^er finb j^raar nur beifpielSroeife genonnt,

fo ha^ and) ^^iiofopbie unb @efd)id^te nid;t auj^gefd^loffen finb ; roenn

aber 2Birtfd)aft^gefd^idite , SSirtfcl^iaftlgeograp^ie, 2lrmenroefen unb

fojiale i^ürforge, 2lrbeit§red)t unb 33erfid)erung0lel;ie befonber^ auf-

geführt roerbeu, fo üermiffe id; 5:^ed;noIogie, bie an üielen Um=
rerfitäteu uertreten ift. ©ie§ iiorauSgefcbicft, mürbe id) für ben

crften ©tubicnabf d)nitx unb bie erfie ^^rüfung^abteilung

üorfdjlagen

:

1. 2lllgemeine 3>olfSn)irtfd;aft§Ieljre.

2. ©taat^Ic^re, ©taat!ored}t unb bie rairtfd^aftlid; mid^tigen ©ebiete

beö bürgerlid)en 9ted)te^.

3. 33etrieb^rairt)c^aft^le^re ober, mo fie fcf^lt, ein SBalilfad;.

4. ©inel ber anberen SBa^Ifäd;er.

^d^ roill unb fann ^ier nid}t erörtern, ob eä rid^tiger ift, mit

allgemeiner ober befonberer SSoIf^iuirtfc^aft^le^re ju beginnen. 2Bir

muffen bie oUgemeine '^olt!on)irtfd)aft§Ie^re in hzn erften 2lbfd^nitt

nel^men, meil bie§ allgemein fd}u(enbe gad) 'ben Stubierenben roäljrenb

feiner ganzen ©tubienjeit begleiten mu^. ©in 2tnfd^auung«erfa^ für

bie befonbere 3^olf^n)irtfdjaft5let)re fann gefd^affen werben, inbem

2Birtf(^aft§gefd)id;te ober äßirtfd^aft^gcograptiie als SBa^lfad^ ge-

nommen roirb.

2US groeiteS fsa6) empfefife id^ auä bcm juriftiid^en ©cbiet

(Staatslehre, ©taatSredjt unb bie mirtfc^aftlic^ mid^tigen ©ebiete beS

bürgerlid^en Siec^teS. ^d; folge bamit ßitelmann^, ber baS juri-

ftifd^e Stubium mit ben politifd) wichtigen unb ben ©tubenten am

meiften anregenbeu Zweigen beginnen laffcn miH. S^ie ©taatSle^re

bringt ben ern)ünfd)ten pljilofopljifdjen ©infd)lag. 2)ie 33eieinbarung

ber Unterridjt'-iüerinaltuugen rerfoppelt mit StnatSleljre unb Staat»--

S)ic ^Iciigcftitltnng be§ SUnfjtSjlubiums, '-öerliu 1921.
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xt6)t bie toivtfdjaftlid^ roid^tiöcu G3ebictc be^ 5^ölferrec^t§. 2tn bie

©tettc be^ leiteten i)abi \6) bie roirtfc^aftlid) roirf)tigen ©ebietc bcä

'iSQyB. gelebt, um fofort mit bei* fpegififd^ iiirifti)rf)en 3d)ulung

ctnsuje^en unb biv5 ^-i>erftänbni^ be§ (Staat^red)tci§ gii förbern, ober

Qui, um ben jrociten etubienabi'djnitt ju entlaften. — 2)er erftc

etubiumabfd)nitt umfaßt (lifo bie allgemein fdjuleubcu unb bie pro-

päbeutifdjen j5äd)er.

3n bcr erften ^rüfungSnbteihnig wäre je eine 5^Iau[urar6cit

üu^ ber aidgemcinen SLsoIfen)irt[d)aft5lc()re unb bcm juriftijd^en @c=

biet ttB )d)riftlid)e ^Jlrbeiten ju liefern. (Sine ^au^arbcit empfiehlt

flä) für bie erftc 31bteilung nid)t, raeil haB bie 9lblegung ber Prüfung

am enbc be6 brittcn ober ganj am 3lnfang bei oierten Semeftcr^

erfdjroeit. Sie igaularbeit loürbc bie Stubien^eit bei britten ober

oicrten Semefterä um fe^§ 2öo($en beeinträchtigen, ma§ oermicben

werben muß.

3)er jroeite ©tubienabf d^nitt unb bie äroeite ^rü =

fungS^älfte mürbe umfäffen:

1. SBefonbere 3[>o(f§roirtfd;aftöIc^rc.

2. ^inansroiffenfd^aft.

3. ©tatiftif, ober roo fie fetj(t, ©elb--, 33an!* unb Sörfenmcfen

ober ein anberel ©onberfad) ber S^olflroirtfc^aftlle^re.

4. ^anbelä-, 3Bed;feI^ unb 3Irbcit^re(^t.

5. 5üerroa(tunggre^t einfdjlieBUd) ©teuerredjt.

3u ben erften brei uolfSroirtfdjaftüc^en g-ädjern ift ju bemcrfen,

öa^ bei i^nen bie 33crüdiid;tigung ber SlÜ'gemeinen 23o(flroirtfd^aftSi

le^re norjuidireiben märe, um bem Siegeniaffen biefel g-ac^el im

jTOciten ©tubienabfd)nitt entgegenjuroirfen. S)ieö gefc^iel)t aufeerbem

fd)on baburd), bafe ber ^^rüfling bamit rechnen mu|, eine ^aularbeit

"auö ber 2ltlgemeincn S^olf^mirtfdmft^leljre 5u befommen. (£1 befielt

alfo feine ©efa^r, ha^ biefel ©ebiet im smeiten ©tubienabfd^nitt

in 5ßergeffenl)eit gerät.

Sm Gierten %ad) ift jum ^anbelS^ unb 2ßed^felred^t bal 3lrbeitl=

ied)t gesogen. Somit ift entgegen ber ^Vereinbarung ber Unter=

Tid)tgüerroaltungen ba§ 3Sölferred}t in feinen mirtf^aftlid^ n)id)tigen

©ebieien al5 ^flidjtfad) befeitigt unb burdj ha§> 2trbeitared;t erfe^t.

SDiel fd)eint mir bcr 93ebeutung ber beiben ©ebiete für ben SSolf^*

toirt beffer ^n entfprcc^en.

31U fdjriftlid)c 9lrbciten mürben in ber smeiten ^rüfungl^

abteilung erfd)einen bie ^aularbeit au§ irgenb einem ©ebiete ber

«BolEäiüirtfd)aft^lel)re, alfo awä) ber Högemeinen !ßolflroirtfd^aft3=
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Ic^re, unb je eine ßlaufurorbeit oug ben oolferoirt^d^oftlid^en unb
iurifti[djen ^^Prüfung^fac^ern.

Mtin eine berartige 2Inorbnung maä)t bie S)ipromprüfung mit
8— güd)ern ted^nifrf) burdjfütjrbar. einen teilroeifen Qx\a^ \kx^
für bietet e^, löenn bie nad) fed)§ ©emeftern erfolgenbe ^-Prüfung
in jroei Xeile jerlegt roirb, wovon ber jroeite 2—12 ajJomUc
naä) bem elften vox fic^ gef)t. S)ie ?Jerüentortur ber gleidiseitigen

@ebärf;tnigt)orbereitung auf 8—9 göd^ier roirb babur^ umgangen,
aber bie frühzeitige 3Iu^lefe, bie ©lieberung beä ©tubium^ unb t>ai

Slrbeiten ber jungen ©emefter roirb nid^t erreid^t, unb in ben meiften
%äüen roirb ber 2lbfd)Iufe ber gJrüfung unb bamit bie ©tubienjeit
um 3)Jonate ^jinauggegögert.

9?ur nod) brei einjelfieiten. SDie SSereinbarung rerlangt an§
3SoI!groirtfc^aftgre^re unb ^urigprubenj je jroei ^eugniffe über
erfolgreid^ mitgeniad;te Übungen. ^6) roürbe roünfd^en, bafe in

ieber Übung eine fd)riftlid;e 2lrbeit abgeliefert unb ein ganj fur<^e^,

frei ju ^altenbeg 9ieferat erftattet fein mufe. SDie oft unglaublich'

fd^Iedite ©d)ulbilbung mad^t hk gorberung ber fd^riftlid^en Slrbeit

unerlöfelid^, unb eine roenigftenä befd)eibene Übung im 9?eben ift

ebcnfo uon nöten. ©5 roerben baburc^ aber aud^ Söürgic^aften für
eine ernftliafte iganb^abung ber Übungen gefd;affen unb bem ©d^Ieu^
hexn mit ^^wgniffen oorgebeugt.

©d^Iiefelic^ foate bie Prüfung oor bem Stuifd^ufe unb
öffentlid; ftattfinben. ®er gegen bie Prüfung in Stationen mit
fo großem 3^ad)bruc! erfiobene ©inroanb, fie oermittete feinen @e^
famteinbrudf ber ^erfönad)feit unb ber Prüfung, gilt in bemfelben
aWaBe, roenn je ein Prüfer unb gJrüfling on einjelnen Sifd^en einee

©aalel »erteilt fi^en. Sie Prüfung vox bem 2tu^id)u§ ift bie not=
roenbige Folgerung anä ber 5lblef)nung ber ©tationen. SBirb bem
©lubenten jum 3roe(! einer S^erbefferung ber Prüfung biefe Gr=
leid^terung oerfagt, fo barf bie Sequemlid;feit ber Prüfer bie er=
reid)ung be5 3iele^ nid^t hinfällig mad^en. %nx bie Dffentlid()feit

fprid^t, ha^ bog 3w^ören bei ber ^^rüfung für ben ©tubenten eine

roid^tige ©c^ule ift. SDie Öffent(id)feit ift aber uor aßem unb nod^
me^r a(ä bie Prüfung cor bem 2lu§ic§u& eine 33ürgid)aft gegen t^a^

,3Serfd^lampen ber Prüfung. S)agegen fprec^e id^ mid^ gegen bie

Buäie^ung ocn Prüfern au§^ ber ^rajcig auä. 2)ie iiplom^
Prüfung foÜ eine roiffenf^aftlidje Slbfc^lu^prüfung fein unb feine

Prüfung für ben eintritt in ben Söcruf. 2)ie Prüfer au§ ber

^rafig bringen, roie bie ^uriften üon ber erften iuriftifd;en ©taatä^
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Prüfung bclfagen \ bic föcfafjr, Siufle su oerlancicn, bic bie Unioer*

fität nic^t uermittclt, unb baburc^ roirb bann bng 3iebenftubium

beim (Sinpaufcr grofegcjoflcn.

Sic Söieb er Alling bcr Prüfung ift erft nad) einem

gonjen ^a^r üorgefc()en. 2)a5 fdjeint mir eine unnötige ^ärte, bie

jur {^-olgc ^oben wirb, bn& bie Prüfer überhaupt nur in ben feltenftcn

^^äUen jemanben burd)faUcn laffen. 2)ie SBieberljolung foQte nac^

einem falben ^a\)t suläffig fein, unb bie gäc^er. in benen bie 9iote

gut erjielt toar, foHten ol^ enbgültig bcftanben gelten.

3)ie Unterfdjiebe in ber Söefe^ung ber 2el)rförper muffen nntür=

lid^ in ben ^prüfung^^orbnungeu jum 3lu€bru(f fommen; aber in

allen anberen ^^unften foUten bie ^rüfungöbeft immun gen

cin^eitlid^ fein, um bie ^agb nad^ ber Icic^teften Uniuerfität nic^t

5U förbern.

2)ie 2)iptomprüfung fe^jt einen oielfcitigen Stubiengang üorauS.

aSergIeid)t man mit biefem ©ott baö ^eute 3Sort)anbene , fo ergibt

fic^ für bie meiften -Uuioerfitäten ein er|eblid)er ^eblbetrag im

3lu^bau bcr ©tubicneinric^tungen. Unter ben ^flic^tfäc^ern

fe^It für ©tatiftif unb 33etrieb3n)irtfd)aft^lef)re an ber 3}?el)rja^l ber

Uniuerfitäten eine fadjlid) üoüroertige Spejialifierung, unb bic ffia^I*

fäd)er beginnen erft üereinjelt, berartige 33ertreter ju finben. 2öie

oI)ne fdjneUe 3tu§füUung biefer Süden bie Diplomprüfung

einigermaßen gleidbmä&ig burd)gefü^rt werben fotl, ift fd)iüer erfinb=

lid^. Sluc^ bie 3Solf!§ioirtfd)aftlle()re felbft roirb nur an wenigen

Uniüerfitäten in einer für 23olf»roirte auSreid^enben SBeife betrieben

unb uerbarrt meiften^ auf bem Stanbpunft cineö 3?ebenfad)e)S ber

3ledbt^roiffenfd)aft. 33ieleä fönnte b^er fc^on burd^ beffere 3lrbeitg=

teilung unter ben uorl^anbenen Drbinarien crreid^t roerbcn. 5Die

3Sertne^rung ber £e{)rftü^le unb namentlich bie feit einer 9teibc von

^lO^ren überall erreichte ©oppelbefe^ung ber 3Solf^roirtf(^aftelebrc

l^at feine entfpred^enbe SSermannigfaltigung ber 33orlefungen gejeitigt.

S5ie brei großen 3Sorlefungcn finb al§ ßinfüt)rung nid^t ju entbehren

unb muffen erl^alten bleiben; aber anbereS fel)lt. 3)er SSorleiung

über S3efonbere 23olf^toirtfd()aft5lel)rc fällt bic Aufgabe gu, bic S^'
fammenf)änge sroiidjen 2anbroirtfd)aft0-, ©eroerbe^, $8erfe^r5^ ^an=

beU= unb Sosialpolitif barjutun, unb fie barf bcä^alb nid^t mit

^ 239I. 3um Seifpiel bm bon U. Stu^ bctfafeten 33erid^t ber Sluriftifd^cii

gfaiultät bcr UntDetfität SBerHn öom 11. aJJai 1920, a. a. O. ©. 475 unb 480,

unb (Srnft .£)ct)inann, a. a. D. S. 118.
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bem eirgcij nnfongen, olle biefc ©ebietc ftoffüc^ ju erlebigen, um
bann im jroeiten ^Drittel ober britten ä>iertel biefer 2luf0abe ftecfeu

gu bleiben. S)ie[e uoHe ftofflid^e S3e()anblung muffen ©onber-

oorlcfungen bringen, bie in i^rer ©efamt^eit Ijeute nur an ganj

Toenigen Unioerfitäten geboten roerben, o^ne bie aber ein üott=

geglieberte^ 33erufgftubium unmögUd) ift. 2)ic {)ierfür nötige Slrbeit^^

leilung unter ben ^rofefforen mu^ nic^t jum Speäialiftentum führen.

SBo^I brauchen mir aber nad^ bem 2iuäDrucf oon ^aftroro * ©pc=

äialifierungen. 2)er einjelne foU in feiner ^erfon bie Uniuerfitag

bemaljren, aber bie 33crpflici^tung l^aben, beftinimte gro^e Sonber^

üorlefungen ju t)oIten. SDie (Sinrid)tung ber üolf^iuirtfd^aftlid^en

S)iplomprüfung roirft ein grelIegSd;lagIi(^t auf aW biefe 3tüc!ftänbig=

feiten, unb \d) fe^e barin eine unfdjä^bare 9ccbemüirfung. — 2)ie

SSereinbarung fiel)t uor, ha^ bie S)iptomprüfung auä) an Xtd)-

nifrfien ^od^fc^ulcu abgehalten roerben fann, fo weit ftc bie

entfpred^enben ftaat0roifyeufd^aftH(j^en (Sinrid^tungen befi^en. S)a0 ift

in ber Siegel nid^t ber j^ad, unb e§ erroäcbft bes^alb bie (SJefal^r,

t)a^ bie 2;eci^nifd^en ^od^fd^ulen ba^ üou i^nen bereite oufgeftclltc

3iel einest üoHgeglieberten ftaatiSmiffenfdiaftlici^en 2e^rbetriebe§ mit

üerftärfter 5?raft ju erreichen fuc^en roerben. Solange ben Uni;

rerfitäten bie ooße ©licberung fe^lt, ift eine SScrjettelung ber fargen

3)tittet nid^t ju rerantroorten.

Slomme iä) fo ju bem ©rgebni^, ba§ bie ©inrid^tung bes

2)ip(omuolf^roirte^ roid^tigen Sebürfniffen entfprid^t, fo mörf)te id^

bod^ auc^ mit bem größten 9?adt)brud betonen, ba§ er nur einen

^eil ber 33ebürfniffe befriebigt, ha^ roir un^ mit il;m allein auf bie

2)auer nid^t aufrieben geben fönnen. 2)er S)iplomoolf!oroirt ift fein

burd)gebilbeter S5olflroirt; fein ©tubiengang genügt nid)t für bie,

bie S^önnieä^ in ^iel aiä ©taat^mönner ^ufammengefafet ^at,

genügt nid)t für ben SDienft bes Staate^, ber ©emeinben, ber §anbel0=

fammern roie fic fein foüten, ber ©pilenoerbänbe, für bie parla=

mentarifdbe 5:ätigfeit. %üx biefe fe^r uiel fleinere, aber um fo

roid[)tigere ©ruppe müßten meinet ©radjten^ brei bi^ uier roeitere

©tubienfemefter ^injutreten. 3tud^ für biefe ©ruppe bilbet ber

(Stubiengang be§ ©iplomoolf^roirtesS einen geeigneten Unterbau,

aber ein Oberbau mufe ibn oeroollftänbigen. 2)a§ «gd^roergeroid^t

^ätte ^ier auf ben Übungen, ben ©onberoorlefungen unb

^ Sgl. ©(üttften Sb. 2, ©. 37.

- ebenba »b. 2, <B. 109.
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ber 23e[c§äfti(}unfl mit bem Sd^rifttum 511 liegen, ^ie

^orberung von 2o^\ ba§ ber 2)iplomoolf^roirt raiffen foll, roo et

nrf) über ©injelfragen ju unterrid;ten hat, \\i in ben crl'ten fed^g

3emeftern en^vflopäbij'djeu StubiumS nid^t ju erfürien. 2)iefe roi^s

tige Slufgobe fällt beu ipätercu Scmeflern 511. Sie lautet: ©in»

bringen in baS Sdjrifttum unb Übung in bejfen 33cnu^ung. ©onber^

borerrocife ifl bei ber Äritif be^ SlffefforS bi^^er nid)t barauf ^in^

geioiefen, bnfi er bie S3enulutng be^ Sd^rifttum^ nic^t lernt. @r
arbeitet nur mit itommentaren unb Gntfd^eibungen. ^ier muffen

bie Übungen einfc^en. ©benf muffen fic bie m e t ^ b i f d) e © cö u ^

lung plauDoU betreiben: Übung in ber ©eroinnung flarer i5rage=

ftellung, in ber ©urdjfüljrung ber Unterfud^ung, in ber ©elbftfritif

ber ©rgebniffe. Q^ barf nic^t fo bleiben, ha^ bie SJ^e^rjabl ber

f)öl)eren 9)iinifteria(beamten in bie größte Sicrlegen^eit geraten, wenn

fie für ben ®rud fc^reiben follen.

gür bie prattifd)e 3Iu^^bilbung biefer ©ruppe gilt ba^felbe, roaö

\6) für bie anbere fagte; fic \\i älufgabe ber ^rayi^.

S)ie roiffcnfd^aftlid^e unb praftifd^e 5(u§bilbung biefer Staat^=

mannet ftef)t Ijeute nid;t jur ©rörterung. 3lber im 3»l'(ittittie«|an9

U^i ©ipIoniDoIfetüirte^ muffen mir bod^ auf eine^ ben j^inger legen.

5)ie ooHc ßntlaftung be§ S)oftorö, bie oon allen Seiten er«

ftrcbt roirb, fann nur ein 23eruf^ftabium bringen, baS einen ^üt)eren

@rab ber Surd^bilbung uermittelt unb eine ben anberen ^'ad^miffen-

fc^aften cntforec^enbe SDüuer umfaßt, innere ©rünbe für t)ö()ere

Seiftungen unb äufjere Örünbe be^^ 2lnfe^eng faden I;ier jufammen.

2i>ir muffen aud^ ^eute mit ber grö&ten SDeutlid^feit au^ipred^en,

ha'\i ber ©iplomoolf^guiirt nur einen erften Sdbritt ;;ur Orbnung ber

oolfi^roirtfdiaftlidjen ^.^eruficbilbung barftcllt. 5>a^ fdjulben mir bem

Staat, bag fd^ulben mir ben Strebfamen unb ben Talenten unter

unferen Sd)ü(ern, unb ha§ fc^ulben mir nid^t juletit unferem %a6)i^

roenn e§ nid)t mit ber ^f)armajic unb ber ßflbn^eilEunbe ben S^iang

teilen fod.

2öie uer^cilt fidb ju allebem nun ber SDoftor, unb wie wirb

er burd^ bie Drbnung bei 33eruf§ftubium§ beeinflußt?

3d) erroarte, er mirb baburd) ju bem werben, maio er fem foU; er

roirb befc^ränft roerben auf biejenigen, bie über ben Seruföeljrgeij

hinaus ein innere^ $ßcrbältni§ 5ur 2Biffenfdf}aft l^aben, bie nad; bem

' Sgl. ed^riften 33b. 1, S. 356.
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SuSbrud t)on Saflroro* bem au^erraäl^Iten Greife bercr angcl^örcn,

bic am gortid^ritt ber SBiffcn^d^aft mitarbeiten wollen.

Qm 3JtitteIpunft beffen, roa^ mir Ijeute ju befpred^en l^aben,

fte^t bie ^rage, ob gemäfe ber 33ereinbarung ber Untcrrirf)t3DetioaI=

tungen bie 2)iplomprüfung bie ^ßorauöfefeung für bie

*^ r m 1 i n fein fod. ^^ befenne mid^ als Sln^änger biefcS

33erfa^reng. 2)ie bilbenbe (Sigenort ber 2)iffertation ift, ba§ fie ben

©tubenten auf eigene %n^e fteHt unb in einem engen ©ebiet bi^

an bie ©renje ber ©rfenntni^ füf)rt. 2Bir finb ade einig barüber,

bafe bicfe 2lrbeit im eigenen Heinen ^elbe nidf)t ju frü^ beginnen

barf, ba& fie tatfäd()lid) aber nad^ bem SBort oon 93üd[;er^ fe^r oft

unoermittelt erfolgt, et)C ber ©t üben t ausgereift ifi. $DaS roirb

bie Diplomprüfung üerljinbern. S)er geplante fedjSfemeftrigc ©tubien-

gang bringt niditS, roa» nid)t jeber 2)oftoranb fid^ augeeignet ^aben

follte, beoor er mit ber 3)i[fertation anfängt; er enttiält aber aud)

atteö 9Bünfd)enSroerte. 5!)em ©tubenten wirb mit ber neuen Se=

bingung nid^t baS ©eringfte zugemutet, luaS er nid^t aud^ o^ne ^ie

tun foUte.

S)ie abgelegte S)iplümprüfung fid^ert nii^t nur bie für bie

3)iffertation erforberlidje -Keife, fie fdjafft aud) bef fere 9JJöglid5'

feiten für ha^ 9tigoro)um. Sic uoraufgegangene enjt)flopct=

bifd^e Prüfung madöt bie Sfiebenfädjer überflüffig unb oerleiljt ber

Prüfung im ^auptfad^ einen roirflid; miffenfc^aftlid^en G^arafter.

2luS biefem SBunfd)e nad^ SSereblung beS 9tigorofumS Ijat bie Sonner

juriftifdie ^^afultcit fd^on oor mel)reren ©emeftern bie 2lblegung ber

iReferenbarprüfung als ^öebingung für bie 3ulöffung jur Promotion

geforbert, unb in ^aüe ift bieS bereits red)tenS.

^lan beanftnnbet bie l)eute befonberS fd^roer ju tragenbc 33 e r =

länge rung beS ©tubiumS. .^ierauf ift jmeierlei 3U fagen.

SDer Untcrfd)ieb gegenüber guten ©eminaren beträgt nur ein ©e-

mefter. 3>or bem oierten ©emefter werben bie ©tubierenben bort mol^l

nidit in baS SSoUjeminar aufgenommen, unb oor bem ©cljlufe beS

fünften ©emefterS befommen fie rool;l feine ©iffertation. 3)ie mx-

roürbigen ^romotionSDerl)ältniffe mand^er Uniuerfitäten werben burd^

bie ^orberung ber Diplomprüfung befeitigt, unb gegenüber gut auf=

gebauten ©eminaren tritt feine roefentlidje SBerlangerung ein. 3lbcr

bic ©tuDentenfd)aft ftrüubt fic^ aud) nidjt gegen eine ^.Verlängerung

1 aSgt. ©c^riftcn 39b. 2, S. 45.

*- (Sbcnba ißb. 12-5, 6. 31.
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bc5 ©titbiumC^
;
gerabc fie l)nt ftctS betont, ba§ o^ne SScrIängerung

hii (Btuhhim^ bellen i5erbefferiing nidjt möglid^ fei.

3u ben inneren ©riinbcn tritt ein nufeercr. 2)ie SDipfoni-

Prüfung mit 5t'(auiuren unb cor bem 3tu5fd)u6 unb öffentlich ah-

gelegt, toirb eine fetir ernft^afte 93eranfta[tung fein. 53lciben bie

§eute manrfierort!^ tjcrrfdjenben ^:)Jromotion5üerl)ä(tnif|e bort beftetjen,

fo unterbietet ber S)ottor benSiplomuoiföiuirt. Q^ ift

norf) nidöt lange ()er, bn^ ber juriftifd^e 2)oftor feljr Qngefet)ener

Unioerfitäten ben :)tefcrenbnr unterboten \)at. 2)ag niödjte id) bei

unö unter atten Umftänben oermieben fe^en, unb befS^nlb erfcbeint

mir bie Diplomprüfung eine notrocnbigc 33ebingung für bie 3"=

laffung jur ^>romotion. hiermit fott ni(^t unmögtid^ gemad^t fein,

in befonbcrcn fällen eine Befreiung oon biefer iöinbung ju erlangen,

roie berartige ja audi Ijeutc fd^on oon anberen 33eftimmungen mög=

li(^ finb.

2)ie SSereinbarung ber Unterrid^t^oerroaltungen fiebt oor, bQ§

bie Promotion sroeiSemefter nad^ ber2)iplomprüfung
ftattfinben fann. ^n aller Siegel wirb biefer 3citraum nid^t au§-

reidjen. Um ben SCalenten unb ben Slrbeitöfräftigen feine formalen

.^inberniffe ju bereiten, roill id) aber bie 33eftimmung nid)t änbern.

Unmöglid^ fd^eint mir jcbod^, ein binter ber ^Diplomprüfung liegenbeö

3ial)r praftifcber 2lrbeit alö ein 8emefter auf biefc fd^on fnapp be=

meffenen sroei 6emefter ünjjuredjnen. ©benfo ift eä eine ^öerfennung

ber für bie ^Bearbeitung ber 2)iffertatton notu^enbigen üolf5roirt=

fdiaftlic^en S^teife, roenn bie 9?eferenbar prüf ung unb bae lanb=

rcirtfd)aftlid)e ©iplomeyamen aU ©rfa^ ber S)iplomprüfung 3u=

gelaffen merben foUen.

üJiancberlei im 'ij^romotion^roejen fönnen mir felbft burd) SSer^

ftättbigung unterelnanber beffern. ^rennenb fd^eint mir in biefer 33e-

jieliung eine einbeitlid)e Steßungnabme ju ben S^ieifeboftoranben.

2ßir erleben e0 ftänbig, bafe SDoftoranben mit l)albfertigen 3lrbeiten

on anbere Unioerfitäten geben, um fd^neller ^um Slbjd^lufe ju fommen,

ober ba^ fie abgelehnte Slrbeiten anberen Unioerfitäten unter S^er«

^eimlidjung be§ (Sad)üerljalte0 oorlegen. 2)em fönnten mir leidet

burcf) S^erftänbigung entgegenmirfen.

Diiemanb fann tm Silbung^mert einer ernftl^aften

©iffertation ^öl)er f(^ä^en alg iä), unb id^ roill nid)t burd^ un=

nötige öebingungen nom nationalöfonomifd^en 2)oftorat abfc^reden.

SBir roürben baburd; aud) nid^t unferer 2Biffenf(^aft bienen, bie ben

SMffertationen bie unentbe^rlid^e Kleinarbeit banft. ^d^ roünfd^te.
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bofe rcd^t üiclc baju geeignete 2)iplomüoIfSioirte unb nod^ mcl^T bie

ainroörtcr ber flaatSmäunifd^en 33erufe ben 2)o!torgrab erwerben.

3d^ möchte aber biejenigen Elemente mit aüen nur möglid^en 9JiitteIn

oon ber Promotion fern l^alten, bie roefentlid) mit auä bem ©runbe

eines fnrjen StubiumS unb leidsten 2lbicl)Iuffe!S fid^ ju unS brängen.

^d) \)aht bic Hoffnung, ha^ mit ber Diplomprüfung bie

bringenb nötigen ©tieberungen unö ©djeibungen ber nol!si=

n)irtfd^nftli(^en 2tu«bilbung einfe^en. 2)aS ooIf^roirtfdiQftUd^e Btu-

bium l^at fe|r oerfc^iebcne 3^^^^/ ""^ ^^ ^'^^ 9^"ä ungtüdflid^, bie

oerfrfiiebenen ©ruppen ber ©tubierenben eint)eitlic^ auf baSfelbe

3iel SU führen, unb jroar auf bo^jenige, ha^ nur bie roenigfien oon

i^nen roirflid^ unb innerlid^ erfireben. 3)er ©tubiengang mit bem

äußeren 3^^^ '^^'^ Diplomprüfung ift für bie gro§e 3Kengc eine

jroedmäfeige 2lu5bilbung unb für bie anberen ein geeigneter Unter-

bau. 2)en ftaatSmännifc^en ^Berufen foUten mir eine benfbar gute

©c^uhing oermitteln unb bafür ein meiterc!?, me^rfemeftrigeö ©tu=

bium anid)(ie§en. 2)ie Differtation bleibt oorbe^alten für bie roif|cn=

f(j^aft(id^ gü^Ienben, bie ju felbftänbiger roiffenfc^aftlid^er Sltbcit

taugen unb ben bafür nötigen ^Ibeali^mu^ ^abcn.
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toittfd)aft^tel)vc alä «DJaffeitftubium ©. 273—277. — II. „®Ieidjmäfei(\fclt*

unb Unglcid^mä^ic^fcit im »olf^-U'irtfc^aftlid^cn Stiibium ©. 377—383. —
III. eigenait unb (f-utroidElung bct Diplomprüfung ©. 283—288. — IV. ^Jlb-

fd)(uBptüJ«ng unb 3'>'M'i)f"Piüfung ©. 288—296. — V. ©taatäcjamcu unb

I)iplomprüfung ©. 296—299.

gä ift nid^t ongeneljm, gegen ben ©trom ju f^iuinnnen. 2l6ev

^ier ift e§ uuoermeibbar unb, oom flüd)t{gen ^age^erfolg ab--

gefeljen, auä) üieneid)t nid^t Qu§fid)tä(oe. S)enn einmal ift biefe

anfällig sufammengefe^te unb bereite fo ftarf gelid^tete Sßerfammlung

feine noUftänbige SCertretung unb roni)rfd^einüd^ nid)t bie üor-:

^errfd^enbc Strömung in ber 3SoIf^roirtfd;aft§[e^re ' ; in \i}x über=

wiegen beutlid^ bieienigen, roeldje fid^ in ber erörterten ^rage be-

reite fo feftgelegt tjaben, bQ§ e§ au^gef^Ioffen ift, mit ©rünben

eine ^nberung tierbeijufüljren. ^"'citenä aber ift eine ^rgänjung

2)et SScrfaffer ^at bie nac^fte^enbcn Ausführungen in ber 2)i§fufrion bec

ftften „Sufommenfunft bct !pittic^aft§= unb fojialtoiffenfc^afttidjen ©ojenten" iu

^ifenac^ am 22. ©eptcmber 1922 über bie auc^ in ben öotaufgcfjenbcn bciben

3lufiÄ^cn be^aubclten „Setcinbarnngen* ber bcutjd^en llntettic^toüern?aItungcn

öom 27. 3fln"fli; 1^22 über bie 2)ip(omprüyung ber iüolfyJuirtc foluie über bie

Jlnertennung bc>i ftaatSnjiiicnjci^aftlic^en 2)oftottitcIä gemodjt. @r ift bon ber

:CcrfQmmlung beauftragt n?Dtben, feine ^luöfüljrungcn glcid^fam ju einem nad^-

träglic^en 9{eferat 3ufammcn3ufaffen. ©eine Darlegungen finb ^icr natütlid^

umfaffenber unb üoßftänbigcr, al§ e§ bie befd)rönfte 3cit bcm 2)ebatterebner

gemattete.

^ 3)er .^auptbefd^Iufe ifl mit einer 2)ic'^r^cit bon 12 ©timmcn — mit 31

gegen 19 ©timmcn — gefafjt loorbcn, 2ßa§ baS bebeutet, ge^t bielleid^t am
beutlic^ften au« jtpci latfadjcn f)eröot. ßrftenS jii^lt ha^ SSerjcid^niö öon Sor^

lefungen in ben „©taatä-, J?ameral= unb (i5ereetbett.nffenfd)aften" an ber IBerliner

Uniöerfität allein nic^t ireniger al§ 25 tierfd^iebene Dojenten auf. 3tt'citcn§ ift

bet tintcrfdjieb bon 12 ©timmcn ganj ober faft ganj — ba§ fann xä) im 2lugen=

blitl nid^t feftfteHen — burc^ bie Dojenten ber a3ettieb§ti)irtfd^aft^lct)re gebilbet

toorben.
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bringenbe:? 93cbürfni§. 2)cnn roä^renb man fonft jroet 9?cfcrcntcn

ju n)ät)(en pflegt, welche im @runbprob(em im ©egenfa^ jueinanbet

Pel)eii, finb ^ier stuei 9kferenten geroä^It morben, bie fid) in bcr §aupt=

frage gleid^mäfeig ju bem von ber 9iegierimg eingenommenen ®tQnb=

punft befennen ^ 2)ttriim gilt e§, nod^ nad)träglid^ bem alten 2Ba^r=

fprud): audiatur et altera pars, jum 9?ecbt ju iiett)elfen. ^J?atür=

lief) fann i6) in ber ®igfu[fion bic erörterten fragen nid)t mit ber

Sorgfalt unb förünblid)feit, toie bie beftellten Sfieferenten, be^anbeln;

aber eine 9ieilje gen}id)tiger 33eber.fen, bie in ber ganjen Erörterung

biiSljer eine 33ead)tung nid^t gefunben l^aben, foHen boc^ furj t;erüor=

gehoben werben.

I

©ine jebe 9?eform fann mit fidlerem ^ielberou^tfein nur burd^-

gefül)rt meröen, menn man fi(^ tlar i^, auf meldten ©rünben fie

fiel) aufbaut. SSerliert man bie ©rünbe, beren beftimmenbem ©influfe

alle ^orberungen untergeorbnet werben muffen, au§ bem Sluge, ge=

roinnen ©timmungen bie 33or^errfc^aft, bann roä(^ft ebenfo bie 2lug;

fid)t auf augenblidlic^en Seifall wie ftd; bie 2tu^fid^t ouf baucrnben

©rfolg uerminbert.

* 2Bie biete 2lu§tra^l, inte übcr'^au^jt btc gnnje „3ufammentunft bcr toirt=

fd)Qtt§' unb foäiQltüincnfd^afttid^eu 2)ojenten" juftanbe gefommcn ifl, ift im ein=

seinen nid^t flar. ^ctr ^JJtoMfor SBacntig ()at, unter au6brü(fticf)em .^tnroeiS

ouf feine ©tellung al§ joatalbemofratifc^ed 5JUtg(ieb be^ preufeifcl^en ßanbtogS,

bie banfenörcette ©rflärung abgegeben, bajj er fic^ al§ „93atcr" ber ganjen S3et=

cnftoltung betrachte. (5§ läge fe{)r im Sntctefjc bcr Sad)e, hjcnn bie ßntftcfjung^«

gei(^id)te einmal !tar unb beuttid^ bargelcgt irürbe, jumal ba ber SöaterPolj

SBaentigö burd) IRitroirfung anbcrer ctwa^ gcbämpft ju fein festen. ®ie ©nt=

flel)ung einer jülc^en Bereinigung ift ja nic^t nur Don gcld^ic^tUc^er SSebeutung.

©ie gibt ber ganjen neuen (Sinric^tang ba^ föeprägc. ßebcn§fä^ig ift eine

Sojcntenücreinigung nur, »enn fie fid) üon öorn()erein fc^arf banor lautet, einen

cliqncnartigen 6()arafter ju erhalten. '•Blan niufe öon üornl)ercin bcr Ö5efat)t

ru^ig in§ ^uge btirfen, bafe eine fDld)c neue Organifation jum 93ergeroaltigung^=

mittel in ber -i^anb einer fleinen tnlctcifiertcn ©ruppe — ob biefe nun oppo=

fitioneß ober offijiöd ift — benu^t luirb. ®ic)c ©cfa^r leichten 5)JiBbrauc^5 ifl

l)cute tiel gröi^cr aU frülier, weil balb nur noi:^ ju Äonfercnjcn reifen fann,

iDcr ein bcfonbcr?' ftarfcg perfönlid^e^ 5»'i-'i;''fif a" bcr U3eranftattung Ijat unb

hier nur für fid) unb nic^t nur für eine ^yamilic ju fotgcn I)at. S)arau§ ergibt

fii^ flar, bafe eine ©ojentenöereinigung niemals bic g-afultätcn ju erfc^cn ber«

mag; it)rc -Hauptaufgabe wirb cs tielmcl)r fein muffen, bic god^ucrtretcr möglid^ft

loirtfam unb einljcitlicft ju beeinfluffen unb bie ^Jafultätcn bamit möglic^ft mit=

juieifecn. 3)ercin()eitlid)ung in ber Stellungnal)me ber ^alultntcn, nid^t 6rfa^

ber ^afuUüten mu{3 ba§ :^xd fein.
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3n)et ©rünbe für bie Ginfüljrimg ber S)iplomprüfimg finb an=

geführt lüorbcn: baö Stubium ber )ilNolf^n)irti"d)aft!Jleljrc fei jum

a)ia)fenftiibimn geroorbeu unb t^ feljle in il)m unb iniSbefonberc bei

feinem 3lbfd)Iu6 au ©leidjmäiügfeit. 33eibe5 ift unbeftrcitbare XaU
fiid)e; aber c<5 bebarf bod) in feiner 23ebeutung für baä erörterte

2il)eina nod) einer genaueren Unierfudjung.

2ßaiS 5unäd)ft bie ^atiadje be5 ^?affenftubium'3 anlangt, fo

fragt t^ fid), rooburd) fie entftanben ift. ©ie fe^t fid; au^ einer

gauäen Sf^eibe üerfd)iebenartiger ©rfd}einungen jufammen, oon benen

feine^meg^^ alle für bie geplante Diplomprüfung iu 33etrad)t fommen.

äi>er früljcr uid)t rcd;t luufste, ma$ er raerbeu füllte, ftubiertc

5ied)t^roiffenfd)aft. 2)ag bat beute faft ganj aufgehört, ©tatt ber

9{ed)t^iüiffen)d)att ift bie 3>olf^iüirtid)aft5lebve ju einem 3>erlegen^eitS5

fad) geroorben. ^-liiele ©tubeuleu ber 'Jiationalöfonomie luerbeu fünften

iint) 2et)rer. 2)a^ ift eine uielleidjt bi'Sroeileu übertriebene, aber im

förunbe nidjt ungefunbe Seroegung ; e» ift entfd)iebeu ju begrüben,

baß beibe (ÄJruppen uon ©tubierenbeu beute 31>irtfd)aft^fragen ein

fü ftarfe-:^ ^ntereffe entgegenbringen. S)iefer Seil ber „3)ioffen'

erfd)einuug" fann alfo nidjt jur 33egrünbung ber geplonten ^rüfung0»

änberungeu berangejogeu roerben.

Dableibe ift ber ^yall bei einer jroeiten. Strebfame (Stubenten

wollen auf ber llniDerfität ficb uidjt nur in einem gad)ftubium anä-

bilben, fonbern auc^ ein allgemeine^ 33erftänbni§ für bie ©egenroart

geroinuen. ^yiüber fonnte man ha^ am leidjteften, inbem man in

(Ä)efd)id)t^üorlefungen bie ©egenmart al^ ein (Srgebnig ber ^ßer?

gangenbeit ju erfaffen fud;te. ^eute glaubt man — mit ^tecbt ober

Unred)t —, hai nidjt mebr ju fönnen. S)ie ©ntroidlung fdjeint

gepaltfam unterbrod)en ju fein. Qu ben Rauben ber 'isolfs^roirt^

fdjaftler oermutet nuin ben Sdjlüffel für ba^ ^^erftänbni^ ber Öie*

gcnroart. Da§ ftellt einen jmeiten 2:eil ber „^iaffenerfd)einung" bar,

ber nic^t jur 33egrünbung ber 5)iplomprüfung Ijerange.^ogen roerben

fann.

^•ür bieten S^cd fönnen iiielmel)r nur fold)e (Stubenten in

35etrad)t fommen, roeld)C in ber 3>olf^roirtfd)aftsile^re aU ^auptfac^

eine 3lbid)luf^prüfung ablegen roollen. Sind) ibre ^aiji ift fel)r an-=

geroad)ien. 3lud) bei ibnen finb aber jroei ^auptgruppen ju unter=

fdieiben. (Einmal biejenige, roeld)e glaubt, ha^ bal Stubium ber

Slsolf!Sroirtfd)aftglel)re ben Sl^eg beg geringften SBiberftanbeä Sum

2)oEtortitel Darftellt. 2)iefe Slnnabme ift jum Seil rid)tig. ©^ finb

tütfädjlid) an einzelnen Uniuerfitäien, üor allem unter bem ©influfe

64aiollerö ija^rbud) XLVI 3/4 18
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H^S ÄriegcS, 3)M§fiänbc cntflanbcn, bic ntd^t fd^arf genug üerurteilt

ipctbcu föunen. SBcnn l^eute an einer Umoerfitat über 600 ©tus

benten in einem ^a\)xt ju Doctores rer. pol. et iur. promooicrt

werben, fo fann man ba^ nid^t anberä als eine SSerfünbigung an

her beutfd^en 3u9c»b bejeic^nen. 3)ian läfet ja^llofe junge 3)länner

mit erprobt unsulänglid^er 35itbung inS Sebcn ^inau0 unb jc^abet

.bamit bem 9luf ber 9Bi[fenf^aft. 9Zid^tg ift natürUd) bamit genügt,

wenn man nur ben 5titel biefer SOiänner önbert. Ob fie S)oftoren

ober SDiplomuolfSroirte l^ei^en, ift für bie 2lIIgemein^eit gletcl^=

gültig; fie ftnb unjulängUci^ unter ber einen roic ber anberen (Stifette;

tä ift ein enger, rein ofabemifd^er ©efic^tSpunft, wenn man ta^

Obium oon bem alten UniüerfitätStitel beS ©oftorS auf ben t)on

anberen ioo(^f<i;ulen entraidelten 2)ipIomtitel „cerfc^iebt". Q&

!ommt nirf)t auf ben 2;itel, fonbevn auf bie ©ad^e an. 2)er Wi^'

panb fclbft mu§ befämpft unb befeitigt, nid^t burd^ eine „^Reform"

Icgolifiert unb oereroigt roerben. Überreid^lic^ ift ber SBeroeiä cr^

brad^t worben, ha^ für ben großen SDurd^fc^nitt ein 6tubium von

fed^S ©emeftern nid;t au§reid)t. ©in folc^eS ©tubium ift oom

©tanbpunft ber ©efamtintereffen SSerjd^roenbung. 3" ^^^ ^^^f

man rueber auf bem alten nod^ auf bem neuen 2ßege oerleiten,

fonbern oon il)m mu^ man abfd^reden. SDaS ifl auc^ feineSrocgS

feefonberS fd)roierig. 2)ie Sfteaftion, bic fid^ gegen biefen aWifeftanb

nid^t nur in ^rofefforen= unb ©tubentenfreifen , fonbern auc^ im

proftif(^en Söirtfd^aftlleben geltenb mad^t, lä§t faum etmaS ju

loünfd^en übrig. S)er S^orfc^lag, nad^ engtifd^em unb amerifanifd^em

SSorbilb, bem 2)oftortitel ben Ort feinet ßrroerbel ^injuäufügen,

finbet immer mel)r 33eifall; feine 33ern)irflid)ung mürbe eine Äor=

teftur ouf automatifc^em Sßege in crftaunlid^ furjer grift ^erbei=

führen; ha^ e§ aber aud^ fonft an 3Jiitteln ber 2lb^ilfe nid^t fe^lt,

wenn nur ber ernfte SBille i>a ift, geigt \)a§ frühere Seifpiel ber Uni=

rerfttät Tübingen.

2)iefer fc^reienbe 3JliBftanb, ber für eine Sefeitigung unb nid^t

für eine £egaUfierung unter anberem S^iamen fprid^t, Ijat oiel baju

beigetragen, ha^ auä) fonft baö ©tubium ber 3Solf§roirt[d;aftSlel;re

für einen befonberS leid)ten 2Beg jum SDoftortitel betrad)tet rourbe.

2)aS ^ing bamit ^ufammen, ha^ ber Ärieg geroiffermafeen bie SCrabi^

tionen in ber ©tubentenfd;aft jerftört batte; ber erfahrene 33urf(^

war auSgeftorben ; eS gab nur unerfahrene ^^üd^fe. SDag jie^t fid^

fdinell unb oon felbft roieber juredit. ^n Berlin ift man fc^on jur

einfid^t ge!ommen, bafe eS feineäroegä leidster ift, ben Dr. rer. pol.
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al& ben Dr. phil. ju ertocrbcn, unb bic Stubenten [elbft \)ahen

Uxmn S^^^Ui barübcr geladen, bafe fie ein Stubium oon ad^t

©cmcf^crn, troö ber 9iot ber 3ci^ f"^ '^^^ 3Jorma(ftubium in ber

SoItiSroirtfc^aftigle^rc galten.

9iI]o biefe ©ruppc fnnn aud^ für bic (Sinfütjrung einer 2)ipIoin=

jjrüfung nii^t in^S ^elD geführt merben. 6in fraffer 'iJJifeftünb ift

nid^t ber geeignete Untergrunb für eine i-Keform, unb ein jeitrceife

in ber (Stubenten)d)aft üerbreiteter Irrtum ift e5 auc^ nidbt«

Slnberö fte^t eö mit ber jroeiten Untergruppe, ©ie ifl ouS ber

Umroanblung ber ^arbel^l)od;)cbuIen in Uniuerfitüten entftanben.

2)urd^ fic ift in ben Unioerfität^betrieb bie 2)ipIomprüfung ber

.^QnbeI§^od^fcf)uIen Ijineingetragen luorben. SDiefe in ben ^anbell*

I)oc^fd)ulen entiüidelte '^^rüfung ift ungefäljr ba^felbe, roie je^t für

bie Uniüerfität befürroortet roirb. 3)Jan fann batjer mit etwag

Übertreibung fugen: mau roill — o^ne fid^ regelmäßig borüber flar

ju fein — bie UniDerfitaten auf biefem ©ebiet in ^anbelio^odjfd^ulen

Derroanbeln. ^\t ta^ aber fo einfad^ mit ^ilfc einer Prüfung mög=

Wä)? Qi toirb fog(id) nod; au^sufü^ren fein, boB bic 2)iplom=

Prüfung ber ^anbeU^od;fd)u(en fid^ uor allem auf ber 33etriebl=

lüirtfd^aftälebre aufbaut. 2)ie S8etriebgroirtfc^aft0lel;re ift aber an

ben Uniücrfitäten au^3 guten ©rünben nid^t fo, mic on ben c^Qanbet^s

l)od)fd)u(en , oertreten, unb eg ift eine Qffwfion, ju glauben, man
fönne ba^, roa^ an ben roenigen ^anbeIä^od)fd^uIen in brei ^a{)X'

je^nten, uod^ feine^roeg^ in üoU befriebigenber SBeife, gefd^affen

worben ift, an ben uiel jatilreid^eren Uniuerfitäten in furjer §rift

auc^ nur [jalbroegio befriebigenb fd)affen ober bufür aud) einen nur

l^albioeg^ befriebigenben (Srfa^ bilben. äßiti man ein ^kl in biefer

S^iid^tung ücrfolgen, bann muf3 man ni($t mit ber Ieidf)ten 3Iuffteffung

neuer ^rüfung^iiorfd)riften, fonbern mit bem müf)famen, jeitrauben=

ben unb foftfpieligen 2(u5bau beä Unterrid^t^roefenö beginnen, ©onft

fd)afft man einfad) ber 2)iplomprüfung ber ^anbelgf)odf)fd)uIcn einen

unlauteren ^ettbcmerb, ber ba§ in S'^oge ftellt, iöa0 l)ier in langer

2lrbeit erreid;t rourbe, unb gibt bamit 2lnlaß gu neuen 3J?iBfiänben

Mnerfreulid^fter 2lrt. ^^a§ für ungeroölinlid^e ^eimc ju einer brafti=

fd^en ©ntroidlung jum 2lbiurben l;ier vorliegen, erfennt man am
beften, wenn man fic^ bie 3>erroirflid()ung ber heutigen 33eftrebungen

cergegenroärtigt. 2llle §anbelll)od)fd)ulen finb nirf)t mel)r mit ben

üon iljuen entroidelten ^Diplomprüfungen jufrieben, fonbern ftreben

nad^ bem 9tedl)t ber ^^erleil)ung be§ S)oftürtitel0, unb bie Unioerfitäten

werben ebenfo il)rem eigenen (Sl)arafter untreu unb ftreben banad^,

18»
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eine i^nen frembe 2)ip[omprüfung jur ©infü^rung ju bringen.

S)Q'3 (Srgebnig biefer 23eftrebungen fönnte nur fein, bafe man an

ben Uniüerfitäteu von einer reformbebürftigen Softorpiüfung ju

einer unjiireid^enben ^Diplomprüfung, bie roeit Ijinter ber an ben

^anbel§l)od;fd;u(en entmicfelten jurücfbleibt, unb an ben ^anbel3=

l^oc^fd^ulen uon einer reformbebürftigen Diplomprüfung ju einer

unjureidjenben SDoEtorprüfung übergeljt, bei ber bie ©efal)r nic^t

gering ift, bafe fie fid) j^u einer Karifatur ber an ben Uniuerntäten

entmicfelten l)erau§bi(bet. Difficile est, satiram non scribere.

33ergegcniüärtigt man fic^ biefe oier ^auptteile, n)e(d)e baö

einfüge ©Uteftubium ber ^olf^roirtfdiaftgleljre ju einem 3}iafienftubium

werben liejien, fo ift e§ flar, bafs bie (Snttöicflung überall neue 2luf=

gaben gefd}affen l)at, baß aber für feine oon iljnen bie allgemeine

©infü^rung ber Diplomprüfung eine befriebigenbe 2öfung barftetlt.

Die Hauptaufgaben finb jebenfollö, unter ber 9}Jaffe bie „(Slite", bie

feineöroegS oerfc^rounben ift, möglic^ft menig leiben ju laffen unb

bie Doktorprüfung unb bie Diplomprüfung, roo fie gefunb finb, ju

fdlü^en. ^n jebem gefunben Unterrid)t5roefen ^err)d)t ber @runb=

fa§, bie gu ftellenben Slnforberungen nid^t ben unterften, fonbern

ben oberften ©djid)ten ber ©(^üler anjupaffen. @^ muß ein ^Mai
aufgerid^tet werben, bem nadjjuftreben, ben einjelnen über fid) felbft

erl)ebt. Dem Uniuerfität^gebanfen roiberftrebt e§, eine t)ö^ere unb

eine fubalterne Saufbal)n geroifferma^en gu eröffnen. Solche (Sd)eis

bung bilöet fid^ einft im Jlampf um^ Dafein l)eraug; fie entfielt

aber nic^t roä^renb beg (Stubium^ burd) fieie SBal^l ber ©tubieren^

ben. 2ln ber Unioerfität finb nur glcidiroeitige 2lbfd)lu§prüfungett

möglid^. 93Jan fann meinetroegen eine Diplomprüfung neben bie

DoEtorprüfung fteUen. 5[)Jan fann aber nid;t erroarten, ba§ eine

Prüfung, bie bie ^^orftufe für ein anbereö afabemiid)e§ 2lbfd^In§=

ejamen barfteQt, bie 9^oIIc einer Slbfc^lufeprüfung ernftUc^ unb roirf*

fam fpielt.

Sßill man aber ba^ ©efunbe in ben befte^enben Prüfungen be=

wahren — unb e§ ift roa^rlid^ nid()t leid)t, bafür einen mel)r at§

papierenen ßrfa^ ju fd)affen! — , fo mu§ man bie 2lrbeit^teilung

ätoifdlien Unioerfität unb Hanbelgl)ocl)fd^ule roatiren. 33eibe finb auS

gang oerfd^iebenen 33ebürfniffen unb für ganj oerfd^iebene 2lufgaben

in§ fieben gerufen morben. Scatürlic^ oerirren fid) bie ©tubenten

mand()mal, jum 2:eil auä mangelnber ©elbfterfenntni^, §um Xeil in

St^äufd^ung über bie fad)lid;en Slufgaben. (B^ mufe ba^er ber Über?

gang non ber einen ^ur anberen Slnftalt erleichtert werben. "iS^ai
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ifl ai\d) feilte ot)nc Sc^ioierigfeit, roo Uniucrfitat unb öanbel!3()od)=

fd^ule an einem Ort fidj üorfinbcn. 2l^o baiS bagegen nid^t ber

i^all ift, liegen bie i>erl)ältnif]e ^eutc etiua^ anberS aU vox bcm

Kriege. jvrül)er ermöglidjte e^S bie allgemeine afabemijd^e jvrci,sügig=

feit, aud) bie ^anbe!5t)od)|d)iiIe auf.yifudjen, bie nn einem anbeven

Orte fid^ befinbet. 5)ie 9iot ber 3^^* ^at biefe ^reijügigfeit ge=

minbert. Ob biefe i)orüberget)cnbe ^at[ad)e au^reid)t, bie 'gorbe<

rungen ju begrünben, bafj bie Uniuerfitätcn nerlianbeUtjodjjdjnft

roerben, ift jum minbeften äuicifel{)aft, foU l)ier aber nid)t im ein-

jelnen nnterfuc^t werben. v:5idjcrlid) fönnte biei"e vyorberung [id^

nnr auf Uniuerfitäteftäbte, bie feine §anbeI^l)od}id)u(c be^t^en, be=

jiel)en, unb aud) für fie biirfte biefe ^-orberung nur aufgeftetit werben,

roenn bie perföniidjen ilräfte unb bie finansicüen SJiittel auäreid)en,

bte fad)Iid)en ^Isorau-Jfe^ungen für i()rc 3?erit)irfUd)ung fo ju fd)affen,

roic e!o ber Uniucrfitäten unirbig ift.

n
2)er jweite Öhunb, ber für bie ©infü^rung ber Diplomprüfung

angefü()rt morben ift, ift ber, ha^ e5 mit ^i(fe biefe^3 neuen Gjamenä

möglid^ fein roerbe, an ben Uniüerfitäten eine bii3t)er fe^lenbc

„©leid)mä§igfeit" ^ersuftellen. ©iS ift fogar mit 9?ac^brucf gefagt

roorben, biefe „Öleidimafeigfeit" fei fo mid)tig, bafe man il)retroegen

auf jebe fadjiidje ^4>J^üfung uersidjten fi)nne ^ ^\t haä rid)tig? ^ft

' 6^ ifl in bot 3uiatntn£"^in'tt bot iinitic^aTt§= unb fojialnjtffcnfd^aftlidjen

Sojcnten ber 'Jltttrag flcflcüt irotbeii, mau jotie bie 5i3ürjd)läge ber Stcgicrungen

ot)nc jac^tic^c Grörterung ciitfad) annefjmen, ia hod) nid)t'j mcbr an if)nen ju

äntern fei. 2;Qtfäd)(ic^ tonnte e^ 3roeifc(f)Qtt crfdieincn, ob eine Serfjanblung

nodö einen fQc^üd)cn 3'i-^fc^ \:)ai)e. S)enn bie beiben ^Vereinbarungen cntl)aUen in

it)rcm legten ^kragrap()cn bie 2?eftimmung, baß fie bereite am 1. Ottober 1922

in i?raft treten. 3)a§ i[t Hon um fo größerer 3?ebeutung, weil bie preuf3ifd)en

Uniüerfitäten crft ganj jum i£d)(ufe be6 Sommerfemefter« »egen be§ 3nt)fltt§

biefcr SJcreinbarungcn befragt »orben finb. 3" SBcrlin ift biefe ?lnfrage ju

einer ^eii geftcUt loorbcn, wo tt>id)tige ?lnge[?gen()eitcn erfat)rung^gemäfe in ber

großen ^atu'tät nid)t nicf)r mit ber nötigen nnb üblidjen ©rünbtidjfeit be()anbclt

toerben tonnen; unb äljnlic^ liegt e>j and) bei anbeten preuBifdjcn Uniuerfitäten.

Die meiften t)aben öor ben gerien überf)aupt nidjt ober, wie Söerlin, nur bor=

läufig antworten fönncn. Sßenn wirflic^ bie SSereiubarungen am 1. Oftober

1922 in Äi'taft getreten waren, Ratten atfo bie preu^ifd)cn (}''^"^töten bei öiefcr

fo überaus wichtigen Slngetcgentjeit feine tatfäc^lid)e ®clegent)eit gefjabt, fic^ 3U

äußern. 2a^ ift wieberum um fo beachtenswerter, at^ aud) bei ber Vorbereitung

ber 3]ereinbarungen nid)t, wie in 5übbcutfd)fanb, Vertreter ber UniDetfitaten
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loirflic^ „©leic^mäfeigfcit" auf bic SBeifc j^u errcidjen? Unb ifl

„®Icid^mä§igfcit" überhaupt ein ^kl von fold^er übcrragcnbcu S5e=

beutung '?

3ur SBeanttüortung ber evfleu S^age mu§ 3unä(j^fl barouf ^in^

gerotefen werben, bo^ bie fad^lid^en Sßorau^fe^ungen für bic neue

3)iplomprüfung feineStuegö fo gleid^mä^ig an ollen UniDerfitäten

gegeben finb, wie für bie ^oftorprüfung. ^d) werbe fogleid^ ani-

führen, weld^e beträd;tli(i)e StoHe bie 35,etrieblwirt[d)aft^Ief)rc (^rioat*

wirtfd^aft^le^re) in ber 2)ipIomprüfung notwenbig ju fpielen \)at.

SDiefe^ %a6) wirb ober bi^^er an ben weiften Uniüerfitäten nid^t

gelehrt. 2lud^ wenn man bie jad;li(^en Sebenfen, bie ber allgemeinen

(Sinfü^rung entgegenftetien , gering acbtet, aud^ wenn bie großen

finangieHen 3J?itteI, weld^e bie allgemeine ©infül^rung erforbert, auf-

gebrad^t werben fönnen, würbe eä in empfinbli dufter 2Beife on ben

3)ienfd^en fet)Ien, um biefe^ nod^ in bem 2lnfang feiner ©ntwicEIung

begriffene %ad), beffen SBiffenfc^oftlidifeit norf) immer mit mand^erlei

nid^t o§ne weitere^ uon ber ^anb gu wcifenben ©rünben bejweifelt

wirb, in \a6)[\d) befriebigenber unb perfönlic^ würbiger SSeife jur

©infü^rung ju bringen. S)a§ bacan audj bie beutfd^en Unterrid^t^"

Verwaltungen jweifeln, geigt bie SSerlegenl^eit^faffung ber 9lr. 8 beS

§ 4 ber SSereinbarung über bie 3lnerfennung be0 ftaat0wif)enfd^oft=

lid^en ®oftortite(0 oom 27. 3ö"Wör 1922 ^ ©d)on Ijierburd^ wirb

— fowo^t xoaä bie SSorbereitung al§ aud^ wa^ ben praftifd^en S^u^en

mitgewirft f)aUn, fonbctu nitt ein preufeifc^er ?ßrofeffor aU jutn ©d^toeigen

öerpflid^teter Söertrauenamann ber ategietuno. Sanad^ barf ongenommcn iverbcn,

bafe bie S3ereinbatungen über bic (Sintü^rung einc§ S)iptoint)olf5lüirtcEamen8

mit SBirfung Dom 1. Oftober b. S- in *4>teufefn nic^t in Äraft treten h?erben.

3)ie neue ©ojentenöereinigung, bercn ?tot>penbigfeit burd^ bie grünblic^e

Ätcriegung bc§ SSorgctjene ber ^Regierung in biefer 51 it gelegen t)eit fc^lugcnb bo'

loiejen tourbe, ^at ficft mit ^edjt üon einer jac^lii^en U}ert}Qnb(ung nid^t ah--

bringen laffen. 8ie fü^te anfc^einenb, ba^ fie in itjvcm 2un fid^ nid^t burc^

ta!tifd)e ©efic^tSpunfte mafegebcnb beftimmen loffen bürfe. ©ie fann — botf

Slugenblicf»erfolgen ttbgcjef)cn — ginflufe unb 2lnie{)en nur gctt?innen, toenn fn

beftrebt ift, burc^ bie 5?roft i^rer guten yad)lic^cn förünbe ju wirfen. Sßenn fie ber

Saftif übert)anpt 9iQum geben »iE, barf fie ba§ erft tun, nod^bem bie betreffenbe

gfrage nod) rein fad^Ucften ©cfid^töpunften auf ba§ forgiamfte erörtert toorben ifl.

^2)iefe mcr!roürbige Ziffer 8 be§ § 4 lautet: „^rioatBjirtfc^aftöle^rc ober

3teei ber in ber ^rüfung§orbnung au bcftimmcnben gäd^cr, barunter SBirtfc^aftä»

gefc^idjte, aBirtfd^aftggeograpl)ie, 9lrmentoefen unb foiiale gfürforge, StrbeitSrec^t,

5Öerfid^erung§tel)re, ©enoffcnfdjaftSiDefen."

2)a§ ift bie 5tn»enbung be§ ®efic^t§pun!te§ be« ,,Ärieg§crfa^e§" auf bi«

2Biffenfd^aft, rooburd^ iounberfd^öne neue Untcrbietung?mögli(^£eiten gefd^affett

njerben.
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anbelangt — ein crl^cMid^eö 3)ia6 an Unglcid^ma^igfcit in baa

2)ip(omefamen Eingetragen. Slber wer im Uniüerfitätginjefen (St^

fa^rungcn ^at, roei^ aud^, bafe bic ben 2Borten nad^ gleiche 3luf=

jäljlnng bcr j^äd^er in SBirflic^feit nod^ fcine^raeg;? ©leid^mä^igfeit

bebingt. ©rfteniS umfajien bie aufgejö^lten j^ädjer in i^rer @efanit=

i^cit eine fold^e ^üUe bc;^ Stoffel, ba& c3 nad^ einem ©tnbium von

nur fec^ö Semeftern nie Stubenten geben wirb, bie i^n in oHen

^^eilen and) nur notbürftig be^errfdjen. @ö mu§ a{\o eine StuiSroa^l

getroffen roerben. 23eim 3)oftorefamen ift bic 'iDiöglirfifeit gegeben,

baj3 ba5 unter 33erüdEfid;tigung ber ^ntereffen unb ber geiftigen

©igenart ber iianbibaten erfolgt; bei ber neu geplanten SDiplom-

prüfung befte{)t bie ©efa^r, ba^ ba^, in Unfenntniä beö ilanbibaten,

nad^ ber Sßiüfür unb nad) bem 2)taf3 beö ©efd^idfei^ ober Un-

gefd^ideg be5 ©yaminator^ gefd^ietjt. 3roeiten§ aber liegt bie ^aupt^

quelle ber Ungleid^md&igfeit, bie fid^ beim SDoftorejamen ergibt, in

ber uerfd^iebenen 3luffaffung unb Segrenjung beö einzelnen gad^eä.

SSoburd^ fott bic Quelle bei ber ^Diplomprüfung oerflopft fein?

2lud^ bei i^r roerben ^olf^roirtfd^aft^Iebrc roic ^tcditgroiffenfd^aft

nid^t burd^ me^r aU je jroet ©jaminatoren geprüft roerben fönncn-

Slud^ fie roerben gute unb fd^(ed)te, ftrcnge unb milbc, boftrinöre

unb (ebenöEunbige ©jaminatoren fein. Überroiegenb roirb man — ob

man roill ober ni(^t — auf biefelben ^erfonen angeroiefen fein,

©ic roerben aber, roenn nid^t überall, fo bod^ oielfad^ ni(^t au^=

reichen, ^t größer unb oerfd^iebenartiger ber Hrei5 ber ^rüfenben

ift, um fo oerid)iebenartiger ift natürlid^ aud^ bie Prüfung. iRic^t

bie papierene 3Sorfd^rift, fonbcrn bie lebenbigen 9)ienfd^en finb

fdblieBli^ entfd^eibenb. 2lu^ aüem ergibt fid^, baß eS öufeerft groeifel^

^aft ift, ob fidb in SBirflid^feit unb auf bem eingefd^Iagenen SSege

^bic erftrebte „öleid^mä^igfeit" erreid^en lä^t.

2tber roid^tiger ift bic sweite %taq,e, ob bicfc^ 3^^^ owc^ ^^'

fireben^roert ift. 2)al beftreite id^ entfd)ieben. <Bdi)on im allgemeinen

bebeutet @(eidjmäf3igfeit für aUeS geiftige ßeben bie fd^Iimme ©efal^r

ber ©d)abIonificrung. ?Rux roeltfrembe Sd)roärmer fönnen glauben,

bafe e5 burc^ ^rsorfdjriften mögli(^ ift, S^ieferfte^enbe auf bie ^öl^e

ber ^Qö^erfteljcnben emporjuljeben. SDie (Srfalirung Ic^rt oielmelir,

baß roirflidjc ©leid^mä§igfeit immer nur auf Ä'often ber 33eften er-

reid)t roerben fann.

2Bag im allgemeinen gilt, gilt aber in gefteigertem 3JJa§e oon

bcr $8olfgroirtfd)aft5'lel)re. 2)enn fie gehört nid^t ju ben SBiffenä-

gebieten, bie fid;, roie bie 9]ed()t:aroiffenid)aft, jum großen X^\l in
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©efe^büdjern fefttegen lä^t; fie bilbet anä) nid^t in erfler £inie bie
©runblage für eine öffentlid)::rcd)tlic^e, inäbefonbere ftaatlid)e ^äticj--

feit. gär md)Ux unb Seigrer, auä) 33ermaltung§beamte, felbft

3?eci^tgaint)älte ift bie gorberung einer toeitge^enben ©leidimafeigfeit
öngebradjt. 33ei \[)\m\ nnb Ql;nlid;en 33erufen fteljt ber t)om ©taute
unmittelbar ober mittelbar beftimmte 33ebarf \o bei)m\d)enh im
S^orbergrunb, bafe baneben aUeg anbere üerfd)minbet. ^ier crforbert
ha^ 6taat^intere[[e eine geroiffe ^ungibilität; einer mu§ an bie
©tette be)§ anberen gefegt werben fönnen. S3ei ber ^ßolfgroirtic^aftg^

le^re ift bag nidjt ber gatt. ^ier tritt bie etaat^anfteüung surütf
unb roirb e^ bauernb tun, roenn bie ^uriften, roie e§ bringenb ge=
boten unb in erfreulid)er ©ntroidlung begriffen ift, weiter angebalten
werben, mit 3«irt|cbaftgfragen in i^rem etubium fid^ grünblidjer

m befaffen. 2l(Ieä fprid;t bafür, ha^ ber Sebarf nacb afabemiid>
gebilbeten $ßoIf^roirten im prioaten äBirtfc^aftgleben unb feinen

Organifationen immer grö&er fein roirb, al§ in ©laat unb @e=
meinbe. Ser 33ebarf ift bier alfo oon unüberfebbarer 33ielfeitigfeit.

2)em muB aucb ba§ 2Ingebot an menfd;ad;en Gräften ent|pred;en.
2)ie ^ßoIf^TOirtfd^aftgrebre ift ein %aä), ha§ niemals in atten feinen
Seilen oon einem einjelnen gemeiftert werben fann. ©ie barf ha--

f)n mit dl^d)t für ficb ben großen 3Soräug in 3Infprucb nebmen, ba^
ber einzelne fid; feinen befonberen .^ntereffen entfprecbenb entwideln
barf. SBotten wir ben oielfeitigen 9JiögIicbfeiten ber aSerwertung
üoIf§wirtfcbafrIid)er Silbung, bie fid^ aufeerbalb unb aud) innerbalb
beg Staates bieten, wirflid) geredjt werben, bann muffen wir, ganj
anberS, all baS jum Seifpiel in ber 3?ed)tSwiffenfd)aft ber gatt ift,

junge märxmx mit oerfdjiebenartigen Qntereffen unb Äenntniffen
leranbilben. (£l mu§ nur wabreg ^ntereffe unb nid)t erameng=
ftreberei, a3irbung unb nid^t Seffur fein; unb ©reid)mä§igfeit ift

nur in bem einen erftrebenSwert, bafe fie atte ooIfSwirtfd^aftlidjeä

2)en!en lernen fottten, wag faft nie unter ad^t ©emeftern erreicbt

werben fann, ouf oerfd;iebenen 2ßegen fid^ gewinnen Iä§t, aber
immer nur oon wenigen wirflid) erjielt wirb. 2lug bem allen er^

gibt fidb, ha^ in ber 33oIfgroirtfd)aftglebre ein ftarfeg ^öebürfni^
nicbt nad^ @Ieid;mäBigfeit, fonbern na^ UngIeid)mäBigfeit uor--

l^anben ift.

2)a§ 3iel be5 ©trebeng mu§ alfo ein anbereS fein, ©g fann
nur in ber <gebung ber 33ilbung, nid)t in ibrer ©Ieid;moBinfeit be=

fieben. ©oldbe Hebung ift bringenbfteS 93ebürfniS. 2In unjureicljenb

auSgebilbeten aSolfSwirtcn bnben wir beute bereite wabriicb feineu
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3J?angcI; an au^reid^enb gebilbetcn finb roir armer aU oiclleic^t

irgenbein anbcre§ grofec^ ^uilf. 3iaci^ il)ncn ift in !5)eut)d)lanb, io-

lange id} 2)oäent bin, bie 9Jad)frage immer größer a\§> ba^a 3lngebot

geroejen, unb f)ente ift ba§ nod) mel)x bcr ^aU al^ je. 3Jiänner mit

ber beften t)olfln)irti'd)aftlid)en 23ilbung, bie roir überljanpt jn fc^arfen

ocrmögen — ^IsoHnntionalöfonomen — , Ijaben roir an allen ©cfen

unb Planten nötig, unb taä SBeroufetfein biefeö 33ebürfniffe5 roar noc^

nie jo road^ roie ^entc. ©emiß, aud) l)eute fteljen roir nod) rocit

jurüd Ijinter ©nglanb. 2Bir entbel)ren beö grofien 'l^orjug!?, beffcn

fic^ (fnglnnb baburd) erfreut, bafe e5 ftolj bie ^^olf^roirtid)aft^le()re

als feine 6d)öpfung betrad)tet. S)ort ftet;en fid) infofgcbeffen 2Birt=

fd)aftgroifienid)aft unb äBirtfd)aft!§prafi§ nid^t fiemb unb feinbUdb

gegenüber; bort bürfen roeber gro&e ^^Nolititer nod) grofee @efd)äft5-

mönner bie Se^ren ber 2Biffenfd)aft einfad^ ignorieren; bort roei^

man t)ie(mel)r, ba^ bie '5ii()rung ber 3Birtfd)aft5poli:if burd) 9^{egierung

unb ^^arlament, roie aud) o"buftrie; unb 23anfgröBen ber roirtid^aftS:=

roiffenfd)aftlid)en .(t'ritiE nid)t entbehren fann. 9?od^ fürgli^ ^at

©ir ßl)arle§ 3lbbi!o, ber erfolgreid^e ^räfibent ber Hongkong and

Shanghai Banking Corporation, feinen Ä^oHegen mit befonberem

5Wad)brucE jugerufen : When long periods are concerned, a t h e o -

retical economist is indispensable to busenessmen, unb bamit

attfeitigen 33eifall gefunben. ©nblic^ beginnt biefe ©infid^t aud^ in

2)eutfd)[anb ju bämmern; ein oft nod) f2l)r unflarer 9?uf nac^ ber

9Biffenjd)aft erljebt fid) g(eid)5eitig an oielen ©teilen, roo man e§

biäljer nid)t üermutet bätte. SDa barf bie 2Biffcnfd)aft nid)t üer=

fagen. 2IJit i)aIbnationalöfonomen unb Siiertclnationatöfonomcn,

bereu Sluebilbung bie geplante ^Diplomprüfung nidbt t)inbert, fonbern

förbert, ift nicbtS gebient. ©ie rceden nur burd) il)re Unreife immer

oon> neuem Slbneigung unb 3)tiBtrauen gegenüber ber SBiffenfd)aft.

SSoUnationatöfonomen l)aben roir nid)t nur — roie afabemifd)e 2Belt=

frembl)eit bi^roeilcn uermeint — für bie ^nedt ber 3Biffenfd)aft,

fonbern minbeften» ebenfüiet)r für bie fd^roierigen prafiifdien iQaupt^

aufgaben unferer Qzxt nötig. Sie Ijabzn fid) beroäbrt, unb nad^

i^nen ift man überall mit oft unsulänglidbem (Sifer auf ber ©uc^e.

2Ber baS t)eute noc^ beftreitet, lebt abjeitS üom eigentlicl)en 2^b^n

unferer 3cit-

©» madf)t leiber ben (Sinbrudf, al§ raupten bie erroät)nten 5ßeT=

einbarungen ber beutfd)en D^egierungen oon biefen ©ntroidlungen

unferer 3^^* nid)t5; jebenfallS ift uon i^rer ©rfenntniS nichts in

i^nen ju bemerfen. ©ie finb uon bem oor brei 3^^)i^^" ooran=



282 ^ermann ©d^umad^et [904

fie^cnben, lätigfl übexf)olten Streben nod^ be^errfd^t, bic ^robuftion

von billigem SWoffengut für bie jn^lreid^en neuen Slufgaben ber ^tit

ju fteigern ; oon bem injroifd^en burc^gebrungencn öJeift ^oci^toertigct

Dualitätgprobuftion I)abcn fie feinen ^ancS) oerfpürt. ©ie oerfolgen

ein 3i^^ i>^t 93ergangen^eit unb nid^t ber 3wfunft.

SDarum ift e5 oud^ ni(^t ju üerrounbern, bQ§ [le nid^ti? baoon

äu roiffcn [d^einen, ba^ an ber Hebung ber ooIfiSroirtfd^aftlid^en 33i^

bung in bcn legten brei 3la^ren eifrig unb nic^t erfolglos gearbeitet

toorben ift. 2ln mehreren Uniüerfitäten ift e§ gelungen, bie normale

Slu^bilbung ber jungen SSolföroirte auf ad^t ©emefter fo roirffam

l^inaufjufd^rauben, ha^ ami) bie Siotroenbigfeit fold^er 2luSbe^nung

be§ ©tubium^ oon bem befferen unb raertooUften 2;ei( ber ©tubenten«

fd^aft oott erfannt roorben ift. ©leid^seitig ftnb bie (Sfamenä«

anforberungen, jum S3eiipiel in 33erlin, nad^ fd^roeren kämpfen fo

^eraufgefe^t roorben, ba§ jebeS ^^ac^ einer roirfUcö grünblid^en ^rü«

fung üon 40 aJiinuten unterworfen roirb. 3lud^ 'bk 3)oftorbifferta-

tion ift oielfad^ an^ ben 9Jii§ftänben , in bie fie, oor aUem burd^

ben ^rieg, üerfallen ift, jur alten ^ö^e eine^ „^eifterftüdfl" roiebet

emporgehoben roorben, unb jioar uic^t im äöiöerfpruc^ mit ben

SBünfc^en ber ©tubenten, fonbern in ooQer freier 2tnerfennung il^rer

großen päbagogifd^en 33ebeutung K

(Gegenüber biefer ftarfen unb gefunben (Sntroidlung mutet c3

tüdfftänbig unb naio an, roenn man oermeint, burd^ bie ^Iblegung

eines ©yamenS, baS fid^ mit fed^ä ©emeftern begnügt, baS bie münb=

lid^e Prüfung in einem %a6) auf roenige SJünuten befd^ränft unb baä

auf bie Stnfertigung beS „3JieifterftücEl" jugunften ^öd^ft jroeifel^aftet

©jperimente oerjic^tet, liefee fid^ ber 9iad^roeiS erbringen, ba§ „bie roijlen-

fd^aftüd&en ©runblagen für ©tellungen, bie ein felbftänbigeS Urteilen

über oolf^roirtfd^aftlid^e 3"fö^nien§änge erforbern", erroorben fmb.

2lngefid^t§ biefer überrounbenen ©runbanfd^auung muB junäd^ft bie

^orberung mit allem 9iad)brud aufgeftellt roorben, M^ baS mü^fam

2lufgebaute uic^t oerftänbniäloä gefä^rbet ober gar brutal serftört

werbe. 3)a5 Reifet aber oor allem: burc^ bie ^Diplomprüfung barf

baS 2)oftorefamen, baä barüber ^inau0 entroidfelt roorben ift, ni($t

lerabgejogen roerben. Unter ber ftoatlic^ approbierten SJiaffens

probuftion oon ^alb- unb 5ßierteInationaIöfonomen barf bie

fc^roierigere unb bringlic^ere DualitätSprobuftion oon SSoUnational-

^ Sgl. ©d^umad^er, 3ur Ülefornt bet ^aat^wiifenidiaftUdöen Stubieu,

in biefem 3a^tbuc§ 1920, ©. 949—980, inöbe|onbere ©. 963 ff.
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dfonomcn nid^t leiben. 3)q6 ba8 ober noc^ bcn 93erclnbarungen

pom 27. Januar 1822 bcr %ali loätc, wirb rocitcr unten bargelegt

werben.

2l6er natürlid^ roirb 5ugcRanbcn, baß bic oben entroidelten

3lnforberungen an bte 2)oftorprüfung nid^t aflfcitige Sead^tung finben,

VSä gibt oielmefjr ja^treid^e ©tubierenbe, roeld^e nid^t nad^ grünb^

iid^er 2)urd^bilbung, foubern nur nad^ einem möglic^ft leichten 2lb-

fc^lu^ej-amen trachten. Gä foU audb baö SBebürfnig nic^t geleugnet

werben, biefen SBeg be^ gcringften SBiberftanbeö ju erfc^roeren. 3)ie

grage ifl nur, ob unb inroieroeit bie 2)iplomprüfung in biefer igin-

fid^t ein Wütd ber <Qebung ift. SBie ejg ni^t gerechtfertigt ifl,

wegen biefeiS SBebürfniffeg bie ^ö()eren S^tlt preiiSgugeben ober ju

uernad^Iäffigen, fo ift e5 auä) o^ne roeiteresS nid^t einjufe^en, roiefo

bie 5)iplomprüfung ein 2(II^eilmitteI fein foll.

III

2)ie SDipIomprüfung bringt in il^rer bi^l^erigen ©ntroidflung

eine geroiffc latente Sogif beutlid^ jum 3lu5brudE. ^abci mu§ attet-

bingS eine flcine Stu^na^me gemad^t werben, ^n ^tna ift eine

fogenannte S)ip(omprüfung jum 2luögleid^ für ü)?ängel in ber S3or:

bilbung eingeführt roorben. 3Il§ folrfier fd^eint fie aud^ ^eute nod^

foft au^fd^lie^Iic^ ju bienen. ^ebeufail^ fpielt fie al^ Slbfd^lu^^

Prüfung feine ober bodf; toenigflen^ feine nennenswerte 9?olIe. ®arum
intereffiert fie liier wenig, unb fod oon i^r im weiteren abgefeben werben.

3m übrigen jeigt fid^ bei ber 2)iplomprüfung beutlid^ ein burd^^

fjc^enber ©runbjug. GS ift ein ©jamen, baS e;^ nid^t mit ben

eigentlidö t^eoretifd^en 2Biffenfd^aften, fonbern mit ben praftifd^cn

^iffenfc^aften , bie man als „^^ed^nologien" bejeid^net ^at, ju tun

t)at. 2luf faft allen t^eoretifc^en 3öif|enfc^aften, bic haä eigcntlid^e

i^unbament ber Uniuerfität bilbcn, bauen fid^ fold^e „2^e(^nologien",

bie praftifd^e 3^^^^ verfolgen, auf. ^n biefer formellen ^infid^t

^et)en alle gleic^. 3)iefe äu^erlid^e Xat\aä)i barf aber nid^t barübcr

läujc^en, ba& im Oirabe ber SSerwiffenfc^aftlid^ung tiefgrünbige

Unterfd^iebe oor^anben finb, unb jwar Unterfc^iebe nid^t etwa

nur oorüberge^enber 2lrt, bie gefd^id^tlid^e (Srflarung finben,

fonbern Unterfd^iebe, bie i^ren bauernben ©runb l^aben. 3)ie

.,S;ec^nologien", weld^e in baS Iße^rgebiet ber ^ed^nifd^en ^od^«

fd^ule, ber Sanbwirtfd^aftlid^en öoc^fd^ule unb aud) ber Xierärgtlid^en

.^od^fc^ule gehören, bauen fid^ auf bcn 3'iaturwiffenfd^aften auf unb
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finb nuf biefcm ©runbe ju (iro§en, felbftänbigen lüiffeufd^aftüd^cn

©ebäuben oon attgcmein onerfannter Sebeutimg au^gcftaltct raorbcn.

3lnber§ ift bniS bei ben „^ed^nologien", bic fid^ Quä)'d)Iie§Iid) auf

©eiftegroiffenfdiaften aufbauen. D^hdjt nur i()re tatfäc^lid^e 3lu§s

bilbung, fonbern aud) it)re 2Iu5bilbung§fnt)igfeit ift aufeerorbcntlid^

riel geringer. (Sie ringen nod) nacb il)rer 3)ietl)obe unb !ämpfen

um il)re 2lnerfennung. Unb fo roenig e^ aud) üerfannt roerben barf,

ba§ fie, inibefonbere unter (Sd^malenbadi^ gü^rung, er^eblid)e j5ort=

fd)ritte gemacbt traben, fo fid)er ift tB, bafe fie niemals ju fo ge?

fd)Ioffenem unb einbrucf»üoflem Sau fic^ ert;eben roerben, roie i^rc

©efdiroifter in ber erften ©ruppe.

2lug biefeni grunblegenben Unterfdjieb erflärt e^ fid^, ha^ fid^

bie Diplomprüfung in beiben ©ruppen oerfd)ieben entroidelt ^at,

roie aud;, bafe baiS SDoftoreramen für beibe ^^erfdjicbeneg bebeutet.

2lm gefunbeften unb roürbigften tjat fid; bie Diplomprüfung im 23e=

Xi\6) ber naturroiffenfd)aftlic^ funbierten „2:ed)no[ogien" entroidelt.

(5et)r üiel größere Sd)roierigfeiten ftet)en bagegen i(;rer Durdjfütjrung

in ber jroeiten ©ruppe entgegen. Der Saie meint, bofe biefet

Unterfd)ieb im ©jamen, ber auä) feinem Sluge nid^t oerbovgen bleibt,

auf ber ©üte ber ©pmen^organifation berutje. Da§ ift unrid^tig.

Der Unterfd)ieb ift tiefer unb bauernber, roie id^ bargelegt gu t)aben

glaube, im roiffenfd)aftlid()en ©runbd^arafter ber betreffenben gädjer

begrünbet. 2tber bod^ ift in jeuer 2aienanfid}t infofern ein rid)tiger

^ern, aU bie im %aä)i rourjelnben ©c^roierigfeiten eine befonbere

Umfielt unb 3Sorfid)t bei ber Drganifation eine^ ©famen§ erforbern.

^m 33ereid)e ber SBirtfd^aftlroiffenfdiaften ift bie Diplomprüfung

roirffam nur burcEisufüljren, roenn fie einem ganj fonfreten ^mtd
untergeorbnet roerben fann unb fid^ auf ^rüfungefäd^er erftredt, bie

fic^ Ieid;t, jumal aud; fdjriftlic^ prüfen laffen. ^a§ ift beim ^^er=

fid;erung§roefen ber ^^all; auf biefem ©ebiet f;at fid^ bie Diplom?

Prüfung im ganjen gut entroidelt unb aud) 5tner!ennung gefunben.

2lud^ eine Diplomprüfung für „STreuüiänber" lä^t fid) gefunb unb

entroid(ung§fät)ig geftalten; unb roeitere 3onberfäIIe laffen ftd^

l^erau^finben.

©obalb ber S^(d im allgemeinen oerfd^roimmt, roirb ba^ anber§.

©d^on beim „Diplomfaufmann" ergeben fid^ Sd;roierigfeiten. ©c§on

l^ier ift ber ^mzä, bem boS ©yamen bient, nid^t fonfret genug.

Darum hat)x\t fid) audb eine unoerfennbare roeitere ©pe§ialifierung

an, bie nod) ftärfer uorgefc^ritten roäre, roenn fid^ ber Sefc^affung

ber notroenbigen Setjrfräfte nidjt perfönlid^e unb finonsiellc ©d)roierig=
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feiten in rondjfenbem 3)ia§e entc^egcnflcHten. 2)ie „^^ed^nologie",

auf TOclcfter bieie^^ Gjumen fid) aufbaut, ift bie faufiiiännifd^e unb

inbuftrielle Sctrieb5iüirtfdjaft§Iel)ie, bie fid^ frud^tbar für bie ©tu=

bieienöen nur auf arbeit'Jteiliger ©runblage geftalten Idfit unb ba*

^er ftarfc natürlid)e ©paltung^tenbenjen aufroeift. S^icfc „Xed^no=

logie", bie nod) immer inelfac^ falfd^ unb irrefül)renD aU „^rluat^

iöirtfd;aft^Iel)re" bejeid)uet n)irb, ift aber nidjt^J anbere^ aU bie

„Technologie", meld)c fic^ auf ber 2ßiffenfd^aft com 3Birtfd)aft!3leben,

bie roir SSolfiSmirtfdjaftiSlclire nennen, aufbaut. 2)a^ äi^efcntlid^e

ber 3>olfi5iuirt)djaft!glel)re beftel)t barin, ba& fie bie (Srid)einungen bes

2Birt)cbaft^leben^ al3 eine ©in^eit unb bamit au^ bcm einen ©efid^tg=

punft be^ ©efanitintereffc^ betrachtet. 2)iefe S3etrad)tung'Sroeife, bie al^

bie fveäifi|d)-i)olfännrtid)aftlid)e ober „gcmeinrotrtfd;aftli(^e" (tjiet ift

ta^ üiel miBbraud)te, oermeintü(^ neue unb in 3öaljrt)eit fo alte SBort

einmal am 'ij^la^!) be^eid^net merben mu^, lä§t fid; nid^t teilen.

^jJian fann nid)t erft — in etroa fed)!§ ©emeftern — haä aisirtfc^aftg=

leben jur Hälfte aU einen einl^eitüd^en Organismus üom Stanb^

punft beS ,/^o(feS" aufjufaffen lernen, unb bann — etroa in jroei

ineiteren Scmeftern — bie jiueitc ^älfte ^injulernen, ^l^olfSroirt-

fd)aftlid)eS 2!enten lernt man ober lernt man nid^t. (5S ift natür=

lid) immer nur eine 2IuSlefe, bie e§ baju mirflid) bringt ; aber biefe

Sluelefe l)at eine breite Unterfdjid^t jur notroenbigen 'isorauSfe^ung

unb erforbert — roie bie ßrfa^rung le^rt — regelmäßig me^r als

fecbS Semefter.

©ine allgemeine Diplomprüfung, bie „rairtfd^aftlid^e ^^ed^niter"

auSbilDen foU, ftebt unb fällt mit ber iktriebSn)irt)d^aftSlel;re. 2)enn

bie 3SolfSroirtfd}aftSle^re ^at feine anberc „2;ed)nologie" ; [\z fann

unb barf feine anbere b^^ben. 2)arüber befielt, megen ber alten,

übeiljolten unb unbrauchbaren ©inteilung ber üolfSroirtfdjaftli(^en

SSorlefungen, merfroürbigerroeife nodb immer eine §ülle uon Unflat^

beit. Sie üerid)leiert leiber bie S^atfad^e, ha^ im 9tal)men ber

3Birtfd)aftSroif)enfd)aft eine allgemeine Diplomprüfung fid) befriebigenb

nur auSgeftalten läßt, foroeit bie SBetriebSroirtfdjaftSle^re bie hz-

redjtigte ©runblage barbietet. Durd^ biefe „2;ed^nologie" oor allem

wirb fie an ber ^anbelSbodbfd^ule aufred()ter^alten. 9Bo bie „^edbno=

logien" aufboren, ha beginnen bie 3Jiängel. 9Ber fid^ ba^er ernft=

lid) in ber ^olfSroirtid}aft5lel)re auSbilben roiH, ge^t nadb beftanbener

Diplomprüfung an ber ^anbel2l)od)fd)ule jur Uniuerfität über unb

erfaßt bier meift erft in mebrfemeftriger ©eminartätigfeit flar unb

üoH, um roaS eS fic^ in biefcm %a6) in 2öal)r^eit l^anbelt.
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SBoIIte man auf bct SSoIföroirtfd^aftälc^rc, oufect bcr 33ctticb8=

njirt[d^aft)Jlc^rc, nocft eine weitere „Xe(^noIogic" aufbauen, fo mü&te

i>a& ju einet ocrroäfferten 33olföroirtf(^aftöIe^re führen, ©cwi^

finbet fie ftd^ fc^on ^eute üielfac^ auf beutfd^en Äat^ebern, wie in

beutfd^en ©d^riflen; aber e& ift bod^ ein qroBer Uutcrfc^ieb, ob fie

aus Unsulänglic^feit l^eroorn)äd)fl unb a[§ etroaäl betrachtet wirb,

ha^ überrounben roerben mü^te, ober ob fie ben (Stempel amtlid^et

Billigung crljalten i)at unb bamit in i^rer Unjulänglic^feit genehmigt

roirb. (Srft bamit roirb fic in oollem 2JZa§e ju einer Duette fd^äb=

lid^cr ^albbilbung. äBer aber bie fa^Üd^en ©c^roierigfeiten nid^t

erfennt unb bie folgen nid^t ju ermeffen üermag, oeifättt leicht

bilettantifd^er 9teformfu($t; er ift in naioem ßifer immer bereit, bcu

Xageöftimmungen entfpre^enb ju „oerbeffern" nnh roieber ju „oer»

beffern", bis ber traurige S^xhl beS Slbfurben bie foftfpieligc natür=

lid^e Äorreftur bringt.

^m gegebenen %a\l fpielt aud^ eine folfc^e ^roblemfteffung eine

unglüdflid^e 9ioIIe. 63 ift ein ^rrtum, ber freiließ fe£)r nerbreitet

ift, wenn man glaubt, in ben großen Drganifationen i)aht man oor

allem „n)irtfc^aftlic|e ^ied^nifer" nötig. 9iatütlidö finb für fie, sum

33eifpiel in ben grofeen SSerbänben, an^ ©teilen üort)anben; aber

fie ju befe^en, ift nic^t bie ^auptfc^roierigfeit. SSiel et)er trifft man

baS 9fied^te, wenn man fagt, ba§ man üon i^nen in ben großen

Drganifationen beS aßirtfi^aft^Ieben^ fd^on oiel ä« »iet ^at. ^n

erfter Sinie !ommt eS ^ier auf oolfäioirtfc^aftli^ gebilbete Gräfte

an, meldte bie gro&en 3wf«"twien§änge im 2Birti(^aft§lcben flar ju

erfaffen nermögen. Qe mächtiger unb einftu^reid)er bie großen SSer^

banböorganifationen atter 2lrt geworben finb, um fo meljr gilt ^ier

ber ©a^, ba^ bie am beften au^gebilbeten Dolf^roirt|c^aftlirf)en 5lräfte

gerabc gut genug finb. 3)?it 3iec^t ^at bie granffurter ©efettfd^aft

für n)irtfdl)aftlid)e 2lu0bilbung, in ber ^eroorragenbe ^raftifer be§

aßirtf^aftSlebenl ben entf^eibenben ©influfe l)aben, gefagt: „©ine

üollroertige, ju fu^renber ©tettung im 2Birtid)aft^leben befä^igenbc

Slulbilbung roirb mit einem fold^en uorläufigen 2lbfcbluB (roie ber

geplanten 2)iplomprüfung) freiließ norf; feineöroegi erjielt; barüber

barf unfereS erad)ten3 fein S^^^f^^ gelaffen roerben." 2Ba5 foff

e§ benn l^inbern, ha^ biefelben Stimmungen, bie fid^ l^eute in ben

Greifen beS praftifdjen 3Birtf($aft3leben3 gegen einjelne ©oftorgrabc

bereits in fo braftifc^er Sßeife geroenbet ^aben, fic^ gegen bie neuen

„2)iplomooIfSroirte" im ganzen ricbten? 2ßaS roitt ber ©taat, ber

ftc äroangSroeife gefc^affen ^at, benn mad^en, wenn fic oom prioate«
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gßirtfc^aftrieben jurürfgeroicfcn werben? <SoD[ i^nen boun wirflic^

bcr „eintritt in ade ^auptjrocige hti öftcntlic^en 2)ienjle«, bejfen

^Irdger roirtfc^aftlic^ unb fojia(poIiti[c^ gcicöult fein müfyen", offen

fielen, roie eine ©ruppe reformeifriger ^rofefjoren für „bringenb

ern)ünfd;t" ertlärt \)at 2)ieieS etroa« roilbfrcmbcn Söefd^luffc^ tt-

innert man fic^ f)eute fd^on ungern, roie eä balb anä) mit onbercn

Scfc^Iüffen ber ^att fein bürfte.

2)ie 33etrieb5roirtfd)aft§Ie^re ift aber oud^ barum ber cigentlid^e

Äern einer allgemeinen 2)ipIomprüfung, roeil fie, roie aQe anberen

,Xed&noIogien", ju ben leidet 5U prüfcnben gackern jöblt. ^ier

fönnen inbioibucDe Aufgaben, bie eine ganj beftimmte ßöfung Der=

longen, geftellt roerben. 2)a5 ift oon gleid;er Sebeutung, ob man

bie fd^riftlic^e ^räfung in bie ^-orm einer me^rroöd)entlic^en ^a\i§'

arbeit ober einer 5llaufurarbeit fleiben roiH. SBeibc formen finb für

S^ed^t^roiffenfc^aft roie S3etriebglel)rc geeignet, für bie 33olföroirt*

fd^aft§Iel)re bagegen nid;t. ©d)on roeil ^ier eine inbioibuette 3»ftu^ung

ber 3tufgabe au«gcfd)loffen ift, ift bie SJiöglid^feit oon 3JJif3bräuci^en

unenbUc^ oiel größer. 2)a^ finbet baburc^ nod^ eine bebenfUd^e

Steigerung, bafe bie 3Iu5roaI)I aud^ nur on t)albroegö geeigneten Xi^z-

maUn fe^r befc^rönft ift. 3In fid) ift e^ natürlid^ richtig, roenn

eine Älaufurarbcit übertiaupt angefertigt roirb, jur 3J?inberung be§

einfluffeä be5 SufaÜ^, „brei ober jroei 3lufgaben jur SBa^I ju ftellen";

aber bie ©rfa^rung jeigt, ba^ ba§ SfJepertoire bann fdinett erfd)öpft

Toirb. 2)ie gleichen 2;t)emata fommen bann mit S'iotroenbigfeit

immer roieber, unb ba§ t)at bie überauiS bebenflid)c ?5o(ge, bo& aud^

bie fd^riftlid^e Prüfung ju einem banfbaren 2irbeit^felb für geroiffen-

lofe „^iepetitoren" roirb. Sobalö bie Prüfung einen geroiffen

mäßigen Umfong überfc^reitet, Hegt e0 n\6)t me^r in ber aJiad)t beS

ejaminatorg, 2)?ifebräuc^en roirffam ^u begegnen ober i^nen auc^

nur fid)er auf bie ©pur su fommen. ®a§ gilt oon ^aufarbeiten

unb ßlaufurarbeiten.

2lber aud^ roenn man oon biefen fe^r ernften 3J?i§braud^^mög=

lid^feiten abfeilen roiü, fc^lie^t bie SSolf^roirtfdiaftgle^re für bie

f^riftlidie Prüfung gvofee 6d)roierigfeiten in fid^, bie in i^rer bar=

gelegten ©igenart, "baä 2Öirtfd)aft§lebcn al^ eintieitlic^en lebenbigen

Drgani^mug ju crfaffen, begrünbet finb. 6ie bietet baburd^ ge=

ringe aj?öglid^feiten ftraffer ^^emabegrenjung. Sic Tiefere ^anb^

l^abung ber „ifolierenben 3Ketl)obe" fann oon einem ©tubenten, 5u=

mal in einer 5^laufurprüfung, unmöglich oerlangt roerben. ^t größer

bcr ©ifer ifi, um fo me^r pflegt regelmäßig in bie Se^anblung
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cineö X^ivxa^ l^incingejogcn ju roerbcn. 2eiefrüd)te — reife, unreife

unö faule — werben angeljauft, unb rotlo^ fte^t ber arme @fami=

nator regelmäßig üor it)rem Serge. $ßon feltenen Slu^na^men ah^

gefe^en, pflegen bie 2Irbeiten roiffenfd^aftlicl^ unb praftiid) roeber

brauchbar no(^ aud^ nur crträglid^ ju fein. 3}ian fann ba^er — um
mit j^ri^ 9?euter ju reben — überl^aupt nid)t nad^ ber „9üd)tigfeit",

fonbern nur nad^ ber „gti'igfeit" jenfieren. S)a^ I)ei&t: innerljalb

ber tatfäc^lid)en Unbraudjbarfeit mad^t man fo oiele ©rabunter*

fd^iebe^ mie ^rdbifatc jur 5ßerfügung fteCjen. Söenn man an beut=

frf)en ^anbeIe()od)fd)u(en ^unberte unb an au^(änbifd)en Uniuerfi=

täten Su^enbe Don Älaufurarbeiten ju beurteilen ^atte, fann man
barüber im einjelnen nod) oiel berid)ten, mal f)ier aber ^u meit

fütjren mürbe. 2ln ben §anbel^l;od^fd)ulen tonnen biefe 9)Jängel

im S^a^men ber genannten ^Diplomprüfung nod) auf ein erträgliche^

3JZa§ bei großer 3Bac^famfeit unb perfönlid^er ^enntni^ ber Äan;

bibatcn tjerabgefcbraubt roerben; an ben Unioerfitäten o^ne S3etrieb§»

tüirt)d^aft^let)re ift baä nid^t möglic^. ©d;on allein bie 9}?iBftänbe,

bie l)ier in ber 33olf^roirtfd^aft§lel)re mit Siotmenbigfeit ermad^fen

werben, werben augreid^en, bie bi^^er noc^ in ber ^auptfadje ge=

funbe 2)iplomprüfung in uiel fd()limmeren älJififrebit §u bringen, aU
bog beim 2)oftorejamen ^eute ber ^all fein mürbe, wenn nid^t alleg

unterlaffen roorben märe, einer 2]erroilberung entgenj^uroirfen.

2)a§ Ergebnis ift alfo: bie geplante 2)iplomprüfung trägt

i^ren 9iamen ^u Unred^t. Sie paßt nic^t gu, ber ©igenart, bie unter

biefem 9Zamen fid^ folgerid^tig l)eraulgebilbet t)at. ©ie trägt in

eine bi^^er im ganjen gefunbe ©ntroictlung, bie einer oorfic^tigen

unb oerftänbni^Dollen j^örberung unb 3lulgeftaltung ebenfo fä^ig roic

bebürftig ift, etroa§ Ungefunbeö unb UnnatürlidjeS hinein, t)a^ bie

fc^roere ©efa^r mit fid^ bringt, im 9ial)men ber ^Diplomprüfung un-

nötige 9}iißftänbe unb nermeibbaren UnroiHen ^eroorjurufen, unb

jroar oljne bamit ben SWißftänben im SDoftorejamen mirffam ju

fteuern. Caveant consules!

IV

5Dic Unflar^eit, meiere bie fogenannte „^Diplomprüfung für

Söolf^roirte" in aüen ^ußerlidjfeiten !enn,^eid;net, erftredt fid) aud^

auf i^ren fadblid^en ^ntjolt. Unb haä ift natürlid) ha§i 3Bid^ligere.

äßiH man bieje fadl)lid)e Unflarljeit in einem 9Bort 5ufammen=

faffcn, fo fann man fagen: 2}ian ^at in biefer 2)iplomprüfung ben
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unsufängtid^en 5iser|ud) gemnrfjt, 3lbfd}Iu&e|;Qmen unb 3wiicf)enefQmeii

miteinanber ju i)crid)niel,;ien. 3)a!8 t)at ctioaS oon ber Duabrntur

be^ ilreifeiJ au fic^. 3^enn nitvS babci (jerau^fommt, fanu lueber nad^

ber einen nod^ ber anberen Seite l)in befticbigen.

3ln fid) fonnten auf giuei SBegen ^erfudje nngeftefit werben,

gegen bie fid) jiuar nud^ mand)c5 fagen liefee, bei benen aber anberer=

jeity aud) niele;? bafür j;nid)t, fic einmal in aller (Jljrtid^feit ju

unterneljinen. (Sntiuicriung5fät}ige ^eime fönnten burd^ fie gepflanjt

nierben, ol)ne nn'il))am GJe[d)affeneS üerftanbni^Io^ 5u gefäl)rben.

SJJan l)ätte einmal iicn einem [orgfältigen Stubium ber tat-

fäd}lic^en Sebürfniffc au^gel^en tonnen. (Sin [oldjeö Stubium \)at

leiber nid^t ftattgefunben; man Ijat fid) mit Seljauptnngen, ^^orbe^

rungen, Stimmungen — \xm feinerseit auf fo uielen ©ebieten —
begnügt unb erlebt l;ier oud^ Ijeute — wie anber^roo — , ba& bie

ä.?orau^fe^ungen jum Xdi über(;olt, jum 2^eil inä Sdjroanfen ge*

raten finb, elje ber glücf(id)eriüei|'e meift umftänblid^e 25eg uom SBort

jur ^at l;at jurücfgelegt werben fönnen. So bietet fid) nod^ ein--

mal ©elegenljeit, ben ©egengrünben billiget ®el)ör gu f(^enfen, e^e

fic bie ^raft in einer foftfpieligen Gntroicflung in^ 2Ibfurbe geltcnb

mad)en. 3)tan fönnte alfo aud) l^eute nod; non einem forgfamen

Stubium ber iatfäd()lid;en 33ebürfniffe au^geljen. 2luf fold)er ge-

feftigten ©runblage fönnte naö) rein fadE)lid^en ©efic^tlpunften ein

neue» 2lbfd)lufeegamen geraiffermafjen al§ ibeale 9iorm aufgefteHt

unb bann erllcirt werben, alle auf tk 93olf»wirtid)aft3lel)re bejüg«

Iid)en 3lbfd)luBeramina, weldje l)inter biefer dloxm nennenswert

gurüdblieben, würben ber ftaatlid^en 2fnerfennung nid)t teilljaftig

werben. S)a!3 wäre jwar meinet (Srod)ten3 oon einer unnötigen

Umftänblid)feit, aber bocb ein ernfter unb cl)rlid)er Sanierung^-

rerfud). ©r würbe enblid) mit ben fdjreienbcn 3)ii&ftänben auf*

räumen, bie ju fold)em Umfang nur baburd^ l)erangemad)fen finb,

"ba^ man fie witb wud;ern lieJ3, ineltcid;t um fie für ganj anberc

3wede als wißfommeue ^anbljabe ju benu^en. äBenn man mit

Unuoreingenommenljeit unb ©ruft an biefe 5Iufgnbe l^erangetreten

wäre, l;ätte man — baS ift für mid^ fein Sn^ßif^l — ^"^ §" einem

2Ibid)lu§ejamen nad; einem Stubium oon ad)t Semeftern fommen

fönnen, wobei eS natürlid) befonberer ©rwägung Ijätte oorbel)altcn

wevöen fönnen, ob in befonberen fallen 2lu0nal;men ju geftüiten

wären.

3weiten§ fönnte an ein Siüif^^n^l'^^n^ßi^ gebad)t werben. SJJit

i^m ftellt man nid)t nur ^'\ik auf, bie mittelbar wirfen, fonbern

©(^moll--? 3Qt)rbu(^ XLVI 34. 19
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crrtd&tct man ©d^ranfcn, bic bie SBemcgung l^emmcn. Man greift

al\o mit il^m uiel tiefer al§ mit einem 2tbf(^Iufeeramen in bo^

Stubium felbft ein. Söldner Eingriff ift gered^tfertigl, forocit eS gilt,

SJZifebräud^en ber afabemifdjen ^reil;eit entgegenjutrcten, unb begegnet

33ebenfen, forocit er bie ©ntroidlung ftarfer geiftiger ^inbioibunlitäten

^emmt. SBegen biefer beiben roiberftreitenben ©efid^t^punfte \)cibm

fid^ immer Sefürroorter unb 33efömpfer beä 3"5ifcf)enefQmen§ gegen=

. übergeftanben. tiefer 2Biberftreit t)at junäd^ft §ur ^^olge gehabt,

ha^ überall bort, rao ba§ (Stubium nicfit an fidj, mie jum 33ei)piel

bei ben 9)iebi5inern, einen notmenbigen unb beutlid^en jeitlidjen

einfdinitt auftueift, uon ber 6infül)rung cine5 3w5ij(^enefamen0

3lbftanb genommen morben ift. ©o mar e§ auc^ in ber )8o[tä'

n}irtf(^aft!§let)re. §ier ift baburd^ aber eine rcirfung^oolle Umroanb-

lung eingetreten, ba^ mon ernannte, ha^ gerabe t)ier mit ber @in=

fü^rung eine§ 3iyif^^"^E0^6"^ ^^" fcbroerroiegenber 5Rebenüorteil

errungen roerben fönne. 3)enn nur burd^ ein 3tt'Ud^enepamen ift

tS möglidb, bog rec^tlid^e unb nolf^roirtfd^aftlid^e (Stubium unb ba^

mit bic 2aufbal)n ber ^uviften unb SSolf^roirte in eine frud)tbare

organifd^e 3Serbinbung miteinanber ju bringen ^ (Selbft roenn ba§ im

Sugenblid nid)t in üottem SIZafee fid) erreichen Iä§t, fc^on bie 2lug=

fid^t unb 9Jiöglid§feit, im Saufe ber 3^it für beibe ©ruppen einen

gemeinfamen Untergrunb ju fd^affen, auö bem perfönlid^e $Befannt=

fc^aft, gemeinfameS ^nt^^^ff^/ gegenfeitige^ 3]erftänbnig l)erüor=

wad^fen, fdblie^t fo betrad^tlicEie $8orteile in fid^, ha^ itinen gegen==

über bie angebeuteten ^ebenfen fd^roeigen muffen. SDiefer bebeutfame

3fJebenDorteil roie ber ^^orteil, ber im ©tubium felbft ju erzielen ift,

fpred^en beibe bafür, ba§ 3"Jif^^"^E'^i^ß" i^^t 8" w)eit in ha^

©tubium tiineinjufd^ieben. Sic SBcge^länge, bic 33olfgn)irte unb

M^ied^t^befliffene gcmeinfam roanbeln fönnen, ift nid^t fe^r roeit ; unb

Toenn man gerabe auf ben jungen ©tubenten, ber eS nod^ nid^t gc*

lernt f)at, "öa^ ©teuerruber feinet 2ebenl[d)iffe§ 5u führen (mag bodö

aud^ im ©tubcntenalter gelernt roerben mufe), roirfen roiH, roenn

man il)n oom „33ummeln" abl)alten unb ju einer Drbnung in feinen

©tubien er§icben roill, fo mu^ biefeS ©yamen mit ben erften ©tubien*

femeftern in enge 33erbinbung gebrad()t roerben. 3lug allen biefen

©rünben finb unter benen, bie fid; mit biefer j^rage ernftlid^ be-

^ Sögt, ^itc"'"'!""' 2)if Sorbilbung ber S8olt§totrtc unb ber Sui^ipen-

Seitfä^e unb Sorfd^läge, enttoorfcn auf Sßcranlaffung bc8 Serein§ für ©ojial«

poütif. 3n biefen Sa^rbuc^ 1921, S. 305—311.
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fd^äftigt ^aben, aud^ feine großen 9)?einunc;'3ücr)c^ieöen^citcu barübev

bi^^cr üorfjanben gcioelen, bau ein [oldjc^ 3roilrf)enc3L-ameu nn ba§

(5nbe be^S uierten Semeftcr^ 511 legen fei. 2)iird) eine \o geftaltcte

'Prüfung luirb and; bie Öeeinträd)tignng ber fegen^uoUcn äüiirfungen

ber afabemijdjen jvrei()eit, bie ]\6) regelmäßig evft in ben t)ü(jeren

6enieftern uoU jn betätigen pflegen, anf bofS geringfte ülJafe er-

mäßigt, ^n biefer ^orm bat ber (^ebanfc ber (Sinfübrung einer

3n)ifd)enpriifung in ben Älreifen ber ^nriften mie 9uitionaIöfonomcn

einen roacbfenben iü*ei^ uon ^rennben geroonnen. (Bv mürbe nndb

oiel grötjer fein, roenn mar nid;t uorseitig an fo uielen Stellen fid)

feftgelegt b^itte. ©ein .s^anptbinberniy beftebt barin, baß eine i^er--

iDirfIid)nng auf juriftifcber Seite bie ä>erlöngerung be^ 9ied)t^=

ftnbium'^ in Preußen auf ad;t Semefter, mic fie in anberen ßänbern

bereite beftebt unb and) in Preußen feit ^abr5ef)nten geforbert roivb,

jur 3>oran^fe^ung bat ; fie mirb, roenn roirflid; bie -Colf^roirtfdjoftg^

le^re im 9?ed)t§ftubium ^u ibrem 9?ed)t gelangen foll, einft fommen

muffen unb mürbe maljrfdjeinlidj burc^ ein einmütige;? 35orge^en auf

ber Seite ber 3Solf;5roirtfd;aftgIebre eine 33efdjleunigung erfabren.

deiner biefer beiben 2Sege ift in ben ^sereinbarungen pom

27. Januar 1022 befd}ritten roorbeu. (Bä ift yielmebr ein Äompromife

beiber ©ebanfen juftanbe gefommen, bem man nid^t Unred^t tut,

menn man fagt, e^ nereinige bie ^kd^teile beiber. @in 9(bfd^lufe=

ej;amen foll barnai^ gefd^affen roerben, ba;? gegenüber mübfam

©rreid)tem einen empfinblidbcn 9tücffd)ritt barftellt unb jugleidb ein

^roifcbenejamen, melcbe;? einen ßinfluß auf bie erften Stubien-

fcmefter in ebenfo geringem 9}ia§e mic ba» ebenfalls fed;§ Semefter

erforbernbe preußifd[)e 9tefcrenbarefamen ausüben fann, roelcbeä bie

^fJu^ung ber afabemifd;en ^-reiijeit jur ßntiöicflung geiftiger ^W'

irtoibualitäten fcbroer gefäf)rbet unb bie 2(u^fic^t barauf oerbaut,

ba§ äroifdjen ^uriften unb ^olf^roirten bie bi^I)er feblenben perfön=

Iid)en unb fad)Iid)en 33eäie()ungen , roenn nid^t fogleid), fo bocb im

Saufe ber 3^it t)ergeftellt roerben, bie e^o allein üerbinbern fönnen,

bafe jroifcben ^Ju^^ift^'^ w"^ 9Jationa(üfonomen fic^ ein äfjnlid) un=

erfreulidjer 3"fto"^ "^^^ 33erftänbni5lofigfeit unb fleinlid^en 3fiiualität

Ijeraulbilbet, roie eso sroifc^en ^"i^iftßn unb ^ed^nifern fo bebauerli^

ber %a\l ift.

33on ben Unjulänglid^feiten ber geplanten 2)iplomprüfung aiä

3lbfd^lu^efamen ift fd;on bie 9tebe geroefen. ©^ fönnte bier t)ödbften^

nod^ bie grage aufgeroorfen roerben, roiefo man benn basu gefommen

ift, oon bem ad^tfemeftrigen Stubium, "öa^ itti ^^übinger 33orfd)tag,

19*
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bcr äufjetlidö bcn ^tuögartfl^punft ber ganjen ©ntroidElung barftetttc,

nod) gcforbcrt würbe, Gbjuge^en unb fid^ für einen 3Sor[d^{Qg au^-

jufpred^en, in bem ber fac^lid^e ^nl)Qlt ber Prüfung unb bie i^eit=

lid^e Sänge be^ ©tubium^ in gerobeju ()offnung^3(ofem SBiberfprud)

jueinonber fielen. :^e me^r man nad^forf(^t, um fo mel^r ergibt fid^

in ber Xat, ba& fein fadjUdier ©runb für biefe ©inengung geltenb

gemad)t loorben ift, fonbern einjig unb allein ber Ial)me ^ompromi§=

gebanfc, ha^ bie Diplomprüfung ja eben 3i^ii<^^"^J'^^^» Q"<^ fw^

bie 2)oftorprüfung fein foUe unb für bie Doftorprüfung nid)t gut

meljr als ad^t ©emefter vorgefd^rieben werben fönnten. Sßonn man

fid) mit fold^er ^egrünbung begnügt, fann faum erroartet werben,

ba^ man fid^ über bie Tragweite bcr geplanten SHafena^men ernftc

©ebanfen macf)t. Xatfäd^lic^ fd)eint man fid^ nirgenb^ ganj flar

gemad)t ju Ijaben, ba^ biefe rein äu^erüd&e 5ßerfoppe(ung ber beiben

non ©runb an§ i)erfd)iebenen ©jamen^gebanfen in SBa^r^eit eine

^Verurteilung besi 2)oftorei-amen§ -^u bauernber SSerfrüppelung be=

beutet.

2ßie liegt nämlid^ bie ©ad^e?

SDie ^Diplomprüfung fann nad) bem bi^l^erigen ^lon erft ah=

gelegt werben nad^ einem ©tubium „uon minbeften^ fec^g uoden

©emeftern". ^n biefer 3^it ^«i^n ^^^^ gefamte ^rüfung^ftoff in einer

wirflid) befriebigenben , bem ©eift be^ Unioerfität^ftubium^ ent:

fpred^enben 2lrt nid^t bewältigt werben, ©erabe bie ernfteren unb

tieferen unb grünblic^eren ©tubierenben, bie natürlid^ cor attem

für ba§ SDoftorepamen in S3etrad)t fommen, werben uielfad^ ben

2lnforberungen, bie fte felbft ein [ic^ [teilen, in fec^5 ©emeftern nid^t

genügen, fo bofe leicht ein fiebentes ©emefter ^injufommen fann,

^umal ba bie Prüfung nur „in ber Btegel einmal im ©emefter"

ftattfinbet. 9[Ba§ fd^on beim Hieferenbare^amen mit feinem un=

»ergleicblid^ üiel einfacheren unb einl)eitlid)eren ^rüfung^ftoff fo üiels

fad^ fic^ eingefteüt l)at, wirb fi(^ ^ier, wo ber fad^lid)e 3lnlaft fo oiel

ftärfer ift, wieberl)olen. 2lber felbft wenn man banon abfielt, fo

wirb boc^ bie '^Prüfung felbft nad) bem ©tubium „oon minbeftenö

fec^§ üotlen ©emeftern" ein weitere^ ©emefter in 3lnfprud) nefimen.

2)ie grift 3wiid)en 2)iplomprüfung unb Softorei'amen oerringert fic^

alfo auf ein einjigeS ©emefter. ©afj bamit nic^t^ anjufangen ifl,

brandet au0fü^rlid)er nid)t bargclegt §u werben.

2Bie geftattet fid) benn l;eute ha§ S)oftorejamen, wo e0 nid^t

burdö wudjernbe Sliifebräuc^e entftellt würbe? ^d) fann eö nic^t

oermeiben, bei bcr Beantwortung biefer j5ragc oon meiner eigenen
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Xätigfeit ju fpte^en. ^n meinem Scmintu* finbct nur lUufnaljmc,

wer bereite im oiertcn üoIf!3miitfrf)aftlid)en Stubiumfcmefter ftel)t

unb an feminaviftifcl)cn Übunflen jdjon teili^cuümiuen Ijat. 3^bcv,

bec auföcnonuuen wirb, Ijut bie 'i^curbeitimg eine-:? ii)incnfd)attUd)eu

%\)tma^ 3U überneljmen. j^i^iibeftens im jiueiten, regclmäfjig im

britten 3eniefter ber 3"9«^)i>^"iöf«''it fommt er jum ^^Nortrag; bcm

erften 'i^ortrüg bat [idj uielfad) ein jtoeiter über baxffelbe Xbema
ongefd)! offen. 2Ber 3ur ^-t>romütion gelangt, fnnn faft immer cutt

eine ^Mtgliebid^aft uon nier 3emeftern, oft aiif eine längere 3uriicf=

bliden. So lerne id), and) bei grojser ^eilnebnier^aJ)!, jebe^ ernft=

lid) arbeitenbe 'üJiitglicb — unb raer nid;t ernftlid; arbeitet, mirb

fd^Ieunigft abgejdjoben — genau fennen, unb esS cutmicfelt [icb ein

fruchtbarem 3")t^nii»e"rti^^eiten, inbem an beu üerfdjiebenften lUufs

gaben bie 9Jietbobe erlernt unb oolf^mirtfc^aftlidjei^ 3)euEen geübt

roirb. 2)afe biefe» 33erfaljren nid^t erfoIgloiS ift, seigt meniger ber

immer nod) madji'enbe 3"brang auä allen 'Xeilen 2)eut[cblanbi§, ai^i

oielmebr ba^ (Srgebni^. ^d) glaube jagen ju bürfcn : meine ©d^üler

— idj fte^e mit faft allen nod; in iBerbinbung — Ijaben iid), mit ganj

oerfd)n)inbenben 3üi§nal)men, beroäbrt. Sie nehmen l)eute eine er=

jiaunlic^c 3)ienge t)er|d)iebenartiger Stellen im prafiiidjen 'ißirtid^aftg=

leben unb in ber ^^ermattung, uom ^anbelefammerprdfibenten,

23anfbireftor unb ^^abrifleitcr, foroie oom Oberbürgermeifter unb

Staat^iefretär abroärtm, ein, ganj abgefe^en baoon, ba§ ein ooHe^

3)uöenb ben '^Jrofeffortitel im .^nlanb unb 3tu5lanb trögt. S)icfe

ganje ^ätigfeit mürbe mit einem Sdjlage brad^gelegt werben, ^m
^ta^men ber neuen „^Vereinbarungen" ift für fie fein ^la^ mel;r. ^a
man mir nid)t jumuten fann, oon bem -Iciueau, ba» id^ in an^

gefirengter fijftematifd^er Strbeit mir errungen Ijabe, Ijerab^ufteigen,

^irb mir nur bie 2Bal)l smifdien ^raeierlei bleiben: entroeber ben

mir liebften unb erfolgreid)ften ^eit meiner ^ätigfeit überljaupt auf=

jugeben, ober il)n auf 3lu§länber, bie man bod) unmiJglid^ aud; ben

neuen ^Boufdjriften untermerfen fann, gu bcfrf;ränfen. ®a5 le^te

müfete gerabeju einen Sturm ber ©ntrüftung bei hcn beutfdien

Stubenten entfeffeln. 3)arum fie^t man and; ein, ha^ irgenbiuie

abgeljolfen werben muB. ''Man meint, ha^ fei baburd; möglid), bafj

man beutfdje Stubenten oon ber 3lb(cgung ber 3)iplümprüfung

„bi'Spenfiere". Soll aber biefer „2)iöpenl", ber für ben einzelnen

Stubenten ein £eben»fd)icffal bebeuten fann, nid)t jur 'JBillfür aui-

arten ober and) nur aUi füld)e üerfd)rien werben fönnen, fo mufj er

an fidjernbe Sebingungen gefnüpft werben; nic^t ber cinsclue 2)05ent
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foll i^u erteilen, fonbern bie ganje j^afultät unb bic[e uatürliÄ

nur bei „^eroorragcnbcn" Seiftungcu. ^\t haä burd^fü^rbar? 3)er

„©iöpen^" i)at hoä) nur einen ©inn, roenn er nidöt nur üon ber

2)ipIomprüfung, fonbern and) uon ber 2lrbeit für fie entbinbet-

^r^ölt ein ©tubent im fünften ober fc($ften ©emefler SDi^penö, bann

roirb baö nid^t oicl für i^n bebeutcn. 2)ann beraubt er nur feine

aufgeroenbete 2libeit i^re^ ^kk^ unb i^reö Sinnet. @^e man fid^

,an bie Slrbeit für bie 3)iplomprüfung l^eranmad^t, mu§ man roiffen,

ob man auf bcm 2ßege jum SDoftorejL'amen burd^ biefe;? „faubinifd^e

^od^" l^inburd) mu§ ober nid^t. ^n biefen erften (Semeftern ober

fann regelmäßig au5 inneren unb äußeren ©rünben üon „l^eruors

ragenben" Seiftungen bei ©tubentcn ernftüd^ nid^t bie 3iebe fein;

and; nur in feltenen ©lücf^fäUen fann bann ein Sojent, gerabe ein

S)o§ent, ber feine ^^ätigfeit in erfter Sinie auf „i8orgefd^rittene"

jufd^neibet, eine ungeroöl^nüdje 93egabung mit einiger Sid;er^eit feft^

[teilen, ^n biefer 3^it muß ber „^iäpeuio" tatfüd)Iid) ju einem

Sßidfüraft merben. ^^ber Stubent, bem biefe außerorbentUdje 33e-

günftigung nid)t juteil roirb, mirb fie al§ fold^e — unb meift mit

gutem 9ted^t — auffaffen. Unb meiter uergegenmärtige man fid^

i)a§ ©rgebnil ! ©<§ ift f^ou nid)t erfreulid), menn an ber Uniuerfität

eine fubalterne £aufbal)n ber „5)iplom--^olflioirte" tinh eine I)ö^ere

ber Doctores rerum politicarum eingerid^tet mirb. Slber mit bem

bloßen Üiebeneinanber fönnte man fid^ gur yiot nod^ abfinben. ^iet

fd^limmer ift eä, baß aud5 bie inlänbifd^en S)o!toranben l)infort in

bie beiben klaffen ber glüdlic^ ©ilpenfierten (red^t§eitig unb ner-

fpätet, milb unb ftreng S)ispenfierten !) unb ber unglüctlid^en 9iidbt=

Si^penfierten au^einanber fallen. 2)aburd^ merben ©egenfä^e fd^ärffter

Slrt in haä ©tubentenleben fünftUd) gerabe Dort unb bann ^inein=

getragen, wo „2lrbeitägemeinfd^aften" roirflid^ frudjtbarer 3(rt am
leid^teften fid^ bilben. (S§ märe aud^ !aum möglich, für beibe klaffen

bie Übungen jugleic^ abjuljalten, fonbern el müßten einerfeitg ©e=

minare für 2tu^länber unb bi^penfierte ^nlänber unb anberfeitö

für SDiplom=5ßolf^roirte
, faffg biefe in bcm engen 3«'M"cl)enraum

äroifc^en beiben Prüfungen überhaupt 3^it unb Äraft für ben ernften

©eminarbetrieb aufbringen, eingcridjtet rcerben. §ält man ba§

roirfli(^ für burd)füt)rbar? ©laubt man ernftUd^, ha^ \id) bie ©tu;

beuten fold^e SDifferenjierung lange gefallen laffenV ©ntfprid)t baä

ben altbemofratifdden 2Infd;auungen, bie auf ben Uniuerfitäten lebenbig

finb, unb ben neubemofratifdien ^^orberungcn unferer 3ßit ? Süßere

Eingriffe, meldte einem jungen 3)Zenfd^cn in ber beften ^eit feiner
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©ntroirfdmg Xüxcn öffnen unb fc^licfeen, haben ftct« etiuaS 3)?i§»

Iid)C§. 93ci '^^rüfungcn jinb fie baium noc^ erträglid^, lucil ^ier

leicht oerglcic^barc ficiftungen üorliegcn unb allcrbanb [d^üfienbe

(iiarantien gcic^affen finb. ^n '^^^ blofeen abminifliatioen 'Jonn beS

S)i^penfe^ luerben Tie aii uucrträglidö allgemein empfunben roerbcn.

^ier liegen cntn)icf(ung§frt()ige 5teime nid)t be^i gei'unben (^ortid^rittd,

fonbern bi^ böfou 3fanbal5 vox. Sern entgeljt ninn nur burc^

Söjung ber unnatürlichen ä,^erfoppeIung von 3lbi'd)lu6priifung unb

3n)iidöenprüfung.

2)aö entiüorfene Silb ift nod^ unfertig. (5^ erhält feine fd^ärf=

ften 6d;atten erft, roenn man ficö bie 2Birfung ber 2)ipIomprüfung

tiid^t nur auf bie (;öl)cren Semefter, fonbern aud) auf bie unteren

pcrgegentuärtigt. 2)a^ ift Icidjt möglid); benn es^ gibt im juriftifd^en

Sieferenbarejamen ein 'l^orbi(b S)ie geplante ^Diplomprüfung unb

ta^ 9iefereubare;ramen finb ^^rüfungen für „Stoffl)uber", n)äl)renb

baä 2)oftorefamen eine ^^rüfung für „(Sinnl;uber" fein füll unb

aud) tatfäd)li(^ fein fann. %m jebeö „(Stoff^uberejramen" ift aber

jiic^t ber ^^rofeffor ber rid)tigfte Seljrer, fonbern ber (Siupaufer.

S)iefc ©onberart bc^ Se^rerä gebiel^ biö^er nic^t red)t an beutfc^en

Uniüerfitäten, ta fie unter ber SDeoife: vitae, non scholae dis-

cimus, grof3 geroorbcn finb; aber natürlid^ lä|t fid) aud) ber Uni=

oerfitätäprofeffor jum (Sinpaufer, ber jenen alten Sateinfa^ umfe^rt,

l^erabbrücfen, menn man beraubt unb t)artnädig bicfe» eble 3^^^

»erfolgen rooflte. ^n road^fenbem 3)la&e ift ha^ in ber 9ted^t^:

»iffenfd^aft bereite gelungen. S)o(^ mirb ber (Sinpaufer innerhalb

ber Unioerfität, auf bem nod^ immer alte ^beale ^emmenb laften,

gegenüber bem ©inpaufer aufeer^alb bei Unioerfität, ber jielberoufet

nnb ol;ne äußere unb innere iQemmung üUer 3)iittel frei fid^ ht-

'bienen fann, einen fd)n)eren ©taub ^aben. ^m .^onfurrensfampf

wirb biefer fd^liefelid^ regelmäßig fiegen, jumal ba er aud; rentabel

roirb, menn er ben „Öeroinn" eineö ©emefterä in 2lu»fid)t fteHen

lann. Slber aud; roenn fold^er «Sieg unroal)rfd;einlid)enöeife nid^t

eintreten foUte, ^anbelt eä fid; bei ber geplanten 2)iplomptüfung

Tnel)r um 5)reffur al§ um 33ilbung. ^aö fann überall feine 23e=

tedbtigung ^aben, roo e^ fid; um haä ©rlernen uon gcrtigfeiten

l[)anbelt; in ben „2;ecf)nologien" ^at fic^, roie bargelegt rourbe, bie

Diplomprüfung natürlid^ unb mit 9ted)t entmicfelt. ^n ber ^^J'Oltä-

iöirtfd^aft§lel;re ift fold^e Sreffur üom Übel. 2öir finb n)al;rlid^

fd^on genug mit Seuten gefegnet, bie in engerem ober roeitercm

Greife 'alä SSolf^roirte gelten, o^ne e^ in ^Birflid^feit ju fein.
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S)rcjfur in einem gad^, boS ber S)re[fur nid^t fü^ig ift, ift W\^'

bilbung unb S^ituergcubung. 3)aä priuate unb [elbfl bog offiäicdc

ßinpaufertum \)at idjon in ber 9?ed)t^roif[enfd)Qft ^öc^ft unecfreulidje

33Iütcn gejeitigt; unoerg{eirf)lid) oiel id)limmer roirb ha^i in ber '^oiU-

roirtfdjaft^Ie^re werben. 2Ber 3iugen (;Qt, ju feljen, fnnn baran

nid^t sroeifeln. 2)ie ./^rouinj" fd^eint nic^t ju al^ncn, wie man [id^

in ^Berlin auf i^re ©jominQ üorbereitet! Vestigia terrent.

3lbcr aud^ bie bei ben Quriften gemachten Örfofirungen foffteu

fiufeig mad)en. 3)ie 0agen über june^menbeä Sanaufenium gel)cn

mit ber ftorferen Slu^geftaltung be5 9?eferenbarcramcn§ paroUel

unb ba§ ift ma^rlid) fein 3wf<Jtt- •3^^^ 2lu!§bilbnng ju geifügem

3lpportieren, raie fie ein ©jamen, jumal in ber 9Irt ber geplanten

2)ipIomprüfung cerlongt, üerftärft in ber roid^tigften unb empfang^

lid^ften 3^it ^^^ ©ntroidlung ben ©influfe be^ ©inpoufer» unb

minbert ben @inf(uf3 be§ ^rofefforS. 2)er Festere ift in ben streifen

ber juriftifd^en ©tubenten jum großen ^eit bereite erflaunlid^ geting

geroorben. ©5 gibt natürüd^ Greife, meldte aud^ bei ben SBolf^-

loirten ben ©influfe be^ ^rofeffor^ minbern möd^ten. Ob ba^ aber

gerobe Greife finb, bie man al^ Präger unb 2Ba|rer unferer 5lultur

bejeid^nen fönnte, ift bod^ fetir bie ^rage.

@§ ift bargelegt raorben, ba§ e^ fid^ beim geplonten neuen

©jamen gar nid^t um eine 2)ipIomprüfung in bem gefeftetcn ©inne

^anbelt, wie er fid^ beutlid^ t)erau^gebilbet l^at. S)a5 olte SKort

mit mü^fam erarbeiteten SBerten foU oielme^r ein neues gefabren=

teid^e^ $Reformerperiment beden, roogegcn fraftuotten ©infprudj ein«

julegen alle Slnftolten 2lnla§ trotten, benen c3 in mü^eooöer 2Irbeit

gelungen ift, ein l^albroegä gefunbeS SDiplome^'amen für ganj be*

fiimmte flare B^ede ju entroideln. ^n 9Birflid)feit ^anbelt eg \i^

nid^t um eine S)iplomprüfung, fonbern um eine ©taateprnfung, bie

am meiften Sl)nlid^feit mit bem S'ieferenboreramen l^at. ^^rü^er ift

ba§ auc^ offen auSgefprod^en morben. 9^euerbing§ fud^t man eS

jebod^ möglid^fi su uerbunfeln unb aU ^ßerbunflung^mittel ift bie

33e5eid()nung „S)iplomprüfung", roie bie ©rfabrung jeigt, fe^r gc=

eignet. 3Boburd) erftären fid; biefe 33erbunflung^tenbenjen? ©S

genügt nid)t, auf bie allgemeine ß^itentroidlung tiinjuroeifen, meldte

Slnfe^en unb ^rebit beiS (Staate^ immer mehr geminbert \)at\ eä ift

m6)t nur 33efd)eibenl)eit, ju btt ber hänffte 2:eil unjercr fraufen



919] aBarntuf 297

S8o(f!§orgnnifation fid^ ^cutc roiberrtrcBcnb immer me()r flcnötigt fic^t.

@^ fommen oielmofjr jioci ©onbcrgrünbe bcftimmeub ^inju.

2ier elfte ift bcieit'S beriil)it morben. ISv bcftctjt in bem er=

örtevteii grofien llnterfdjieb, bcr jiüiidjcii einem 3taat3e;rameu für

3lucifteu unb einem 6taat!3eyamen für ä>ülf!3n)irte üoil)anben ift.

%\xx ben ^itriften ftef}t bie unmittelbare unh mittelimre Staat^tätiip

feit beljerridjeub im iNorbergrunb, für ben 'i^olfjoiuirt nic^t. 2^ib3

war fdjon fo in einer 3^'*' ^» "^^^ ^^^ Staat ftarf unb mäd^tig in

einer ''^^eviobe ber 5lii!Sbeljnunii [einer ^äligfeit )\d) befanb; baS gilt

nocf) meljr in ber ©cgeniuart unb natjen 3»fii'ift, wo auncidjft äußere

©rünbe, aber auc^ innere, einen bebauerlidjen isertümmerungi3pvc>,^e{3

bf!? 6tante^ erjroingen. 2)iefer unbeftreitbare Unteiid;ieb l)at aber

größte -Üebeutung \tix bie 2)urd)füt)rung einer neuen 'Prüfung,

j^ür bie ^uriften fann ber Staat, inbem er bie ^üren gu ben ftaat-

lic^en 3lnftellungen öffnet ober fd)liefet, entfd)eibeuben (Sinflufe auf

ba^ gan?e juriftifd^e Stubium geroinnen, ^n ber '^olfiSroirtidjaft^s

le^re uerfagt bieje» 3Jlittel. .^ier fann ber erftrebte ftaatlid^e @in»

flufe — im ©egenfa^ 5ur 3iec^t^roiffen[d)aft — nur baburd) ge;

roonnen roerben, bafj in irgenbeiuer %oxm. bie afabemifc^e j^i^eibeit

oergcroaltigt roirb ^ 'lünö) roenn ber l)eutige Staat, obrooljl er fo

gern al^ ^reil^eitssbringer unb g^^ei^eitiSroaljrer fid) brüftet, nid^t,

wie fein oielgefd^mä^ler ißorgänger, bauor an fid; jurücffd^recfen

füllte, fo fuc^t er boc^ haä Obium ber gerftörung alter DJedjte be-

roätjrter Selbfloerroaltung notürlid^ möglid^ft ju minbern. ®a§ ifl

Ieid)ter, roenn man unter bem afabemifdpen Sanner eiueiS 2)iplüm=

ejamen^ nörgelt, al^ roenn man roeiter frei unb offen oon Staate»

Prüfung rebet. 2)ann fann man öoffcn, eine ^rage, bie in 3Birf=

l\d)h\t eine folc^e ber Unioerfitäten ift, ju ber fleinen f^ragc eine^

^ ß^aroftctiflifcö für bie Sage ift ei, bafe auf einet ^oc^fd^ulfonfercttj im

^Rai b. 3f. bie übethjiegenbc 5Rel)r^fit ber Vertreter ber ^Regierungen — toie auf

ber @ijenarf)er 3>crfainmtung l)crtd)tet ttjurbe — fic^ auf ben Stanbpunft geftcllt

'^abe, „ba% e» unbebenflic^ fei, ben ftaatötoijfenfc^aftlic^en 2)oftor wicber jurürf«

3u,veVn, hjenn bie Uniöerfitäten bie iöeftimmungen über ben Dr. rer. pol. unb

ben ftaatöroiffenfc^aftticfecn Dr. phil. ntd^t anerfennen tooQen". 6ö foQ bie

merfii'ürbigc Q^egtünbung f)injugefügt njorbcn fein, baß hai einen ßtngriff in

bie Siedete ber Uiiiüfrfität nidjt bebf ute (!), ba baä SRec^t, 2)oftottitfl ju berlci()C!i,

auf ftaatlirfjer 2)clegatiDn berut)e, überbie§ c3 fid^ bei bem Dr. rer. pol. unb

bem ftaatsioiffenjc^aftlidjen Dr. phil. (!) nur um neue ßinric^tungen (!) Ijauble,

batjer nidjt fo fdjroerwtegrnbe (Srünbe Ijiftorifd^er (!) Siatur einem folc^en Eingriff

entgegenftünbcn Ujte etwa bei ben 3a^rl)unberte alten ^romotion^rcc^ten anbcret

gafultäten (!).
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«injelnen, nod^ baju oiel ücrfannteii unb oft gcfd&nial^ten %a^i
j^crabbrüdfcn äu fönncn. 5Da5 mag nid^t an allen Stellen tiax jum

Seroufetfein gelangt fein— ha^ ift ja uielfad^ nid^t ber ?^olI — ; aber

inftinttio brängt man in ben oermeintlid^en 2Beg be!§ geringften SBiber;

ftanbeä, wenn man ben 9)lut nid^t i)at, für eine Sad^e mit offenem

SSifir SU fömpfeu.

S^iic^t nur üon tafttfd^er Sebeutuug ift ber jroeitc ©runb.

Staatsprüfung bebeutet in le^ter Sinie, bafe ber Staat unb nid^t

bie Uniüerfität bie (fjrnminatoren beruft. 5Der Staat fann bei biefer

Berufung firf) felbft befd^räufen unb fie an beftimmte Söebingungen

fnüpfen ; er fann biefe Sebingungen aber natürlich aud^ raieber ab*

änbern ober auftjeben. 2)ie roanbelbare gorm barf nid^t über ben

baucrnöen Äern ber Sad^e täufc^en. ©erabe in bem ^ad) ber "^oiU-

toirtid^aftSle{)re, ha^ mit ^eife umftrittenen gragen ber äußeren unb

unb inneren ^olitif fo oielfad^e ^erütjrung t)at, unb bei bem, im

©egenfal ju onberen SSiffenjc^aften , bie natürlich and) ^ier oor;

l^anbene, boc^ oft nerroifc^te ©renje smifdjen aöiffenfcbaft unb 2)ilet:^

tantiSmuS nur für ein gefc^uIteS 3(uge erfennbar ift, ift bie ©efa^r

grofe. aJian mufe i|r fc^arf in0 2luge blidEen. S^^be 2]ogeI-Strau^'

^olitif mu§ fid^ rächen.

®ie ^auptgefatjr fommt ^eute faum oom Staate felbft. ^n

le^ter 3eit, jumol auf ber QubiläumStagung beS SSereinS für Sosiat«

politif, ift oon ^rofefforen unb ©emerffc^aftlern, oon Sosialiften

unb 3]ertretern ber bürgerlid^en ^sarteien oiet buüon gerebet roorben,

ha^ ^eute bie gemaltigfte aJiac^t nid^t burc^ ben Staat unb feine

Organe, fonbern burd^ bie 5ßerbänbe ber 2lrbeitnet;mer unb Slrbeit*

geber gebilbet mürbe. Solche 2)^ad^t läfet mon nirgenbg auf bie

SDauer bvaä) liegen. 25a§ ift ^ier um fo unroa^rf^einlic^er, als in

ber 93ergangen^eit fd^on oft bie gorberung erhoben roorben ift, 3Ser=

banbSangeftelltc an ben Prüfungen ju beteiligen. 2)er oerlocfenbe

unb boc^ fel)r unflare @eban!e babei ift, bie 2(uSbi(bung beS eigenen

3'iad^n)ud)feS geroiffermafeen in bie eigene ^anb ju bringen. S)aS

braud)t mau fic^ nur in feinen gröbften ^tonfequenjen flüchtig auS^

gumalen, um mit erfd^aubernbem 3)JitIeib an bie ^eranroac^fenbe

^ugenb unfereS %aä)t^ in ber 3iif«"ft ju beuten. Selbft menn

man ben SÖiUen na^ Dbieftiüitat annehmen rooUte, mürbe ha^

$RennenSroerteS nic^t änbern. SluS ber ^ntereffentenpolitif fönnte

man, aud^ roenn man eS roottte, auf bie ^auer nidjt ^erauSfommen.

2)en jungen Stubierenben mürbe man aber bamit jum Streber ber

einen ober anberen Sorte Eierabbrücfen ; unb eS ift fe^r fraglid^, ob
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JBerbanbSftreberci 511 hm cblcren i?hten ber an iiä) u)eniö ebleu

©trcbcrci gejault werben fönnte.

3)ic ätueite @efat)r öffnet feine fonnigere ^lu^tfici^t. 3ie geljt

Dom 6taate felbft au5. 2)aö parlamcntarifdje Sijftem l)Qt j^ur

^olge, ha^ bie ^^^nrteien, wenigftenf? wenn fte nid^t bauernb uon ber

iHegierung nuiSgefdjloficn finb, einen iscrbraud^ an 'ü)Jenfd)cn baben,

ber früljer ganj nnbefannt mar. 2)ie ?^rage be» ^3Jad;unidj[eä ge-

winnt ba^cr aud^ für bie ""^'arteicn immer größere 5.^ebeutnng. S.^on

i^rcr Söfung bangt in ftarfem 3Jiaf5e bie 9lufrecbtcrbaltung ber er;

rungenen 9)Jad;tftelInngen ab. ©arum blidt man bicr faft übcroll

mit ©orgc in bie 3»finift. 9)ian möcbte ßinflu^ auf bie ftubierenbc

3lugenb geroinnen. 5)urd) blofjc 9i>erbung if^ ta^ nur in feljr be^

frfieibenem 3)ia§e mög(id). ®ie Ernennung uon ^arteigcnoffcn ju

^-^rofefforen ^at fid^ faft allgemein ak^ Sdjlag in^ äßaffer erroiefen.

SGßaä liegt ba nä^er, al^ an bie 3n'a"9^^ö6"fl^i"cn ju benfen, bie

man in ber j^-orm uon Prüfungen ben Stubierenben gegenüber be=

fi^tV Sind) ba§ brandet in ber ©egenroart nod^ fein bciüuf3ter ^^]Ian

ju fein, äöer 3lugen l^at, ju fetten, fie^t aber bie ftarfcn Gräfte,

roeld;e i^n in furjer ^rift in a(Ier()anb oerftcdften j^ormen l^eran»

reifen laffen roerben.

S)a e§ fid^ bei S^cformen, roie fie f)ier in ^rage fielen, nid^t

um ben 31ugenblid l^anbelt, ift e§ fein leeret ©piel, fonbern ernftc

^^Jflidjt, ben Slidf in bie ^ufunft fd^roeifen ju laffen. Unb menn

fold)e ©ebanfengänge ^erfömmlid^erroeife ben ^rofefforen oud^ fern

liegen, fo ift bamit noc^ nid)t gefagt, ha^ fie unrichtig unb uns

<ingebrad^t finb.
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^efpre^ungen

i^crfncr, D. i^eintic^: 35ic Strbeiterfrage. Gine (rinfü^ruiig.

^Siebente enueiuute umgpavbeitelc Sluflat^e. I. ü8b. : Ülrbeiterfrage

unb 6ojialrefürm. XVI u. 584 6. 11. SBb. : ©ojiale I^cotien
unb Parteien. XIV u. (524 ©. SBerlin unb Seipjig 1921, SBer=

einigung n)if|';n[djafilict)er iiJerlctjcr.

©cfcon in bcr 1008 crfdjicncnen 5. 3luf(Qge mar bao nunmehr in

neuer J-aljung oovliegenbe Ä^erf )o \eijx erroeitert roorben, ba^ ©djnioUer

in feiner ^eiprcdjung in biejcm !^sa^rbuc^e bem i8erfaffer ratcnb r.a\)e

legte, eine ©licbcruiig bc3 ganzen in ,^n)ei Sucher eintreten ,^u laufen.

2)iefen $Hat \)at i^crfner nun befolgt, unb fo umfaßt biefe^ „einfübrenbe"

2Betf ^eute über 12<tü ©eilen in jtoei jiemlic^ gleidj ftarlen ^dnben,

auf bie fic^ bcr gon.^e Stoff nad) ben in ben Unteriiteln angegebenen

3J?aterien rec^t glcic^mäfiig oei teilen liefe. Db freilidj angefic^to biefeö

Umfanget eö fid) nod) rcd^lfertigcn lä^t, baö ©an^e alö eine (^infii^rung

roie bio^er ^n tenn,^eidjnen
,

fdieint mir mel)r alö fiaglic^. 'Düdjt als

ob ba§ Urteil bavüber blofe oon bem üufjeven Umfang ausgeben bürfte,

obiüoljl fd)on mit bem Umfang Ijeutc einmanbirei ein ^Ueis rerbunben

ift, ber Die (^rrcic^ung bc§ ^medi ber (Sinfül^rung, in bie einfü^rung6=

bebürftigen Greife ^u gelangen, erl)cblid) beeintradjtigt. 3tber roic^tig

bünft mir folgenbco : 58ei fold^er 3(uööc^nung ber d"infül)rung finbet

fid) ber Sefer nur afl^u oft benimmt, eö bei ber (Sinfüljrung bercenben

3u laffen. 3)a5 aber oermag ic^ bei aßi'r ffiertfdjä^ung üon §er!nerö

fd)riftftelleriid)er i^unft, ben mit bem ©toff noc^ nidjt oertrauten Sefer

mit bem SBefentlic^en unb ©runblegottDen in leichter j^ovm oertraut

3u machen unb mirflic^ ni(tt |o einfache ^ingc leidet oerftänblic^ ju

formulieren, nid)t für roünidjenötüert ,^u erachten. 53ei uoüfter 2tner=

fennung ber Sluoreiiung unb 3Seitiofung, bie bas SBerf ^erfnerä feit

feinem erften ßric^cinen 18vt4 erfafiren {)at, e§ Ijaftet iljm eben boc^

and) ^eute nod^ jeneä einer I)o[}en 53egeifterung entfpringenbe 2Botten

orti, ba§ ba§ Sud; einfeitig erfc^einen lä§t, nämticö: bie Strbeiterfrage

t)om ©tanbpunfte ber 2(rbeiterintereffen auä ben Jüngern ber 2öiffen=

fc^aft unb aßen, bie an i^r 3;eil ^aben rcoüen, aufjujeigen. 2)iefe

2lbfi(^t beä Sucres unb fein aus i^r fid) ergebenber 6l)orafter, jcneä

SBoIIen, 'öa^ ben erfolgreichen 5Burf be§ ^arlöru^er ^lofeffors ju einer

2lrt literarifd^en 2)ofument5 beutfc^er ©ojialpoliti! mad)te, rooren oor

einem 33ierteliaf)r^unbert oon ganj anberer Sebeutung unb Sßic^tigfeit,

al6 i^nen §eute jufommen fann. Öeroife, für eine @infül)rung, bie jur

eingc^enberen S8efd)äftigung mit ben ?^ragen anregen unb bie 2Begc

roeifen roiü, auf benen in tk Probleme einzubringen ift, barf auc^ ein

geroiffeä 3Jiafe »on ©infeitigteit nic^t fc^lec^t^in surüdgeroiefen merben,

ja e§ fann fogar überaus befruc^tenb roirfen. Slber in einer fo breiten

S)arfte[lung, roie fie baä jroeibänbige 2ßerf in oielen Xeilen bietet, mu§
aud^ bie gan^e ©c^roere ber Slufgabe Stuöbrud finben, bie fid^ ber 33cr=
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roirfltd^unci fojialpolitifc^er ^teak in ben Sßcg ftcflt. 2öir bürfen uns
deute nid)t begnügen, bie Slrbeiterfrage nur ober auc^ nur überroiegcnb

mit ben Slugen beö 3lrbeiterfreunbeö gu fe^en; roir bürfen eö um fo

roeniger, je notibenbiger eö ift, ba| mir unferc 3'*»Senb von bem fegen§=

reirficn Sffiiüen |ojtalpolitif(^er 2lrbeit überjeugen. ©erabe ber iäne
(So5ialpfr)d;ologe, alä ben mir ^erfner fdjä^en, burfte baä nic^t über=

fe{)en , ba| e§ gilt, bie ©runblage für bie fojialpolitifd^e 2lrbeit mit

ben heutigen ©egebenFjeiten beö 2lrbeitäoerl)ältni[)eö gu behaupten,

unb ba| bies fc^roieriger geroorben fein bürfte, obiuo^l ber ^apitaliö=

muS tueit mäd)tiger fein .^aupt ergebt, fd^mieriger namentlid) bei unö
in 2)eutfd)lanb, roeil baö 3(nn)ad^fen biefer 5)Jacl)t be§ nücf)ternen 3fiatio=

naliämuä geroi^ noc^ nid^t jur oollen (Entfaltung gefommen ift.

^ian iann cö ^ertner »ott unb ganj nacl)füf)Ien, ba^ i^m ber

(Intfd^lul einer ^Jieubearbeitung feiner Slrbeiterfrage fdjroer gefallen ift,

raie er im SSorroort frfireibt, roeil „aUe objeftiöen unb fubjettioen 33e=

bingungen fe{)len, um ben ungefjcuren ©rlebniffen ber legten ^al)xe

anä) nur in befd^eibenftem 9)iafee geredet ju n3erben". 2Ber an ber

3^ormung foäiaIpolitifd)er Stoffe, namentlid^ für a!abemifd)e 5ßorträge,

gu arbeiten {}at, ber roirb auf ©d^ritt unb Sritt baö Ungeklärte unb
^roblematifdje, in ba§ cor allem bie 35inge bei un§ in 3)eutfd^Ionb

öerfd)oben finb, empfinben muffen, '^nfofern überrafcfit bod; an oielen

©teilen, roie feljr bie neue Sluflage iljren SSorgängerinnen bie Xreue
geljalten f)at. ^m großen unb ganjen, möd)te id) fagen, fptid;t fid) in

bem 9Jca^ unb fcem ^n^alt ber SBanblungen ber eigene politifc^e Sinn
^erfnerS fd)Ied;tl^in au§.

S)er erfte Seil, „bie ©runblagen ber 2lrbeiterfrage", ift, foroeit id^

fel^e, njol^l ganj unceränbert geblieben. 2lngefid;t§ fo oieler neuer 3:at=

fad^en, fo oieler Umioertungen, fo oieler neuer ßinbrücfe über fogiaU

n)irt|d^aftUd()e 3)iöglid^feiten unb 23ebingtl)eiten nid^t roenig überrafc^enb,

ift e§ gerabeju ein ^efenntniö, bie ©runblagen ber Strbeiterfrage l)eute

eben fo gu fe^en roie oor fed^§ ^a^ren unb mel;r. ^n einer 9^id^tung

unb roofjl aud; im ©runbgebanfcn 'i)at ^^erfner ja rao^l baä $Hid)tige

getroffen : für ben Sogialpolitifer finb „bie Stellung ber gen)erblid)en

Sol)narbeiter in ber mobernen ©efeUfd^aft" (1. Kapitel) unb „bie

fogialen ^"ftänbe ber Strbeiterflaffe" (2. ^ap.) nad^ roie oor @runb=
lagen ber Slrbeiterfrage. (S§ finb eben einmal geroiffe ^^atfad^en unb
bie au§ geraiffen fogialpolitifc^en ^bealen geborene ^ritif an ben %at=

\a6)tn bie ^Bafiä all jenes @efd)el)cn§, ba§ al5 fo^iale S^eform ben pofi^-

tioen ^n^alt ber Slrbeiterfrage au§mad)t. 3)em ©inraanb, ba§ bei unä

in 3)eutfd)Ianb burd^ ben politifd^en Umfturg für fo oiele ?yragen oöUig

neue S3orauöfe^ungen, neue 2)aten gegeben finb, läfet fid^ oielleid)t mit

bem ^inmeife begegnen, ba^ j^erfnerö Sßer! bie 2lrbeiterfrage fd^led^t^in

unb nid;t mit bloßer 2lbi)ebung auf beutfd)e 33erl)ältniffe bef)anbelt.

^a, man roirb anä) geltenb maä)^n fönnen, ba^ bie l)iftorifd)e @ntn)irf=

lung, bie urfprünglid)cn ©runblagen ber beutfd^en Slrbeiterfrage unb

©ogialpolitif burd) bie beutf(^en ßreigniffe bod; nidf)t bebeutungäloö

geroorben finb. 2)ie gcfamtgefellfd^aftlid)e unb SSerantroortung bringenbe

Sebeutung ber So^narbeiterflaffe im gefellfi^aftlid^en Softem ift roo^I
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nod^ gcroad^fen, unb jroar nit^t jum minbcften axiä) in bcm ^afee, aU
ber 3)iittel[tanb jerrieben roorbcn ift unb weiter jerricben roirb, unb
alä roir im ^nterejjc beö fo;\iaIen ÖJanjen von bcm i-Hrbeitcrftanbe bie

(Jntrcicflung eineö neuen lliittelftanbeö — natürlid) nic^t mit 'l'lafat

auf einen Termin anijcfünbigt — ju erroarten ^aben. "Diun um fo

mel)X aber gilt eä, bie 8teflung bet 3(rbeitcr{Iaf|e im (J>)efügc ber i>k=

jeQjd^aft ju tenn,;^eid)nen, gilt eö, i^r 5yerf)ältniö ju ben anbcren Älafjen

unb ÜJcfellldjüftcgvuppcn — unb bie ©eicüidjaft befielet nnvtlid) nidjt

bIo$ auä geiöerblidjcn Ülrbeitgebern unb 3lrbcitnel)mern — ,:^u würbigen,

ju erildren unb bei allen fosialpolitifdjen iJcftrebungcn unb "iüKife^

normen ju berürffid)tigen. ©erabe an<i biefem ©egenn)artc5üer{)dltni)|e

^erou^ mu^ tro^ il)reö präuentipen (J^aratterö bie Sojialreform iljrc

Stec^tfertigung finbcn. Unb barin uermi^t man in ^erfnerö 3lrbeitcr=

frage bod) mand)eö — tro§ bcs erften 5^apitelä mit ber Überfc^rift

„3)ie ©teüung ber geroerblidjen Soljnarbeiter in ber mobcrnen ©cjeU^

fc^aft".

3cf) roiH gar nid^t beftreitcn, ba§ e§ jum Scifpiel gerabe ftubenti^

fd^en |)örern gegenüber ^eute notroenbiger i[t alä oor bem Kriege, bie

^atj'ac^en, bie jur ©eburt ber 3lrbeiterfrage unb ber lo^ialen ilieform

baö Söejentlid^fte beigetragen i)ahen, f,ü fd)ilbern, 2:atiadjcn unb 2Scr=

^lältnifje, auö beren er)d)ütternbem ßrfäffen ber glänjenöe 2öurf cineä

^riebric^ ©ngelö ?iu t)erftef)en ift, ber in ber „Sage ber arbeitenben

Älaffen in (Snglanb" unoergänglid^e ^orm geioonnen l)at. 3Iber gegen=

über ber Ücotrcenbigfeit, bie 3)ringlid)teit ber fojialen 3leformarbcit oon

§cute unb von morgen immer mieber aufjujeigen, biefe ju oerteibigen

— benn roir muffen fie immer mieber oerteibigen, barüber barf es feine

2;äufd)ung geben —
,
gegenüber biefer iUufgabe treten bie alten @runö=

lagen ber 3(rbeiterfrage bod) merflid^ in ben <5d^atten. ©etoiB brauchen

wir biefe (rnergctifa ber Slnfdnge moberner fo^ialpolitifdjcr 2lrbeit nic^t

JU oernac^läffigen , unb anberfeitS oerfenne id^ nic^t, ba^ iperlner ii)xe

Darlegung mii jaljlreic^en 2)aten au§ ber ©egenroart burd[)fe^t ^at.

3lber einmal finb e§ 2)aten, an benen teilroeife ba unb bort bie ©fepfiö

unb bie ^riti! nagen, roie gum Seifpiel bie 9)ienfc^en= unb ©efunbl)eit5=

Opfer ber ncujeitltdien ^^robuftionSaufgaben unb i^rer 2edE)nifen, gegen

bie ^eute auc^ ein ganj anberä fogial burc^fe^tcr, ein 'D?id)t5^alä=2lrbeiter=

ftaat (in bem es eine 2(rbeiterfrage faum ju geben fd)eint) anfämpfen

müfete. 6"5 ift nic^t nur meine fefle Überjeugung, fonbern meine un=

mittelbare (Irfa^rung , ba^ bei unferen barbenben unb in ungel^eurer

©elbftbif.^ipUnierung fic^ bie felbftoerftänblidjften 3)inge cerfagenben

©tubenten, bie 'Jcosfe unlängft mit rid)tigem 93lirf alS bie Proletarier

oon (;eute gefennseic^net i)at, folc^e Xatfad^en ber alten !3nbuftriegefd)ic^te

nic^t oerfangen, nid)t me^r fo tuirfen mie oor jmei 3a()r,^e^nten. ^efjr

alä je muß i^ucn gegenüber bie ibealiftifd^e ©eite ber iHeformarbeit in

ben S^orbergrunb gerüdt roerben, loie bas im erften Kapitel be§ smeiten

2^eile§ oon Jperfnerä 33uc^ aüerbingä ouc^ gefc^iel)t. 3illein, mag man
immerl)in bie gegenroärtigen ^uftänbe alä ephemer unb bes^alb roeniger

geroidjtig einfd^ä^en, bie 9}ientalität gerobe jener Greife, bie eä mit fojial=

poUtifc^em SßoUen ju erfüllen gilt, jioingt un§, bie Äritif auc^ ber
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erfreulid^en ©irfungen ber al3 „foitalpolitifc^" angcjproci^encn @inric^=

tiingen nic^t abjeitö liegen ^u laffen. ©onft roerben fie jum 2lrgument

gegen bie io,vale ^Heform.

3ln biefer 3tid)tung ^abe ic^ von ber neuen 3tuflage ber Slrbeiter*

frage me^r erroartct, »Dä^renb befonbeiö ber erfte Jeil manche Ätürjung

ocrtragen ^ätte. ©o bebauere ic^ e§ jum ^öeifpiel, ba^ ^ertner bie

^ragc beö allgemeinen Slc^ti'tunbentageö böttig übergebt uub i^r nic^t

eine äf)nlid[;e treffenbe 'öeurtcilung jutcil ireröen ließ, luic er fie ber

Umgeftahung ber 'Jirbcitäüerfaffung, insbefonbere burd; tt^ü 'öctriebsrüte^

gejeij (I. ©. 502 ff-)/ gennbmet l;at. 2öenn ^ertner fc^reibt : „Unter

ber '-8orauä)e^ung, t>a^ bie 3lbtür^^ung ber iUrbeitejeit nidjt einen '?)]vo=

bu!tionäau5falI ljerbcifüf)rt, ber ben 9J(Qffenfonfum beeinträd;tigt, ift bie

2lbfürpng bor 2lrbcitä(^eit bie luiditigfle ^-ßorbebingung für t>\e geiftige

unb fittlid;e ^cbung ber 2trbeitertlaffe", fo ift mit biefer Ijijpotljeiifc^en

gormel jene unentbel)rlid;e Söüibigung be§ 2öiberfinne5 nidjt geleiftet,

ber barin liegt, bafj mit bcm allgemeinen 2ld)tf(unbentag bie 2(rbcit

beö ^iöal^merfe= ober ßaiffonarbciters ber Slrbeit bev .^außbienftboten,

ber S3al)nftcigfd)affner u. bgl. minbcftenö als Safimoment pbvfiologifi^

»öie pf9d)ologifc^ gleid^geftellt roirb. ^n biefeni 3J{angel an 5?ritif liegt

eine weitere bebauerlic^e Sude üor, ein ^eljler, ber um fo fc^roerer

wiegt, als babur^ bem SBerte, nid^t gum isoiteil feines loiffenjd^aft-

Iid)en 6l^arafter§, etroaö oon bem 33iinbcftma^ an Dbjettioität abljanöen

gu fommcn fd^eint, benn gerabe in ber 2ßtrtfd}aft6politi{ ift es ganj

befonbere geboten, 3*^1^ wie SPiittel nad^ STtöglidjfeit a 1 1 fcitig ju be=

trachten unb gu roürbigen, roo bie Dbiettioität bie Überjeugungäfraft

be§ n)iffenf(^aftlid)en (^nburteileä cr^ötjen foQ. Übrigens ift obiger

©a§ |>erfnerö forool)l formal roie materiell anfed[)tbar unb l)ätte erft

begrünbet werben muffen.

2)er non <Bd)moilex immer befonber§ gerülimte brüte %z\l fonnte

n)ol;l im n)efentlid)en unoeränbert bleiben; aber ba unb bort permi^t

man bie Scrüdfid^tigung non ©rgebniffen ber neueren literarl;iftoriidjen

g^orfd^ung unb — gerabe in ber „d'infüljrung" taum entbeljrlid^ —
bie ^oniequeng ber tritifd^en ^übrung. ©rtjeblic^ geänbert ift ba§

11. Kapitel über bie fogialifiifdje Slrbeiterbewegung im Kriege, unb neu

eingefügt ift ba§ le^te (12.) Kapitel, bie fosialiflifdje 2Irbeiterbeme9ung

nac^ bem .Kriege. SDas 11. Kapitel ift etioaö feljr breit aufgefallen,,

unb Ijier ift n)ol)l ber JRa^men ber @infül;rung beträdjtlid^ überfd^iittcn.

''ßlan lieft e§ mit bem ^inbrud, baf; ber i^erf affer bas 5öe^ülfniö

Tjattc, fic^ 9^n)iffe 2)iiige Don ber «Seele gu fd^veiben. '^n mandjem

fann idi; freilid^ ber 33eurteilung beö poliii [djen ©efdje^enö gar nic^t

guftimmen. ©erabegu beflagen mufe id) eö, bafe in biefen 2)ai|teüungon

ber Ärieg6= unb ber 3fJad;lricgegeit — bie oiellcidjt bodj aud; me^r

dironologifd; als notroenbig oerlaufen — ein Urteil über bie ^yrage

ber Äriegsfd^ulb burd;flingt, bas man, maö bie ^atfad^cnfcfiftcÜung

anlangt, ah gu wenig gefidiert unb bectjalb alö gu wenig neutvol, als

gu perjönlid) empfinbet, So fdjeint es l)eute bodj niel)r als :,weifeli)aft, ob

c& fic^ aufrfd)tcrl)alten läfet, ba^ bie beutfc^c ^solitit bie tlsermitilung§=

oftion ber englifdien ^olitif im S"li 1914 einfad^' gur Seite gefdt)oben
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itaht. Unb ä^nlic^ anbere ^uBerungen, jum Scifpicl im § 73. 3)ic

Scurteilung bes Jriebenö oon SßerfaiUeö fommt bann (3. 570) gerabeju

fiOcrrafc^enb in i^rer beutlid) cntflCöengcfc^tcn Dricntiert^cit. (i"ö loärc

ftU begrüben geroefen, wenn [tatt jener ^^reite bcr 2)ar[te[Iung von jum
3;cil bod) axid) weniger fenn^eid)ncnbcn politifc^cn C5injcll)eiten eine ein=

gcl^cnbere ©c^ilberung beö polnifdjen unb beö o|'tiübifd)en 3o,^ialiömuö

gebracht rooiben wäre, bie von ij>er{ner nur in ^Jlnmerfung geftreift

werben, in itjrer @e)paUen{)cit aber oiel vintcrcffanteö bieten. 3)aä

gilt namentlid) von bom internationalen jübifc^en Öunb unb bem natio=

nalcn ^^olae 3io"-

3dj bin mir beiimfjt, mit biefcn (Sinwenbungcn bem nad) roie oor

con einer warmen unb treuen Segeifterung bcö liberalen Sojialrcformerö

getragenen Sä^erf nid^tö uon jenem Siuljme ju nel)nten, mit bem cä,

«u(^ in eine 9leil)C frember <3prad;cn übertragen, burd^ bie ^i^elt jie^t,

unb ic^ erwarte faft , ba^ mir i^erfner entgegnen würbe, bie oon mir

berührten Sc^roierigfeiten [eien eä uor aQcm ober wenigftenö mit ge=

wefen, bie il)n beftimmt l^ätten, bie neue 2luflage tonferoatiuer, b. f).

unter [tär!erem g^eft^alten an bem ®ci[te ber üorauSgegangenen, in bie

?Ü5elt ju [d^irfen. (Sein S^d, ben ©ang bcr 3)inge um baö jentralc

^iroblem bcr inbuftriellen ^ilrbeiterÜaffe üon bercn Stanbpunft auö feigen

unb yerfte^en ju lehren, erieid^t .l»'u'rfner mit feiner, bei aller 33egei)'terung

boc^ aud^ eblen unb uon @ered)tig!eit§ibealen getrogenen Slbgetlärt^eit,

bie ä^nlid^ ber iHusfinid^en Seibenfd^aft, aud) wo cö ju »erurtcilen gilt,

nie bie ©renjen beä fdfjönen 2Ro^e§ überfc^reitet.

©räfelfing b. SRünc^en ,'^ w i e b i n c d

<3WuH' I>r. Äarl; 93iaterielle unb pf Dc^ifc^e 3öirtf c^af tä =

auffa[fung. 3>erfud^ einer ^egrünbung beä !3^c"titötöprin^ipS

ber 2Birtfi^aft§t§eorie. ^ena 1921, @. ?ftfc^er. IV u. 96 ©.

2ßer ben 9Sunfd^ nöfirt, ba^ unfere beutfd^e !i>olf§wirt[d^aftQlel^re

am bem nun fc^on lange genug bie 2(rena be^errfd^enben ©treit über

bicgrunbfä^lid^e Se^anblung nationalö!onomi)döer Probleme l^erauäfinbe,

ber mu0 feine ?yreube an bem SBoUen l^aben, baä ju ber l^ier anju^

5cigcnben Seiftung beö jungen 'Diationalöfonomcn gefüf;rt l^at. @ä ift

atterbingä aud^ au§i einem 5weiten ©runbe baä Sud) üon Mulß eine

erfrculi^e Grfd^einung, weil bcr 23erfaffer, of)nc bie Sc^wadjcn unferer

beutfd^en nationalöfonomifd;cn 2;l)Corie ju vcrfcnnen, fid^ bod^ freif;ält

bason, alleö biä^er ©eleiftete, fo wie baö neuefteno fo gern gefd^ieljt, für

erbärmlid^en Unfinn ju erflären, unb bemüljt ift, bie Spuren rid^tiger

3)en{weife gerabe un§ in ber fd^on oorl;anbenen Siteratur, unb jwar

in berjenigen, bie nid^t ftid^ljaltig ift, auf3U5eigen.

^d^ ^abe eä wieber^olt fd;ön alö eine wid^tige Stufgabe bcjeid^net,

bie ungeljeure Äluft, bie ijwifd^en ben ertremen ©tanbpunften fubie!=

tioer unb objeftiocr äöirtfd^aftot^eoretifcr gä^nt, genauer ju unterfu(^en

wnb auf il^re Überbrüdbarfeit l)in 5u prüfen, unb ic^ (jabe immer ba=

6d6moner§ Sa^rbud^ XLVi 3'4. 20



306 SBeiprc^ungcn [928

für gel^altcn, ba^ är^nlidf;, toic 6a[[el unb inSbefonbere ©pann^ e§

nertraten, ber g^unftionSbegrtff, ben id^ felbft für ba§ ^ret§probIem gu

üerroerten unternommen i)abe^ befonbcvä geeignet ift, über biefe fd^roffe

©tanbpun!t§gegenfä§Ud)t'cit J^inauöguiDad^fen, bie vox allem roo^l in

einer cinfeitig faufaliftifdjcn ^orjd^ung§rid;tung tf)re Duelle f)at. 2)aö

üorliegenbe S3ud^ con Slhiljö ift, gleid^faKö bie »on Spann eingefd)Iagenen

^X^fabe bead;tenb, gerabegu barauf gerid^tet, eine ©tflärung bafür ju

liefern, ba| groeifeUoä bebeutenbe Äöpfe über bie CSIementarprinjipien

ber SOBirtfd^aft augge[prod;en fonträre £ef)rmeinungen ju oerfedjten rier=

mod;t Ijaben. S)er SSerfaffer fud^t bie QueÜe aller bamit i5ufammen=

r)ängenben 3)enf fehler aud; barin nad^guroeifen , ba^ eä eben für baä

9Birtfd;aften groei Komponenten, beibe burd)au§ gleid()roertig, gufammen=

gufü^ren gelte, eine fubjefttoe pfi;d^ifd^e einerfeit§, eine objeftiüe materielle

onberfeilS; „e§ fefjlt ber 2;i^eorie ba§ ^bentitätSprinjip, raeld^eä ba§

2lu§einanberftrebenbe ber @ini5elerfd;einungen auf einen legten, fid^

überall burd^fe^enben ©efid)t§pun!t vereinigt unb fie baburd^ einem

großen, in allen feinen teilen organifd^ oerbunbenen ©pftem einfügt".

S5aö S3ud^ bringt jroar nid^t ha^ al§ notroenbig begeid^nete Softem
auf ber ©runblage be§ ^bentitätäprinjipS ; aber e3 glaubt geroiffe ^an=
fteine ju einem fold^en ju liefern, inbem e§ bie SeinSbetrad^tung für

bie fojialöfonomifd^e ScgriffSraelt ganj aue[d^altet, an il;re Stelle bie

^*unftion§betrad;tung fel^t unb in§befonbere in ber ijfonomifd^en „%unt-
tion", ba§ fei zhen bie Sejiel^ung jraifd^en ©ubjeft unb Db =

je!t, ba§ 5Sefen§moment aller n)irtfd;aftlid;en Grfd^einungen, ben cin=

f)eitlid^en ©rflärungggrunb für ba§ ©ejamtgebilbc ber öfonomif(^en

2:;^eorie nad^juroeifen unternimmt.

S)a§ ö!onomifd;e §anbeln fteHe feine ©inl^eit bar, e§ fei roeber

rein pfgd^ifd^ nod^ rein materiell ju er!lären. -S)a§ ©treben nad^ einer

„ein^eitlidjen S^eorie" Ijobe ba§cr nur gu jenen ©infeitigfeiten füljren

fönnen, bie in ben @egenfä|en: ©d§umpeter=Siefmann , aber ebenfo

5[Rarjifd§e unb Sö§m=San)erfifd^e SSertle^re il^ren tppifd^en 2(u§brud

finben. ©egenüber biefen 2lntit§efen ba§nt 3Rul^§ bie SSerbinbung unb
ilberbrüdung an, inbem er baoon ausgebt, ba^ e§ in ber n)irtf^aft5=

iDiffenfd)aftlid^en 2)ebu!tion o^ne ©ubjeft fein Dbjeft gäbe. 2)ie 2Iuf=

bedung bie[er 3ti'ei[eitigfeit aller 2Birtf^aftötatfa(^en, bie fid; ber 2;§eorie

aufbrängt, ift an fid; nid;tä ^^Zeueg; 3[Rul;§ roeift felbft auf il^re Se=

tonung in ber beutfc^en Siteratur l^in; ba§ 9Zeue liegt in bem 33erfud^,

bie g^unftion groifd^en ©ubjeft unb Dbjeft gur flaren Sibgrengung be§

3öirtfd^aftlid^en oom ©ebiete ber ^ed^nif unb bamit gur Seftimmung
be§ SBefenä be§ 2Birtfd;aftlid^en gu oerroerten, roomit fid^ fc^lie^lid^ eine

2)ifferengierung be§ öfonomifd^en ^ringipS oon bem allgemeinen 3Ser=

nunftpringip oerbinbet.

^ Spann, 2)er logifdie 3Iufbau ber Ülationalöfonomte unb i^^r 23er'^ättni§

3ur !)iii)d)oloaie unb ben 5iatitriütffen|d)aften. 3fitft§i^ift für bie gesamte ©taate-

loiifenjc^aft, 64. ^a^rg. (1908).

Sgl. meinen 2luf|ob „i?ritif(ieö unb ajofitiücS jur ^ßreiSlefire". ßbcnba
e. 587 f.
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2luö ber 'Statut beä ©runbgcbanfcnS, be§ öbenlitälSprinjipä, cr=

•i6t fic^ bie Iritifrf^c (Stellung bcö ©udico gei^cniibev bcn crtrcm Ciin=

citigen, <3d;umpetcr, namentlid) aber Ji^icfmann. i^ujonbcrOcit bei ber
Erörterung beö iserfjültnifi'eö von ^^ed^niE unb 2l.Nirtid)aft ftcigert fic^

•10^ oieler föleid)öeiid;tctf)eit ber 'Jlnfd^auungen i.'iefmrtnnö unb ^])iul)ä'

bcä le^tcren burd)iüeg [adjlidjc, rul)ige ^ritil ju bem "i)iad))üeiä , baf,

fiiefmann ben 53cgrift ber iDirtid;aftlid;en A)anblung o[;ne Ül'iberfprui
mit feiner eigenen ©runbauffaffung gar nidjt formulieren fönne. Iiing

bie ^ritif beö S^erfafferö fid; aud; ad.^ufctjr an bie ai'ortmenbung bei

Siefmann Rängen (|o ©. 70), fo ift i(jm barin bod; sujuitimmen,' baf?

Siefmannä rein pfi;d;i)d;e 3luffaf)ung fd;on an ber jyrage beä aBefenä
ber öfonomifd;en .s^anblung fdjcitert.

Gine anbere ^yrage ift e§ freilidj, ob bem 5i>erfaffer neben feinen

fritifdien Setrad^tungen, benen üielfad; eine gemiffc a3evcd;tigung ^x^n*

fpred)en ift, ber pofitioe Xdl ber Söfung feineä ^roblcmi gelungen

ift. 2öaö raiü er pofitiüV — offenbar, raic er felbft formuliert, ber

nationalüfonomifd;cn 2:f;eorie ba§ ^bentitätöprinjip geben, baö baö

3Iuöeinanberftrebenbe ber (iin5elerfd;cinungen auf einen Ictjten fidj überall

burd^fe^enbcn ©efid^tSpunft vereinigt unb fie baburd; feinem grof5en, in

allen feinen Steilen ncrbunbenen (2i;ftem einfügt. 2)iefeö ^bentitätS=

prinjtp, baS alö 5!rtterium be§ Sirtfd;aftenä in fämtlid^en teilen einco

ouf tl;m auf,5ubauenben ©pftemS jum Slusbrud lommen muffe, foU alfo

in ber ^unftion uon ©ubjeft unb Dbjelt al§ fonftitutioem 5}ierfmal ber

mirtfd^aftlidjen @rfd;etnung liegen.

^d^ fann in biefer Formulierung burd^au§ nidjt Jeneö abfolut ücr==

lä^lidje Kriterium ber nnrtf^oftlid;en (^rfd;einung erfennen. ^ft benn

etioa in ber Slft^etif eine foid;e Sej^ieljung, eine fold;e ^unftion nic^t

feftjufteHen? — 2)er Stanbpunit SRuIjö' ift leiber nielfad) nidjt frei

öon einem unanneljmbaren oerljüllten aTprtoriömuö. ^d) greife einen

<2a§ l^erau§, rcie fid^ viele finben : „3)a§ Dbjeft ber äöirtfdjaft§roiffcn=

fd^aft ergibt fidj aus ben ©efc^e^niffen beä 2öirtfdjaftölebcn§" — roaö

nü^t mir ber ©a^, raenn idj barüber feine Übereinftimmung finbc, maS
bie ©efd^e^niffe be§ 2öirtfdjaft§lebenö finb ? Unb bie Übereinftimmung

fe^lt bodj tatfädjlid^. Ober foH e§ unä etma vormärtS bringen, roenn

mit l^ören : „35a§ SÖefen be§ SBirtfdjoftlid^en liegt in bem ^yeljlen einer

2lbfoIut§eit feines ^n^alteä" V %e^lt e§ ber Unterfud^ung fdjon in

biefen grunblegenben ?^ragen an Ä^larfjeit, fo nodj weit mefjr in ber

(Stellung ju bem ©egenfal^ jmifdjen inbivibnaliftifd^er unb uniüerfalifti=

fd^er 23etrad^tung§iüeife be§ Dfonomifdjen, menn 5)hilj§ einerfeits eine

2tnle^nung an ©pann su fud^en fdjeint, anberfeitS fid^ in au§gefprod)enen

Slntitljefen ju biefem bemegt.

2tud^ bie fo fe^r in ben 33orbergrunb gerüdte Untcrfd^eibung unb

Slbgrensung von Söirtfdjaft unb 3:ed^nif (inäbefonberc ©. 55 unb 58)

vermag ic^ nidjt al§ völlig geglüd't gu eradjten, obgleidj vielem barüber

©efagten gujuftimmen ift. ©in g^eljler fommt gerabe in ber 23en)eiö=

fü^rung l^erauS, in beren S^erlauf (ß. 49) beutlidj roirb, ba| SRu^ä

ben Segriff Xedjni! mit bem auf tedjuifdjc Probleme abgefteflten n:iiffen=

fd^aftUdjen ^^orfd^en verroed^felt.

20*
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Slnnc^mbarer ift e§, tnenn er, im ©innc bcr Siefmannjd^en 3luf=

faffung von Söirtf^aft, ba§ öfonomifd^e ^rinj^ip unbebingt unb lücfen=

loQ uniDcrjal oer[tanben triften roitt, b. i). fo, ba^ eä in feiner 3tn=

roenbung feitenö beö roirtfd^aftenben ©ubjcftä feine 33efd[)rän!ung auf

einen einselncn in fid) abgefc^lolfenen 58organg finben bürfe, anberfeitä

im ©egenja^ su Siefmann, ber bem ^rin,^ip feine SBebeutung beimißt,

bem i'Hationalprinjip, baö ja anä) in ber ied^nif feine ^oüe fpielt, ba=

burd) bcn öfonomifc^cn (Efjaraftcr fid;ert, bafe cö im 3Ral)men ber öfo=

nomifd^en Überlegungen burd^auS inbioibucll, fubjeftio ge^anb^abt roirb.

2)er 3}erfaffer roiCl in fpäteren 3al)ren bie 2lnn)enbung be§ öfo=

nomifdjen ^bentttätöprin^ip§ auf bie ^e^re »on ber ^robuttion, bem

©üterumlauf, Krebit, 2i>ert, ^reiö foirie auf bie (i'infommenöle^rc

bieten. 35amit wirb natürlid; erft bie rairftid^e 5lontrolIe ber ^altbar=

feit be§ ^bentitatöprinj^ipä burd;^ufü^ren fein. S^) möd;te vermuten,

^hif)© roirb im 9?crlaufe biefer 2luöfü^rungen ju einer roefentlid^en

Äorreftur feiner bisherigen Formulierung beö Sbentitätöprinjips ge-

langen,

©röfelfing b. a)lünc^en ^roiebined

Scrufatcm, ^rans ^.t 3SöIferred^t unb ©ojiologie. ^ena

1921, ©uftaü g-ifd^er.

©er SSerfaffer leitet feine 9lu§fü§rungen mit einer fd^arfen g^e^k

gegen bie ^iftorifd)e 9^ed)t6fd)ule ein unb verfid^t i^r gegenüber bie

naturred;tlic^e 3(uffaffung. ©r fie^t in ber Ijiftorifc^en SBe^anblung

be§ Sted^tä eine „untieilnotte Slblenfung", bie bie beutfdie 3ted^tö=

roiffenfd^aft erlitten E)at unb glaubt in i^r jugleid^ bie fonftruftive

2Jietl)obe bcr ^uriSprubenj ju finben, bie fid^ in ein Segriff§=

f^ftem verirrt Ijat, au§ bem fie befreit raerben mu^. @r glaubt, ba§

gegenroärtig bie naturred)tlid}e (Sd)ule in voüfommencrer ©eftalt H)ieber=

^ergefteÜt 3u roerbcn beginnt burd^ bie ©ojiologie, bie „bie @efe^c

beö fojialen Sebens unb unter i^nen biejentgen be§ S^ed^te" gu er=

forfd^en erftrebt. ©ojiologie aber bebeutet vorläufig für i^n nur eine

^Ket^obe ber 9^e^t5n)iffcnid^aft, nad^ ber ba§ Sßefen ber einjelncn

Sfled^täerfd^einungen nur im 3ufammen^ang mit aUm anbeten Seben5=

erfdjeinungen ver [tauben roerben fann. S)aö 9le^t aber ift „ein (Stüd

be§ toHefp.ven ©cifteölebene, ba§ alä eine objeftive, felbftänbige 3Jiad^t

bie einijelnen bel^err)d)enb burdfjbringt, roenn es and) in ber Seele bes

gjlenfc^en allein feinen (Si^ l)at". ©o entfielt im Saufe beö ^OUtteU

alters im 3Inlel)nung an ba§ römifd;e S^eid) in ber europaifdjen 5^ultur=

gemeinfdjaft aud^ eine völferred^tlid^e Sted^tsorbnung, bie in gemein^

famen ^Ked^teinftituten, mie jum Seifpiel ber 2;i^ronfolgeorbnung ober

ber Se^nrec^täorbnung, iljren Sluäbrud finbet. SllleS bie§ ift von

einem ®emeinfd^nft§gefü{)l getragen, ber 5Renfd^ l;at nod^ nid^tt „baß

Serou^tfein feiner ^erfönlic^feit al§ einer von allen anberen ^nbi-

üibuen fc^arf ^u fd)ci'Denben." G'rft in ber italienifd^tn ^Henaiffance er=

«ad^t ber 3)fenfd) „^um vollen 'Seivu^tfein feiner ^erfönlid^feit". SDer

nun einfe^enbe ."^nbivibnaliämuS, ber auf ber „Gntbcrfung ber eigenen
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^crfönlid^feit" beruht, .^eigt [id^ im politifc^en Seben ber Söller unter»

cinanber im ^rin.^ip ber Souoeränität. tM^ bal)in Ijat baä inter=

nationale 3{erf)t alle ^Dtenfdjen be()err jd)t ; nunmefjr gilt co nur für ben

©ouperän unb feine Organe. 2)aö „*i|3rinjip ber ^Jlnerteunung ber

©ouueränität", loie ber iserfaffer eS nennt, lüirb auf ber Okunblage
internationaler ^öflic^feit ju einem „53eftanbteil beö toUeltiuen 'i^e=

rou&tfeinö ber Ä'ulturgemeinfci^aft". ii^ fül)rt jur 3lefpc!tierung ber

3inbiötbualfp^äre ber einzelnen ©taaten. 2ßaä aber eigentlich 2ou«c=

tänitdt im iHed)töfinne bebeutet, barüber gibt bie 3lrbeit feinen 3luf=

fc^lu^, roierool)! bie gefamten folgenben 2luäfül)rungen oon bcm (^)e=

bauten beö SouDerünitätöprinjipä bef)errfcl)t finb. 3!)ie Sourterüniiät

erfd;eint junäd^ft im Präger ber ©taatögeroalt. 1)a^j '•^ßriunip ber

Slneifennung ber SouDevünität bebeutet beöl)alb, baf? ba§ '^erfönlid)^

feitöberou^tjein beS ©ouDeränä unb baä i^m analoge 'Dtationalgefüljl

bcä 5^ol{eö refpetiert roirb. 3)aneben erfd)eint bie ©ouoeränität an

ben Dbjeftcn, insbefonbere Sanb unb Seuten. 2)ie ©ouueränitat übt

aber and) über bie Souüeränität5)p()äre l)inau§ „auöftraf)lenbe 2ötr=

lungen" au§, 5um Seijpiel in ben lüften geroäffcm ober in na(^bar=

Iid;en Sejieljungcn. Bo tritt an bie ©teile einer beflimmten gormu=
lierung beä Souoeränitdtepriniiipä eine 9teif)e oon ©runbfä^en , bie

man al^ cölferredjtlic^e ©runbfäfee bejeic^net. 2)iefe tragen leinen

abfolutcn ß.^arafter; jum 53eifpiel mufite ber beutfd;e <Seef)anbel „alö,

gewichtiger Steil ber beutfc^en ©ouoeränitätöfpfiäre" erfc^einen, roäljrenb

(^nglanb beffcn nic^t beburfte (!).

3)iefe§ xed)tUd}e ^^Jrinjip ber ©ouoerämtät befinbet fid^ nun in

einer ftänbigen SBec^felroirtung mit einem fojiologifd;en ^rin,^ip , ba§

ber Scrfaffer alö „baä ^rinjip ber automatifctjen ßinftetlung" he=

geic^net. Cj§ bebeutet bie 3luäeinanberfe^ung groifd^en jroei 3J{äd){en,

unb jroar „je nac^ ber '^ntenfität, roeldje bie ©ouüerönität in bem
fünfte befi^t. an bem fie auf bie anbere trifft. '?Rad) biefem ^^rinjip

I)alten fid^ ;;roei gleic^ ftarfe (Energien bie 2Bage, roä^renb bie ftärferc

bie fd^roäc^ere biö ju einem geroiffen ^^unltc jurüdbrängt". 2)ieg

^rinjip, oom SSerfaffer auc^ fo^iologifc^eä ®efe^ genannt, fte[)t mit

bem Souoerönitätsprinjip im SS^iberfprud^ ; benn roer 3urüd'gcbrängt

roirb, leibet (Sinbu^e am ©ouüeränitütöprin^ip. 2)urc^ 23ünbniffe aber

roirb baä europiiifc^e ®leic^geroid;t ^ergefteüt unb erl)alten. ^ie

Sünbniäpoliti! „tritt in ben 2)ienft ber 2(ufgabe, ba§ fojiologifc^e

^rinjip ber automatifd^en (iinfteUung im 2SerI)ältniä jroifd^en größeren

unb fleineren Staaten außer i^raft j^u fe^en". Ü^un ift aber bie

©ouoeränitüt „nid)t in aü^n i^ren 2;eilen oon gleidjcr 3'^tenfität".

@ä gibt ©ouüeränitätöfpljären ftärferen unb fd;roäd()eren @rabe§, jum
Seifpiel auf See baä i^riegSfdjiff im ©egenfa^ jum .§anbelsf(^iff.

2)a^er fann e§ fommen, baß tiaö fo^iologifd^e ^rinjip ber automatifd^en

©infteUung „nic^t funttioniert". SDie golge finb bann ©treitigteitcn.

2luc^ fonft fönnen fid; 3(uänaf)mefäIIe jur 2{uöbilbung aßgemeincr

9ted)t§fä§e füfjren. :^m übrigen finbet „baö ©ouüerünitätSprinjip al'i

S'ie^itsprinsip feine (Srcnje an bem fünfte, roo bie ©ouüeränität nicf)t

me^r eine tppifdjc ift". 2)a§ Souücränitätöprinjip gibt aber bennod;
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bem f^eutigcn SSölferred^t [ein (Siepräge. SDaS tnobcvne SSöIfcrred^t l^at

ben einseinen ©toaten auf Öirunb be§ ©ouoeränitütSprinsipä „eine

t^eroaltige ©eI6[tänbig!eit" gegeben. 2I6er beäroegen I;at man baö

2)afetn ber 3SüIferrerf;t§gemeinfc]^aft nid^t ju leugnen. 2)er ;^egel[d^e

©eift fjat mit feiner Seugnung be§ U^öüerred^tö baä beutfdje S)enten

5um ©d^aben unfercä SSoIfeö beeinflußt. „(Sr ift aud^ je^t rcicber am
Sßerfe, ben 2lrtifel 4 ber 9^eid[;eüerfaffung 5U fabotieren, ber bie aff=

gemein anerfannten SRegeln be§ SSöIferred^tä al§ binbenbe S3eftanbteile

be§ beutfd;en 9ieid;§red)t§ erüärt."

$Der S3crfaffer entroidelt in einer üer^altniömäfjig furjen ©d;rift ;

einen grofjen 9teid;tum i)on ©ebanfen, ber auf tiefgrünbigem 2Biffen
'

nid;t nur auf bem ©ebiete be§ 9led^t§, fonbern aud; benen ber ^§ito=

fopfjie, ber allgemeinen @efdjid;te unb ber 5lulturgefd^id^te berufet.

2)a§ ^inbert nid;t, baß man über ben 2lufbau feiner ©ebanfen unb
bie ©rgebniffe feiner ^orfd^ung oerfd^iebener 9}Jeinung fein !ann. 2lb=

gefe^en oon cingelnen l^iftorifd^en ?yeftftettungen, r;abe id^ !aum einen

©a^ gelefen, ben id^ unroiberfprod^en fein laffen möd^te. S)ie S3er=

urteilung ber F)iftürifd;en 5Hedjtöfd;uIc ift fetjr füfjn unb mürbe bod;

rool^l eingeljenbcr Segrünbung bebüvfen. SDer Serfaffer raiberlegt fid^

aber felbft, inbem er bauernb au§> ber @efd;id^te fd;öpft. Um bie an=

geblid^e SegripjuriSprubenj ber I;iftorifd(ien ©d^ule gu überroinben, 1
fd^afft er fid) aber felber einen neuen Slufbau von 93egrtffen, ber nic^t

'

etroa bie 9kd;t§roiffenfd;aft bem roirüid^en 2eben näfjer fü§rt, fonbern

lebiglid^ reale Vorgänge beö SebenS in abftrafte ©ebanfenbilber ein=

lleibet. 2)abei läßt fid; sine geroiffe SSerfennung ber Unterfd^iebe

jroifd^en allgemeinem ©taatSred^t, SSölferred^t, ^olitii unb ber fo5to=

logifd^en ©rgrünbung von ^räfteroirfungen burd;roeg feftfteHen, 3!)ie

©ojiologie ^at aber mit ben SluSfü^rungen beg SSerfaffer§ rao^l nur
einen jroeifclfjaften ©eminn ju »erbud;en. 2)aß ber 3Renfd^ bi§ jur

italienifd^en S^tenaiffance nod; !cin „53en)uf>tfein feiner ^erfönlid^feit

al§ einer üon anberen ^nbiüibuen befonberen" geljabt l^abe, bürfte

mol)l faum ber gefd^id^tlid^en (Srfaljrung entfpred^en. Wit bem neu

gefunbenen fogiologifd^en @efe| ber automatifd^en ©inftettung rcirb

aud^ fd;n)erlid^ eine ©runblage für ben Slufbau be§ '3led)t^, roie ber

SSerfaffer if)n münfd^t, gefunben fein, gumal bie§ ©efe^ nid^t immer
funftioniert unb aud^ fonft außer 5lraft gefeftt roerben fann. 2(tte§

in aHem bcroegen fid; bie ©ebanfengänge üielfad; abfeitS ber 2Birt'lid^=

feit, dlux eine ^^robe l^ieroon: 5E)er 33evfaffer befprid^t ba§ $Hed^t, ein

©d^iff, beffen ^affagiere ober S3efa^ung in frembem ^üftengeroäffer

ein ©elift begangen l^aben, über bie ©rense be§ i?üftengcroäfferö ju

oerfolgen, menn bie S^erfolgung im ^üftengeroäffer begonnen l;at. 2llö

©runb füf)rt er an: „2)aä SIbftoppeu be§ uerfolgenben (2d;iffe§ mit

fofortigcr Sßirfung in bem Slugenblid, mo bie t;ol;e See erreid;t ift,

ift fd^ifföted^nifd^ ebenfo unmöglid;, roie pl;i)fiologifd; bie einmal in

2t!tion getretenen motorifd^en.Dieroen ber SSerfolger augenblidlid; außer

g^unftion gefegt roerben fönnen" (©. 32). ©nblid; ift ber 2lppcll an

ber ^egelf^en ©eift, Slrt. 4 ber Stcid^öoerfaffung nid)t 5U fabotieren,

offenbar yerfrül;t. 2)enn gur 3eit bemül;t fid; bie 3ui"i[ttnroelt, über
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iu'beutung unb SEragroeile biefeä 3trtifel§, md) iDcldjem „bic allgemein

anertannten Siegeln beä 3[}öUerrecf)tä als binbcube '-öeftanbteilc be<s

beutfc^en 3ieid;örec^t§ gelten", übcr()aupt cr[t einmal jur Mlarljeit ,^u

gelangen. S.'ermutlid) aber luiib biefe ^öeftimmung fürä crfte looljl

ein Jrembtörper im beuti'djen ^){eid;öred;t bleiben.

Sreölau ^^clfri^

6tier'(3omlo, Dr. ^ri^ (orbentl. ^rofeffor an ber Uniucrfität Äöln)

:

•ijiolitit. g-ünftc, üielfadj ergänjtc Sluflage. Seipjig 1921,

Dueüe & 5}Jel)er. (2öiffenfd)aft unb S3ilbung 4). 17ü ©.

S)er !ompenbiöfe !leine ©runbri^, beffen 33raud;barfeit unb 5öc=

licbt^eit burd; bie fd^neüe ^lufcinanberfülgc bcv Sluflagcn mol)l Ijin^

länglich beioiefen mirb, i[t gegenüber ber früheren (Vaffung nidjt roefent-

lic^ öeränbert, fonbern nur burd; S3erüdlid)tigung ber neuei'ten tatfärij^

liefen ikränberungen foroie einiger Siteraturerfd)einungen ergänjt tuorben.

®r umfaßt aüeö baö, n)a§ Ijerfömmlidjerroeife, namentlid; uon :ouviften,

in afabemifd;en SSorlejungen über allgemeine Staatäleljre üorgctrageu

ju roerben pflegt, natürlich vielfach ""^^ i" furjen Slnbeutungcn unb

für ein gro^eä Sefepublifum subereitet. 2)er Serfaffer tuill uor aüem

ber politifc^en Silbung unfereä ißolfeö bienen, beren 50kngel er

— n)ol)l nidjt ganj mit S^edjt — in erfter Sinic für ben SSerluft beö

Krieges oerantmortlic^ mac^t, unb über beren ßrforberniffe unb 33e=

beutung ic^ mit if)m nic^t ganj übereinftimmen fann. 2Baö er feinen

Sefern »ermittelt, ift bo^ mel)r nur eine ftaatgbürgerlid;e Silbung unter

corroiegenb fojialen unb rec^tlid;en @efid)tgpunften. 2öie e§ feit bem

Stltertum meift noä) immer gefd)iel)t, tüirb ber ©taat im roefentlidjen

nur nad; feinen inneren Sesieljungen unb (Einrichtungen bel;anbelt.

2)a§ mag für eine allgemeine Staatslehre genügen. iUber ber ^43er=

faffer roiH nad; feinem ^^rogramm eigentUd; etraaä anbereS bieten,

©erabe barum ^at er ben 3iamen „^oliti!" für fein 33üd)lcin gemäi^lt.

(Sr bcanftanbet cS, bau bie i}iftorifer — ©aljlmann, 2Öai^, 2;reit)d)£c —
bie Söegeic^nung „^oliti!" „ganj naiü", äl)nlic^ roie 3(riftotele§, für bie

2el)re com Staat fc^lcd)tl;in gebraud;t Ratten. (Sr felbft üerfteljt unter

rtiffenfc^aftlic^er 'j^oliti! „bie 2el)rc von ber beftmöglid;en ©rfüttung be=

ftimmter [!] ©taatSgroede , beren (JrfenntniS geroonnen roirb nad; ber

«Prüfung unb fritifd^en ^Beurteilung aller gegebenen ftaatlic^en @runb=

bebingungen unb ©inrid^tungen". 2)abei toill er aber einen auö=

gefproc^enen ^arteiftanbpunft ebenfo roie bie StuffteUung „moralifc^er

^mperatioe" (^reitfc^fe) ocrmeiben, unb von ©taatenbilbung unb

etaatenfijftem , von ©roBmad;t§politif unb ©leic^geroic^tSbeftrebungen,

von 3Jiilttariömu5 unb ©eemad}t, von ©taatäintereffon unb Staats^

täfon, oon Imperialismus unb ^-öberaliSmuS rebet er gar nid^t ober

nur in furjer, nic^tSfagenber 2lnbeutung. S)er eigentli^e 3Uxo aller

^olitü, bie ^lad)tfrage, roirb alfo gar nid)t berül^rt; ber innere S^=

fammenl)ang jroifdjen innerer unb auSroärtiger ^olitü, jroifc^en \)tn

©riftensbebingungen unb ben (Einrichtungen eineS ©taateS bleibt un=

berüdfidjtigt ; aud^ baS 9JationalitätSproblem roirb nur flüd;tig geftreift
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unb nid^t nad^ feiner noUcn Sebcutung geroürbigt. ^ie geiftige ©tru!=
tur be§ politif^en 3}ienfd;en, beS Staatsmannes tritt bem Sefer nirgcnbroo

entgegen. Unb bod^ liegt ^ier nad^ meiner ^Beurteilung ber lebenbige

2RitteIpun!t für bo§ SSerftänbniä ber Staaten unb für roa^re politifc^e

93ilbung. SÖenn mir in 3)eutfd^Ianb fo menig baoon f;aben, fo liegt

baä jum grof,en Steil baran, ba^ felbft unfere Offiziere unb Beamten
unb fogar aud^ unfere Parlamentarier {von onbercn Greifen ju f(l;roeigen),

oon auöroärtiger ^olitif unb if)rem 3"ffl'"f"6n^ang mit ben inneren

3^ragen beä ©taatSlebenS meift ju menig oerftanben, unb ba^ überhaupt
bie auSroärtigen Probleme üon einem forgfam geläuteten ©e^eimniä
umgeben roaren , in ba§ nur gan^ menigen ^erfonen ein Ginblidt gc=

ftattet rourbe. Skiffe ®eifte§uerfaffung roirft aud^ noc^ in bem oor=

liegenben 33üd^Iein nacl;. (Sine „^oliti!" in bem üom S3erfaffer felbft

angebeuteten, aHerbingä nid^t ganj flaren ©inne ift e§ eigentlid^ nic^t.

SBarum ift e§ nid^t lieber als „allgemeine ©taatSlel^re" bejeid^net, löie

baS befannte 33ud^ »on ^eHine!, bem eS bod^ in ben meiften prin=

jipieHen ^ouptfragen ebenfo roie aud^ in ber SfuSroaf;! unb jum ^eil

aud^ im 2lufbau bes ©toffeS roeitge^enb gefolgt ift?

2luf ein paar SSerfe^en, bie burd) aUe 3fuflagen ge^en unb mir

gufäHig aufgefallen finb, fei jum ©d^lu^ nod^ furj aufmerffam gemacht:

©. 115 gjianjini für 3Kaj3ini, ©. 118 33lateftone für Sladfftone. 2)ie

3urürffül)rung ber englifd^en ^Parteien auf bie 3eit ©bmarbS I. (©. 155)
ift unftatt^aft. 2)ie (irroäl^nung ber Dispositio Achillea (©. 126)
roürbe nad; neueren ^^orfd^ungäergebniffen beffer unterbleiben.

93erlin D. $in§e

2a\)tXf 93'iaj: ©taatsformen unferer 3eit (3eitfragen aus
bem ©ebiet öer ©ojiologie, l^erauSg.oon ber ©ojiologifd^en ®efellfd;aft

in ©rag), ©raj unb Seipsig 1919, Seufd^ner & SubenSf^. 8". 84 S.

®iefe fleine ©d^rift beS ©rajer UnioerfitötSprofefforS Saper

gibt in !larer, Icid^tfa^lid^er 2)arftellung baS Söid^tigfte über bie bi9=

^erigen g^ormen von Wonaxd^ien, 9lepubli!en, Sunbesftaaten unb
©taatenbünbniffen, beroegt ftd; aber babei no(^ oößig in ben Sahnen,
bie in ber SSorfriegSgeit in üolfstümlid^en ©d^riften biefer 2lrt üblic^

waren. 3)ie für unfere 3eit d^arafteriftifd^en Probleme , roie fie burc^

ien 9tätegebanfen unb burdf) baS Sluftreten organifierter iDirtfd()aftlid^er

SRa^tgruppen unb klaffen mit bem Slnfprud^ auf 3)ütbeftimmung im
©taat Ijeroorgerufen finb, rcerben !aum geftreift. 3" ci"er Qeit, in

ber bie ©taatsformen immer me^r ju leeren ?Jormen roerben unb
ha^ ©taatSleben immer me§r unter ben ©influj} formlofer Gräfte ge=

rät, bie barum ringen, (Elemente neuer ©taatsformen gu merben, Ijat

eine 2)arftcllung ber bielierigen formen überl^aupt nur feljr bebingte

35ered^tigung unb fann nid^t me§r als ein ©tücf SSergangenlieit n)ieber=

geben. 2)a ber SSerfaffer burd^ gelegentlid^e S3emertungen steigt, ba0

er biefe Probleme aud^ fie§t, märe ju rcünfd^en, ba^ bie ©d^rift bei

einer Dieuauflage roirflidf; gu einem 33eitrag gu „^eitfragen auS bem
©ebiet ber ©ogiologie" gemarf;t roirb.

Serlin §einrid;§errfa^rbt
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Sc^toarjlofc , Ä., L\c. thcol., Dr. jur. et phil., ^Pfarrer an
©t. Hatljarincu ju (vranffurt a. 'iUi. : ^ic 'Jccugeft oltung bcr
coangcliic^en iianbeöfird)e "^reufeetiö nad; bcin5ort =

falle beä lanbcöfjerrlic^en Äirc^enregimentS. '$tanU
fürt a. m. VJ20.

@ä ^anbelt fic^ um eine 2)iijertation , iöeld)c ^um i^ut^c auo=

gcftaltet loorben ift unb eine ^yrage beljanbelt, n)cld)e ^eutc im "iülitteU

punfte beä lird;enpölitifc^en i^'itcrfllcö ftf^t. 25ie lird)cnrec^tlid)C

Siteratur ift ouf biefeö ©cbiet gerabcju genötigt roorben, benn bi^^cr

I)at fie faum ü^eranhinung gehabt, fic^ mit biefen iyragen nä^cr ju

befaifen. 2)aö lanbeöljenli^e Älird)enregimcnt nax unter ber Dionardjic

eine 2.at)ac^e, bie gan,^ einfad) feftftanb unb an ber niemanb rüttelte.

(Sä l)at and) nidjt etiöa eine UmiDäljung in ber iiird)e [tattgefunbcn

;

aber burc^ ben 2SegfaU bcr ^onigöfrone ftanb bie Äirc^e mit einem

3JiaIe üor einem '^acuum, baö nun irgenbroie ausgefüllt roerDen mufe.

2)abei ergab fic^ aber bie Xatfad^e, baß bie firc^lidjen 53e^örben, an

ber epi^e ber Dberlirdjenrat ber alten ^rooinjen, fic^ nunmehr auf

ben Stanbpunft fteüten, fie feien loeiter jur 5Hegierung ber !^ixd)c be=

rufen, obgleid; fie nunmehr alö Drgane be§ 5iönigö nic^t mel^r gelten

fonnten. (Sä ^at l)eute feinen 2öert mef)r, bie 3:;atfac^e ju oerjc^leiern,

baB ber ganje ^ampf um bie ilirc^enoerfaffung in Sllt^^reußen fic^

allmäl)li(^ auägetoadjfen ^at ju einen 5lampfe ber „^ixdjt" gegen ben

Dber{ird)enrat, ben eigentlich niemanb fc^ä^t, ber aber feine Stellung

mit größter ©nergie nerteibigt. Üi5enn e§ aber nic^t gelingt, baä oöHig

roeltfrembe bürofratifd^e ^irc^enregiment gu erje^en burc^ einen lebenbigen

Drganismuä, bann braucht man für bie 3u^unft ber eöangclifc^en ^irc^e

feine großen Hoffnungen ju Ijegen.

3!)iefe 3^rage beä lanbeä^errlic^en Ätrc^enregimenteä bel^anbclt 3?er=

faffer eingel)enb unb oon ©runb auf. ®r fommt babei gu bem ganj^

rid)tigen (Ergebnis, bafe für Sut^er baä lanbeGberrlid;e itirc^enregiment

niemals meljr gemefen ift alö ein 5iotbel)elf. ßut^er rooUte entroebtr

eine ^ortfe^ung bcr bifc^öflic^en Sßerroaltung ober eine auf bem @e=

meinfc^aftärcillen beö i>oi{eä aufgebaute Äirc^e, unb erft alö er mit

bCibem nic^t burcbfam, fanb er fid) mit bem lanbeäl^errlic^en Äird^en=

regimente ab. @ine Ijiftorifdje 'Xai^adfe aÜerbingä l)at 93erfaffer ^ier

nic^t mit in Sted^nung gefteÜt, nämlic^ bie, baß fd^on cor ber 5He=

formation bie Sanbesberren ein meitge^enbeä ?){egiment aud^ über bie

fat^olifc^e Äirc^e i^reä 2;erritoriumö fid; oerfc^afft Ijatten. 2)aä 3öicber=

aufleben ber antifen Staatöibee im ^^ito^ter bcr !JHenaiffance ^attc,

gerabc5u in Slnle^nung an ^ilriftoteles, ben fultureüen ©taatägebanten

roieber lebenbig roerben laffen , unb man braucht fid; blo^ bie ßli-

formation" ^erjog ^ofjnnns III. Don (£leüe=^erg (oor Sut^er!) an=

jufe^en, um bie 2raguieite beä Sa^eS ^u ücrfte^en: „Dux Cliviae

est Papa in terris suis!" ^ior liegt ber eigentlidje (Jntftef)ung§grunt)

be§ lanbe6()errlid)en 5lird)enregimente§, ber aud^ Sut^er in biefe sBa^ncn

brängte, cpHig gegen feinen ÜBiüen.

3?erfaf)er 5iel;t auä aUebem bie Jyolgerung, baß bie Äird^c fic^ »on
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unten l^erauf jijnobal fonftruieren mu^, um gu einer roal^ren @emein=

fd^aft 3U rcerben. 3)te ©eUiftoerroaltung fteUt er in ben S^orbergrunb

feiner Erörterungen unb bieö mit »oÖem Siedete. @r !ommt babei

aud; auf eine meitere O^rage, beren Söfung in ber liJuft liegt, nämli(^

bie eines roeiteren 3iifßn^nien[^Iuffeö ber ja^Uofen eoangelifd^en 2anbeä=

fird^en in 2)eutfd^lanb. §ier erjennt er uöllig richtig, ba^ biefe nur
möglid^ ift auf ber ©runblage ber (Selbftoermaltung. ©eit ßrfd^einen

feines Sud^eS fjat er fjier aud^ fd;on 9iedjt befommen burd^ bie 3;at=

jad^en. 2)er 3"[(i'^"^';nfd}l"B ber Sanbeäfird^en ftö^t fid^ allenthalben

an bem 9)iac^tn)illen ber ürd^lid^en Sürofratie. 5lein 5^onfiftorium roiH

fid^ bem Dberfird;enrat freiraiHig unterftellen ; anbcrfeitä fann fid^ ber

Dbcr!ird;enrüt einen 3»fa"i'»^"f'^J^"fe "ur unter feiner .^errfdjaft üor=

fteflen. ©elbft ber neugegrünbete S)eutfd^e Äird;enbanb rourbe juerft

mit einem „^irdjen=33unbeörat" auSgeftattet , um ben ©ebanfen beS

bürolratifd^en ^ird^nregimentcä ^u oeraniern, anftatt aUeS abjufteHen

auf ben ©ebanfen ber ©emeinfc^aft. 3)en bisfjerigen 3"ftanb fenn=

jeic^net ber 23erfaffer ganj treffenb mit ben Söorten (©. 105): „20er

befäme ben 35rief, ber bie 2luffd^rift trägt: 2(n bie eünngelifd^e ^ird^e

5Deutfc^lanb§ V"

@in§ mu^ bei bem 23erfaffer etroaS gur SSerrounberung führen,

ba^ er nämlid^ bie ©ebanfen bcS ßalüiniSmuS nid^t oerroertet ^at,

obgleid^ er gerabe in g^ranffurt barauf f)ätte ^ingefü^rt toerben fönnen.

31lle§ ba§, roa§ S^erfaffer be^anbelt, ift ja im ©runbe gar nid^tS anbereö

als ber @eban!engang be§ GaloiniSmuä, ber aud; l)eute allein in ber

Sage ift, unä bie 2öege gu jeigen. ^ür einen lut^erifd^en Pfarrer

mag bieg !ein S^orrourf fein, ds ift bann aber um fo intereffanter,

ba^ er auf genau biefelben Sahnen burd; bie 9^ot ber S^it gebrängt

mirb, auf benen ber 6alüini§mu§ fid^ immer beroegt l^at.

3)Zarburg Srebt

£affar, Dr. ©corg: ®er 6rftattung§anfprud^ im 2Ser =

töaltung5= unb ^inanjred^t. (öffent(id^=red^tlid§e 2lbl)anb=

lungen, §erauög. »on ^cinrid^ S^riepel — ßrid^ Kaufmann
— 9tubolf ©menb, 2. §eft). ®r. 8<^. Berlin 1921, Dtto

Siebmann. VIII u. 234 ©.

©egcnftanb biefer fauber gearbeiteten unb lesbaren ©d^rift ift in

crfter Sinie eine umfaffenbe Sluäbeute ber ^ubifatnr beS Steid^Sgerid^tS

unb be§ preufeifd^en Dberoetraaltung§gerid;tS (auc^ fd^on DbertribunalS),

um baS mül;felige , noc^ feineäroegS burd^auö gefilterte 3)urd^bringen

öffentlid^=rec^tlic^er ©runbanfd^auungen ober mit anberen Söorten bie

Umbilbung äiöilred^tlid}or Qnftitutß burd^ baS öffentlid^e dled)t (83) in

einer fe^r luid^tigen ^roüing biefeS 9^ed;tö5roeigS ?;u »erfolgen. 3)en

Sßegroeifer bilbet ber ßrftattungSanfprud^ „ungcfäl)r im ©inne" ber

neuen 9ieid;5abgabenorbnung com 13. 3"Ii 1919, ber Saffar für bie

SSeiterbilbung beS beutfd^en 3Sern)altungSred;tS meitge^enbe Sebeutnng

beimißt (104). ^ft aud; ein 3:;eil ber oon Saffar erörterten B^ragen

burd; ben ©tanb ber neueften ©efe^gebung nid^t unmefentlid^ geförbcrt
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tuorben, |o fommt gleid^roof)! aurf; bicfen ^^^Juntten feiner Untcrfud)ung

uiä bem ©eficfjtöroinfel einer lürienlofcn c^enetii'djon unb boc\mcn=

u'fc^ic^tlidjen Grfafiuncj beö 5-ort)d;rittö beä beut|d)en önentlid;en Slec^tä

naö) mie i'or ein unoerminberteö brcitereö ^ntereffe 511.

3iimal bem erften Zteil (üffentlici^=red;tlid;er 3tnfpru(^ unb "i>cr=

mögenäaiert), ber bie „prätoriani|d;e ^^ortbilbung bcä föcrid^toperfaffunflä^

rec^tä" burd; baö ^^eid^ögeridjt (90) I;cruortreten lii|;t. 3ad)lid) gipfelt

biefer ^^eil in ber Slbfef^r bcö il^eid;§gerid)tS uon ber früljcr unter fran=

jöfifd^em ßinfluß PoUjogenem 33efd;ränfunc3 ber Drbentlid;en C>3cric^te

auf baö $riüatred;t (92). 2öäl;renb früf;er anberö aU in i^yranfreid)

bie ^yiäfuSlefire ^erf)alten mujjte, um bie orbentlid)en (iierid^te für baä

flinsugeiDad^fene öffentlid;c dled)i juftänbig 3U madjcn, fe^te fic^ fc^Iief5=

lidj (1918) — in 3lnlel)nung uon Dtto 5JUi;er — bie „bürgerlid^e

^)ied;t§ftreitig!eit" im ©inne be§ § 13 ©33(^. burd; (63 ff.) : hieben

bie „3ioiIpro5e§fac^e traft 3"'oeifung" (73) ftellt Saffar nunmef^r eine

auf ^Jlnalogie beru{;enbe „3ioilredjt§fad;e fraft Überlieferung" (81 f.).

|)ier rifarierte ber ^ioilpro,^efe für ben fef^Ienben ftaatSred^tlid^en ^1lcd^tä=

gang, unb „fo lange bie «erjüaltungögerid^llidje 3"ft'in^i9Jcitöorbnung

nic^t uöüig geänbert ift, bient bie ^ioi^P^ojeisfad^e fraft Überlieferung

jur 93efriebigung beö 9ied^töld;u§bebürfniffeö h^i fold;en ^nftituten, bie

an^ prioatrec^tlidien in öffentlid)=red;tlid)e umgebilbet finb" (92). —
2)er jroeite 3:;eil breljt fid) im roefentlid;en junäd^ft um bie S^rage,

ob bie ^ed)töorbnung für bie im »eriöaltungöred^tlid^en 33erfe^r er=

folgenben ungcred^tfertigten 3wn'enbungen eigene gefe^lic^e 2^atbeftänbe

entljält ober ob bafür bie §§ 12 ff. be§ ^ßJS. ma^gebenb gu fein

l)aben (97). ^m 3"iß»"»nenl)ange bamit prüft Saffar bie begrifflid^e

älbgrenjung be§ (i'rftattungsonfprudjS (107 ff.) foroie bie 33ebeutung

ber 3uftänbigteit für bie materielle $Red)tsbilbung (108 ff.), .^ier loeift

Saffar unter anberem auf bie 2Bed;felbejiel)ung 3n)ifd;en materiellem

unb ^roje^red^t [;in, berjufolge bie materieUrec^tlid^e 33egriffäbilbung

aud; für "üa^ 3]eraialtung§rec]^t nid;t nur im .^inblid auf bie oerfa^renö=

redjtlid^e 3wftänbigfeitäorbnung, fonbern aud^ al§ fojiologifd^e Söirfung

biefer Drbnung erfolge (113). 2)a§ Hauptergebnis be§ gtoeiten §aupt=

ftüdö (abgabenred;tlid;e (JrftattungSanfprüd^ej ift rao^l, ba$ nad^ ber

überioiegenben Spruc^prajiS be§ preu^ifd^cn Dberoern)altung§gerid;t5,

roie fd^on nad^ ber neueren 9^ed;tfpred;ung be§ 9ieid^§gerid)tö bie 2tn=

tuenbbarfeit beä S®S. auf biefen abgabenrecl^tlid^en @rftattung§anfprud^

abgelcfjnt n)irb(177 ff.), roeil eben bereits bie öffentlidj=red;tlid)e 9iatur

eineö fold^en 3lnipru(^§ 5ur 2(ner!ennung gelangt.

9kd; S3efpred)ung be§ 3i»^önfpi^"ci^ö ^^ ^cr Shidjsfinanjgefe^gebung

ber Sabre 1913—1918 (181 ff.) unb beä ©rftattungSanfpruc^ä in ber

Sf^eidjSfinanjgefe^gebung ber Qa^re 1919—1920 (185 ff.) foroie ber

beamtenred;tlic^en (2vftattung§anfprüd;e (210 ff.) roenbct fid; Sjerfaffcr

ber 3^rage eines allgemeinen (^rftattungSanfpruc^S 5U. Qv he\al)t fie roof;l

(231), ^ält aber bie 2(nnal)me für oerfrü^jt, ba^ aud) ein allgemeiner

Siebenanfprud; auf 3i"fen beftel)e. — 2ll5 ©d;üler StriepeU, als ber

Saffar rool)l angefprod^en roerben barf, roa^rt ber SSerfaffer bie notroenbige

(ilaftisität in ber Bearbeitung unb SSerroertung be§ rcid^cn Sliatcrialö.

9Sien 9Sittmaiier
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(Sc^rcucr, S^an^ : 35eutfci^eS^riDatre(^t. ßinfü^rung in baS
geltcnbc bürgerliche Stecht mit red^täoergleic^enben 2lu§bli(fen.

Wlit einer Äarte. Stuttgart 1921, SSerlag von gerbinanb dnU.
XII u. 537 ©.

S)er oorliegcnbe ©runbrife roill „baö beutfd^e ^rioatred^t alä leben-

bigeä ©egemoartöred^t auf I)i[torifc^er, aber auc^ auf fojiologifd^er unb
n)irtfd^aftlicl;er ©runblage mit ^ritif unb rec^töpolittfdier Orientierung

barfteÜen. 2)abei foHen bie beutfd^en 3?ed^tägeban{en, joroeit eö biba!=

tifd^ tunlid^ ift, 5uglei(^ über bie ^eimatlid;en ©renjen l}inau§ oerfolgt

roerben, um unfer ^rioatred^t al§ öorne^meä ©lieb eineä ^öf)cren ©anjen,
be§ germanifd^en üöeltred^tä, aud; fd^on bem Slnfängcr aufjuroeifen"

(©. 18). 2)ementfpred^enb liegt ber ©d^roerpunft beä 53udje§ in ber

bogmatifd^en 5Bel)anblung beö geltenben bürgerlidjen Sled^tö, ni(^t in ber

2)arftellung beö mittelalterlid^en beutfd)en 9led)tö. 3)aburd) unterfd^eibet

e§ fid; in feiner Einlage t»on ben gleidjfoHä für ©tubierenbe beftimmten

©runbjügen beö beutfd^en ^rioatredjts von i)übner unb von ©d^roerin,

bie baö ältere «om römifdjen dleä)t unbeeinflußte beutfd^e dhd)t in ben
23orbergrunb ftellen unb ba§ geltenbe '3ic6)t nur al§ 2lbfd^lu^ ber @nt=
njidlung furj berühren, ©d^reuer bietet ba^er fein gef4)loffene§ Silb

beä reinen germanifdj=beutfd^en 9fJedt)t§ unb feiner 9ted[)t§inftitute. Slber

bie großen entn)idlungögefd)id()tlid)cn Sinien finb aud^ bei il)m in !räf=

tigen ©trid^en herausgearbeitet, ^c^ ocrroeife in§befonberc auf bie an=

fd^aulid^e ©d;ilberung ber (Sntroidlung be§ ©igentumä ©. 140 ff., beS

©d^ulbre^tg ©. 230 ff., beö gamiltenrec^tS ©. 373 ff., be§ ©rbret^tä

©. 437 ff. S)abei roerben bie eigentümlid^en Söefenäjüge be§ germanifc^=

beutfd^en d\c(iit§>, inSbefonbere ber fojiale 3w9 ^cä mittelalterlid)en

9ted[)t§, burd^ §err)orl)ebung ber @egenfä§lid;feiten be§ römifc^en Slec^tg

in fd^ärfere Beleuchtung gerüdt. 9Jiit 3^ed^t betont ber SSerfaffer an
ben Derfd;iebenften ©teilen, roeld^ roertooUe Saufteine bie jum guten

Seil nod; immer cerfc^ütteten Kerngebanfen be§ germanifd)en 3^ed^t5

für bie Erneuerung unfere§ .@egenn>art§red^t§ ju liefern oermögen.

©e^r ju begrüßen ift, baß neben ben auslänbifd^en ^n^^ig^»^ i'<?S

beutfd^en ^riüatred^tS, bem öftcrretd^ifd^en unb fd^roeijerifd^en ©efe^bud^,

aud^ baö dhd)t bes Code civil unb ba§ englifdje $Ked^t mit berüdfic^tigt

wirb. Sft ba§ beutfc^e ^rioatrec^t boc^ ber ©c^lüffel gum 23erftänbni§

biefer großen germanifd^en ©diroefterred^te , bie burd^ feine Slejeption

beä römifd;=bi)5antinifd^en 9ted^t§ au§ iljrer geraben Sal)n ^erauägeriffen,

ältercg germanifd;e§ ©rbgut oielfad^ treuer beraa^rt ^aben alö ba§ aUju
romaniftifd; gefärbte beutfd^e 33©S. Um ben 2lnfänger nic^t gu vet=

roirren, finb bie .^inroeife auf bie auölänbifc^en ©eftaltungen 5n»ed=

mäßigerroeife nid)t in ben ^aupttejt »errooben, fonbern in "Fußnoten

untergebracht. ^i>on einer Sßerüdfiditigung auc^ ber ffanbinaoifd^en

died)te f)at ber SSerfaffer leiber abgefe^en. ©eine Semerfung im 'J3or=

roort (©. VI), baß bie ^eranjieliung be§ norbifd^en 5l{ecl)tö „ju roeit

geführt unb mand^en, ber an bie Sied^töuergleid^ung nod^ nidjt geroö^nt

ift, t)ielleid;t abgefdjredt" l)ätte, erfdjeint feineorocgä burd)fd()lagenb.

e§ ift ein füljlbarer SJianget unfereä beutfd^en 9?ed)t6fdjrifttumö , baß
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man nitgenbö leidjt ju^änglic^e tnappc Jpinrocii'e auf Hi ncu^citlicljc

bürgerliche !;)ied;t ber ffonbinaüifc^en Sänber finbct. 2)er ÜBcrfafjer

TDÜrbe ]i6) ein großes 3>crbien|'t crroerbcn, tuenn er bei einer neuen
Sluflage biefe Sude auäfüütc.

2)ie 2)ar[teUung bcö geltenbcn bürgerlichen d\ed)t^ fclbft jeid&nct

fid^ auö burd^ gebrängte 3"h^"""f"f'>f)""fl ^fsi 2l^e|'entlid;en. iUclc

©runbriffe über bas dkd)t beö 33®'-y. bieten einen fdjiüer nerbaulic^en

bürren ^aragrapfjenejtralt. 2)ie[e flippe ift l)icr glüdlid; ucnnieben

infolge ber gef(^idten 33erbinbung ber bogmatifctjcn iJetrad^tung mit

redjtägefd^idjtlic^en unb rec^tsoergleic^enben 2tuQbliden unb Üluffc^lüffcn

über bie luirtfc^aftlic^en 3"'ede unb Slufgabcn ber l'llcdjtögebilbe (ogl.

5um 23eifpiel ©. 202 f. über bie ^-unftionen beö ^^fanbrcd)t5). 25e=

ad^tcnsroert finb bie ba unb bort eingestreuten fritifdien lHuQeinanber =

fe^ungen mit I)errfd;enben Seljrmeinungen, jo l)in[ic^tlid^ ber ©djeibung

öon SHed;t6gefcf)üft unb 9ted;tä^anblung (6. 4G), üon fubieftiuer unb
objeftioer Unmöglidjteit (©. 242 f.), oon ißertrog^oerte^ung unb ^elift

(©. 264 f.), l;in[id)tlid) ber Äonftruftion ber ©rbenljaftung (®. 481 f.j

u. a. m.

SlufgefaHen finb bem Sleferenten eine 3ftei^e ungenauer ober un=

fc^arfer ffienbungen, bie bei 3lnfängern 5Ri^ocr[tänbniffe J^erüorrufen

iönnten. (3. 51 bie mirb nur mit fd^ulbred^tlic^er Sßirfung ausgeftattete

©läubigeranfed;tung auf ©runb be§ Slnfed^tungsgefel^ee uon 1898 unb
ber Äon!ur§orbnung in einem Sttemjuge mit ber binglid; mirtenben

2lnfeci^tung beä § 142 S3@S. genannt, o§ne ba^ ber Unterfdjiebe ge;

bad^t löirb. ©. 56 Reifet e§: „2)er Übelgläubige oerlicrt ben 2tn^

fprud^ auf @rfa^ beö 58ertrauenäfci^abenö, mtnn ber ^rrenbe ba§ @e=

f^üft anficht, § 118, 122". '^n Söirmd^feit l)at ber Söögläubigc

einen foldjen Grfa^unfprud^ üon uorn^erein nie gehabt unb fann i^n

bat)cr audj ni(|t nadjträglid^ oerlieren. 33ei Dkdjroeiö, ba^ ber für tot

erflürte noc^ lebt, i[t nid^t „bie eingetretene Erbfolge nichtig" (S. 69),

fonbern eine Grbfolge in Sßal^rl;eit überljaupt nidjt eingetreten. S. 108

roirb bem SSoUbefi^ be§ ©igentümerö ber „2;eilbefi^" be§ 9iiejji

braud^erS, ^fanbgläubigerS, ^äd^terS, 5liieter§ unb S5erroal)rerö gegcn=

übergcfteUt ; biefe 53ejeid;nung i[t loenig glüdlid^, roeil man unter „Steil*

Befi^" fonft regelmäßig ben Sefi^ an 2;eilen einer ©ad^e, inSbefonbere

an abgefonberten SBol)nräumen (53@S3. § 865), unb nid;t ben ^'frembbefife

»erfte^t. Code civil a 841 Ijanbclt üon ber ©anerbenlofung, nicljt

üom (srbenretraft (= 2tu§läufcr be§ Grbenroartredjtö) , roie es auf

©. 198 ^eij^t; richtig ©. 443. 33ebenflid^ erfd^eint e§, bie Sefugniffc

beg 3-inbcr§ nac^ § 974 33®33. alä gefe^lidje§ J5fanbrecl)t ju fon-

ftruieren CB. 222), 3)ic öffentlid^red^tiid^e (Snt|d;äbigung megen un=

fc^ulbig erlittener Unterfud;ungö= unb ©traf^aft roirb <B. 258 mitten

unter ben %'düzn prioatred^tlidjen ©djabcnerfa^eS erroäl)nt. S. 399

2lnm. 1 roirb gefagt, baß bie ß^efrou bei ber SSerroaltungägcmeinfd^aft

ntc^t in if^rer @efc^äftäfäl^ig!eit geminbert roirb, fonbern nur in ber

„3Serf ügungSf äl)ig!eit" über ba§ eingebrad)te ®ut; »ori^ujie^en

ift ^ier ber Stusbrud „3>erfügung6bef ugn iö". 3" S- 472 ift nac^=

jutragen, baß bie gamilienfibeifommiffe 1848 außer in Dlbenburg aud^
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in ^ranffurt a. 9K. ab9e[d;afft roorbcn finb. 2(ud^ einige ftörenbe

2)ru(ffe^Ier l^aben ficf; einge[cl^Iid;cn : ©. 161 3eile 16 § 944 (ftatt

§ 954); ©. 181 3eile 13 SBaffergefel^ § 9 (ftatt § 8), ©.189
3tnm. 3 Sünbnerrecf;t (ftatt: Sübnerrerfjt) , ©. 190 le^te 3eile beö

3:erte§ § 121 (ftatt ?j 1021), ©. 212 ^eile 12 oon unten § 114
(itatt 1114), e. 520 Sluölofung {itatt: S^uglobung), ©. 523 €ti^=
roort ©rblofung 344 (ftatt 443). Sierartigc tieine Unftimmigfeitcn,
bte bcn ©efamtroert beö Sud^eg übrigen^ nicf)t beeinträcf)tigen, rocrbcn

too^I bei fünfttgen Sluflagen öerjdjroinöen.

2)a§ flüffig unb feffelnb gefd^riebene ^erf, "öa^ von bcm SSerlag

oorfriegömä^ig gut auggeftattet ift, »erbient raeitefte SSerbreitung.

2)iarburg 2B. gj?erf

^rc^taö^--£onngf)ot)en, ^rof. Dr. ^rci^crr öon: 2)ic @cfe^ =

gebung ber ruffifd^enSteooIution. .^alle 1920, 2KaE D^ie=

meper. 8^ IV u. 261 ©.

®crfclbc : 2)ie@ntn)i(flung be§SoIfd^en)i§mu§ in feiner
©efe^gebung. ^m gleichen 35erlage 1921. S^. 110 ©.

Sejüglid; beS ^HedjtSlebenä be§ boIfd^en)iftifd;en Slufilanbä tappte

man biöfier im S)unf(en. SJIinbeftenö roar man oielfadj auf bruc^ftüd=

artige 3eitunQönöd)rid^ten, oage ©erüc^te angeroiefen. v]]rof. ü. ^re^tagf)^

Soringl;oüen gebührt baä gro^e SSerbienft, biefeö 2)unt'e( roefentlid; auf«

gef;eÜt ?u l)ahen. 5Bor allem l^at er ber beutfd^en tt)iffenfd^aftlid;en

äßelt als erfter ein sufammenl^ängenbel Silb ber na^reöotutionären

ruffifd;en ©efe^gebung gefd;enft, inbem er mit au^erorbentUc^em ©ammler=
flei^ ba§ f^roer erlangbare offizielle ©efe^gebungSmaterial 5ufammen=
getragen ^at, um baefelbe in ber ©eftalt eine§ gefd)loffenen 9'tei^t§=

fpftemä fnapp in ber ^orm al^ ein ©anjeä barjuftellen. §ier roäre

i;öd^ftenS ju bebauern, ba^ nid^t burd) 2(nfül;rung§jeid^en lenntlic^ gc=

mad^t roorben ift, roo fid^ bie SDarftellung (in ber Überfe|ung) an ben

roörtlid^en Zz^t ber ©Drojetgefe|e l)ält. (SlUerbingS befte^t l;cute bie

9)töglid^feit, fid^ mit bem 2:eEte ber mefentlid^ften bolfd^erciftifdEjen 2Bir=

fd;aft§gefe^e burd^ ba§ 33uc^: Siegelung be§ §anbel§ unb 23er!e^r§ in

Sflu^lanb, bearbeitet oon SB. §al^n unb 21. oon Sielienfelb=2oal, 1921,
oertraut-ju madjen; l^ingegen bietet bie öbition beS Cfteuropa=:v3i^ftitut§

iBreslau, bie ©efe^gebung ber S3olfd;en)ifi, Serlin, 1920, in bejug auf
bie politifd^e ©efe^gebung nur bürftige groben). Sfber felbft für 3tu{3=

lanb hheuUn bie o. g^reptag^fdjen Strbeiten ein 9ieueö: 35er Sol=

fd}en)i§mu§ oermag fidf) in biefen Sudlern gum erften 9)tale im ge=

fdjloffenen Silbe gu erblirfen — jebenfaÜS gibt e§ in ^^u^anb feine

biefen 33üd;ern äljnlid^e 3"fa"tn^enfaffung. 2Benn felbft ber 9JZo§fauer

vprof. 2;l;al, ber hod) im 2)ienfte be§ SolfdfieroiSmuS fte^t unb alfo

9^u|lanb nur unter ber 23orauSfe§ung „guoerläffiger 3^ül;rung" oer=

laffen burfte, in ber 3eitf(^rift „$Hec^t unb SBirtfc^aft" (1922, 9ir. 1,

©. 69 f.) oon ^rof. o. ^regtag^ fagen fonnte: „Sro^ ber ^ürge

^cht er mit meifterl^after 5?lar§eit ba§ 2ßefentlid^fte ^eroor unb fd^afft

fo geroifferma|3cn ba§ ©erüft für eine fi;ftematifd;e 2)arftellung beä
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j^eutigen ruffifc^cn ^kd;t§", fo ift baS eine SIncrIennung, bie befonberS

jd^rocr wiegt. 2)emgegenüber evfdjcint eS uniuefcntli^, roenn 3:{)al

einige Surfen fcftftellt, fo jum ä^eifpicl luenn er in .Surerf^ti'tcüung ber

t)on 5rei)tag^fd)en ^öeljauptung (11, S6) , bajj ein bie i{er)taatlid}ung

ber ^riüatbaf)nen aiigjpred;cnbcä 2)efrct nid)t üoiliegc, auf bie Ta: »55

ber ©efe^fammlung ron 1918 l)inn)ei[t, ober wenn er fagt, ein grojjcr

2;eil ber bcfproc^enen ©efe^ie fei überljaupt nidjt me()r geltenbeö ^Itec^t,

unb man^eä fei anberä roiebergegeben, alä eä nom föefe^gcber gemeint

unb in ber ^rariö aufgefaj^t luorbcn ift. 2)aö finb Unooafommen=

Reiten, bie nic^t am 5Berfaffer, fonbern am bolfd^eiüiftifdjcn elftem alö

joId;em liegen. SBaö von jenen 2)etreten Ijeute in ^Kufjlanb aufgeljoben

ift unb tüie biefe »om ©efetigeber bgiy. oon ber ^Uaj;iQ aufgefafU rcerben,

lä^t fic^ roar)rf(i^einlid) lüeber ron ber SBiffenfdjaft überljaupt, nod; uon

ben S^uffen felber feftftellen, weil eben in Süi^lanb nidjt Stecht, fonbern

SBiafiir l)errfdjt. 2)ie bolfdjennftifc^en 3)e!rete entbeljren chen beä

grunblegenben gjJerfmal§ jebcS 5Hed)tä — ber inneren Unöerlel^barfcit,

be§ ©leidjbleibenö in aUen Sagen. ®aS ift aud^ bei einem Spftern ber

freien 5Red;t5finbung" , roie e§ im heutigen 3fluplanb meift oertreten

roirb, M einer ^errf^aft in ben ©erid)ten be§ „reüolutionärcn ©e=

roiffenä" (I, 180) üöUig au§gefd;loffen. ^ierju finb befonberö tntcr=

effant bie SluSfü^rungen SClialö in beffen 2lrtifel „9ted;t unb 2ötrtfc^aft

in ©orojetruBlanb" in ber ^eitfdjrift „9iec^t unb 2Birtfd)aft" com 2)e=

jember 1921, roo berfelbe jugibt, in ©omjetruBlanb feien „alle be=

beutenben ©eric^te reoolutionäre Institutionen mit au§gefprod)cn poh=

tif^en Stenbenjen", unb ba^er »ermöd^ten nur neu j^u fdiaffenbe 2Birt=

fc^aftägerid^te biejenigen ©arantien einer llnoerle^barfeit ber fubjefttüen

gRe^te^ju geben, bie ba§ roeftlic^e Unternel^mertum für eine 3nangriff=

nal)me be§ iüirtfd;aftlic^en 2tufbau§ 3fiufelanb§ al§ conditio sine qua

uon anfiel)t. ®ur^ ba§ ©efagte roirb auc^ bie oon ^rof. 9teuberfer

(Sefprec^ung in ber „'^nx. 2öod;cnfc^r." 3/1921) aufgeroorfene grage,

roie roeit bie ©efe^gebung be§ 53olfd;eroi§mu§ „Stecht fc^afft", neu ge=

ftettt. ©erabe bie oben geftreiften, Ijödjft beac^tenSroertcn %l)a\\ä)m

2luöfül;rungen geigen im ©runbe, ba| burd) jene ©efe^gebung 'tRcf^t

bisher nur in rerfd^roinbenbem Umfange gefc^affen roorben tft. ©§ t1t

bal)er nöüig jutreffenb, roenn n. ^yreptag^ in ben Titeln feiner beiben

Söüier blo| non ber „©efe^gebung", nic^t oom 3flecgte fprtd;t. e§ tft

gerabe ba§ gro^e SSerbienft be§ 3Serfaffer§, ba^ er bem 5ßolfc^en)i§mu§

ben ©piegel oor^ält, i^m fein eigenes ©pftcm geigt unb an tl)n bamit

impliciie bie Wforberung rid;tet: nun benennt euc^ gu bem, roaä t^r

befretiert l)abt, lafet eg '3iid)t, b. §. unoerle^bar werben. Slber gerabe

biefe Zumutung i[t bem S3olfc^eroi§muS ebenfo unbequem, wie bem

©oetfiefc^en 9)^epl)ifto ba§ ^eilige ^eic^en (ogl. bie gerounbenen %l)aU

fdben 2tu§fü^rungen an beiben genannten ©teHen).

Sm iinblid auf ba§ oben ©efagte roirb ber a^orrourf 2^al§, bie

2öertfc^ä§ung ^rof. d. ^-re^tagl^S entl;alte mel;r polemifd;e 2lu§fäUe

gegen ben S3olfd;eroi§mu§ alö fac^lid)e ^ritif, oom bolfc^eroifttfd;en

©tanbpunfte rooljl »erftänblic^. t^ine objeftice ^riti! roirb jeboc^ ^of.

V. ?frei;ta9^ bie Slnerfennung nic^t oerfagen fönnen, ba^ er ber Jer=
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fud^ung, feinen fe^r auögefprod^cnen politifc^en Stanbpunft in feine

n)ijjenfrf)aftlid^e 2lrbeit Ijineinsutragen, btö auf loeuige 2(u§nat)men ent=

fd^icben roiberftanben ^at. (Sine Sluenaljme märe oielleirfjt in ber S3c=

^auptung ju erbliden, bie Seftimmung, ba^ amtlid^e Urfunben feinerlei

J^inroeiä auf bie 3"SC^örig{eit beä einzelnen iBürgerö ju einer be=

ftimmten ^Heligionögemeinfdjaft enthalten bürftcn, crflärte fid^ o^ne

©d^roicriglcit barauö, bafj biejenigen ^erfonen, bie ben ftäi![ten Gin=

flup auf bie neue ©efe^gebung auöübten, bem SSolfe, baä mit biefer

©efc^gebung bcfd^enJt irurbe, fremb roaren, unb ba^ auc^ bie 33eftim=

'mung be§ 2lrt. 136 ber beutfd^en Skid^öüerfaffung auf gleidjc SlBeife

gu erflärcn fei ; l^ier überfielet ber SSerfaffer ben boc^ rcefentlid; anbctö=

artigen ©inn besJ 2trt. 136 ber 9iteid)öDerfaf)ung , foroie bie Statfad^e,

baß eine bemfelben gleid;e Seftimmung nid^t nur bereite in ber flldiS)^=

oerfaffung oon 1849, fonbern auc^ in ber preu^ifd^en S^erfaffung oon

1850, 2lrt. 12 unb im Sunbe§gefe^ com 3. ^uü 1869 entfjalten roar.

Sm roefentlid^en aber ift bie 2)arfteIIung ber reuolutionären ruffifd^en

©efe^gebung burd^ ben S^erfaffer von großer DbjeJtiuität, unb faft eine

3lrt ^erounberung fprid^t auä ber roieber^olten Slnerfennung, ba^ ber

Stäteaufbau unb bie auf i^m fu^enbe 3Serfaffung „einfa(^ unb burc^s

au§ logifc^" ift (I, 139, 147). ^reilid; njirb v. ^re^tagl) ber ftaatö=

red^tlid^en SCragroeite beö 9lätegebanfen§ nic^t geredet, roenn er bem
Solfc^en)i§mu§ blo^ „bureaufratifdie ®eiftIofig!eit" (II, 5) unb ben

SKangel „an urfprünglid^er Sd^öpferfraft" »oriüirft (II, 4). Seiber

»erbietet Ijier ber $Kaum, auf biefe intereffante 3^rage nd^er einguge^en

(rgl. baju mein 33ud^ über bie ^erufäftänbe, 6arl .^eijmannä Serlag,

1922); aud^ fc^ien eS bem 5Rerfaf|er, roie er felber fagt (II, 6), ^flic^t

gu fein, „ber Sodung gu felbftänbigerer Slrbeit gu toiöerfte^en". ©c^arf

tritt jebenfollö bei o. g^reptag^ bie 3^atfad^e §erüor, baft ber 58oI=

f^en)i§mu§ im @egenfa§ gur uferlofen ^erenöfiperiobe fonfequent unb
erbarmungslos ba§ einbeutige 3icl einer „2)iftatur be§ Proletariats",

b. \). ber @en>alt^errfd^aft einer klaffe, oerfolgte.

3)ie .^älfte feines erften Sud^eS roibmet ber 3Serfaffer ber S)ar=

ftellung ber gefe^geberifd^en g^rüd^te ber oorbolf(^eroiftifd^en 9?er)olutionS=

periobe ber geitroeiligen 9iegierung, inbem er ^ier bie juriftifd^e ®r=

gangung feiner mit l^inrei^enbem ©d^rounge gefc^riebenen ,
gum SCeil

perfönlic^ miterlebten „©ej^id^te ber ruffifd^en 9leöolution" (2^eil I,

gjtünd^en 1919, ^. %. Seemanns iBerlag) bietet. Slber ber 6(^n)cr=

pun!t ru§t entfd^ieben im gmeiten, bolfd)en)iftifd^en 3:;eil, gu bem jener

erfte tro^ aüer juriftifd^ intereffanten ©ingelljeiten (fo bie ^eftfteflung,

bau formell=rec^tlid^ bie monarc^ifd^e ©taatöform Siu^Ianbs bis gum
l^cutigen 2;age nic^t als befeitigt gelten lann) geraiffeima^en blo^ bie

Duoerture bilbet unb bem baS groeite ^ud^ auSfd)liejiIid() geroibmet ift.
—

3Benn an ber glängenben, friftaHtlaren 3)arftetlung ctmaS auSgufe^en

wäre, fo !önnte eS oielleic^t baS 53Joment fein, ba^ ber SSerfaffer, ber

an brei ruffifd^en ^odEifd^ulen baS ^rioatred^t geleljrt l^at, mand^en

gioilred;tlic^en ©ebantengängen gu ftarten 9?aum gewährt. So fteHt

er feft, bat] in ber ©oivjctrepublil baS Eigentumsrecht an ben Siegen=

fc^aften aufgehoben fei (I, 209 f., II, 40), ba^ aber eine Unllar^eit
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barüber beftefjc, auf wen baä (Eigentum übcrgefjt (11, 41) ; er befinbet

m im Sroctfel über bie juriftifc^e 'Jiatur einer folc^en (Inteignung:

er glaubt if)r (irgebniö mit einer i<erftaatlid)ung ibentifi.^icren ^u müfjcn
(I, 212). ^rioatred;tlid) mögen {)ier bie Unterfc^iebc nid;t leicht fafjbar

fein; Dom üffentlid;=red;tlid)em Stanbpunftc mac^t ^iet aud; bie neue

beutjc^e 5){eic^öiH'rfa)iung im 3(rt. 150 einen Unterfd;icb jii)i|d)en '-i>cr=

ftaatlid;ung unb „i>crgefeC[fd)aftung" (aud; über biefcn llnterfd)ieb ygl.

mein oben genanntes S3ud)).

2)ie im 2)argelegten entfjaltene (Sinjclfritif aber beeinträd)tigt in

feiner 2öci)'c baä (jeruorragenbe 33erbien[t ^rof. v. j^rei;tagl)0 , ber

Stec^törciffenfd^aft burd; feine Öüc^er bie erftc .^anbfjabe gegeben ju

^aben , um über ben 35olfd)en)iömu§ nidjt me(;r in allgemeiner unb
ocrjc^roomntener 2Seife mebiticren ju muffen, fonbern über feinen 9{cdjtä=

<^arafter prä^ife unb objettiue Jeftfteüungcn mad)en ju fönnen.

3)iarburg a. b. 2,al)n Q. 2;atarin = 2;arn ()cnben

$^urnb>alb^ Dr. 9ii(^arb : 2!)ie ©emeinbe ber 33dnaro.
(il)i, ^-üerroanbtfd;aft unb ©efeUfd^aftöbau eineä (Stammet im
Innern von 'Oteuguinea. 2luä ben (Srgebniffen einer ?yorfci^ungS=

reife 1913—15. ©in Scitrag jur ©ntfte(;ungögefd)id;te von %a=
miiie unb ©taat. Wit ©tammbäumen, planen, 3)iagrammen ufio.

©onberauägabe auä ber ^eitfd;rift für »ergleid^enbe 9kd;t§n)iffen=

ft^aft, XXXVIII. S3b., §eft 3 unb XXXIX. m., i>ft 1/2.

Stuttgart 1921, g-erbinanb ©nie. 274 ©.

33ci einer Seroertung ber oorliegcnben Strbeit uom »üirtfd^aftlici^en

©taubpunfte auö Ijaben mir am beften von einem groeifadjen Ö5efici^tä=

punfte au§5ugcf)en, entfpred;enb ber fd;on im 2;itel angebeuteten

boppelten Stufgabe, meiere fid; ber 5ßerfaffer geftettt I;at, ßinmal
tüirb un§ baö reicl^f)altige Xatfad;enmaterial befannt gegeben, raelc^eä

ber 33erfaffer ouf feiner D?euginea= Steife im ^al)xe 1915 »on ben

.§eiratä= unb ^Bermanbtfci^aftöDer^ältniffen ber Sdnaro, eines ^apua^
©tommeä im Innern ber 5'ifel, gcfammelt ^at, unb fobann mirb ber

Sjerfud^ gemacht, auS biefen ^orfd^ungSergebniffen ©d^lu^folgerungen

au^ baS 2Befen ber 2tnfangöftobien von g^amilie unb ©taat ju jiefien.

^ad) Stngabe beä 23erfaffcrö rourbe baä .^atfac^enmaterial über

bie gefeUfdjaftlic^en (Einrichtungen ber ^dnaro burd^ i^ilfe von jtoei

biefem ©tamme jugefjörigen ©emäfjrämännern nad^ roieberijoltem 33e=

fuc^ i^rer ©ieblungen ermittelt. 9Bir f;aben cä alfo ber .^auptfad^c

nad^ mit einem erfragten unb meniger mit einem an fonireten Sei=

fpielen beobachteten äatfad^enmaterial ju tun, unb bcmentfprec^enb

leiben bie 3(ngaben im atigemeinen an atljugrof^er ©d^cmatifierung,

um au§ i^nen bie nötigen ©c^lu^folgerungen auf bie rairtfc^aftlid^en

23er§ältniffe 3iet;en ju fönnen. StiS ^^eifpiet l^ierfür mögen bie ganj

allgemein gegoltenen 2tngaben ber ^Jiitglieber^o^l ber einjclnen @emein=

f^aften auf ©. 56 bienen, rao eö t;eif;t: „(Sin Alan mag etroa

60 ^öpfe gälten. 2)aDon entfalten auf eine ©ippe ,^um 23eifpiel

30 ^öpfe. 9tec^net man baoon bie A^älfte aU löeiblid;, fo bleiben

eiäömoUerg 3(a'^Tbud) XLVI :;4. 21
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15 münnltd^e ^erfoncn. Unter biefen feien etroa 3 ^inber . . .
."

2)a§ -IRatertal roürbe unenblid) an SBert gcroonnen l^aben, roenn unä

an ©tcüe ber »telen fd^ematifd)en 2)arftenungen ber genouc (SJrunbri^

einer bcftimmten ©ieblung mit genauer 2lngabe ber einzelnen 2öo^n-

l)äu|er, iljrer Seroo^nerjafjl unb ber gefdjlecfjtUd^en unb oerroanbt=

fd^aftlid^en Söejie^ung ber einjelnen beftimmten ^nbioibuen jueinanber

an ber Jpanb beftimmter (Stammbäume loiebergegeben märe.

i^erner i[t für bie SSeroertung be§ 2;atfad)enmaterialä bebeutungä=

üoll, bafe ber 3}erfaffer nic^t t)om et^nologifd^en, fonbern com rein

fogiologifd^ = biologifc^en ©tanbpunite au§gel;t unb bementfpred^enb bie

roirtfd^aftlid^en ?}iomente alö beftimmenbe ^aftoren für bie (Eigenart

be§ §eirat§= unb 33ern3anbtfci^aft§fi)ftem§ bei ben Sdnaro »on öorne=

l^erein au§fd)altet. 2öirt[ci^aftlid;e 9Jiomente !önnen nad) ber Slnfic^t

be§ 3Serfaffer§ (<S. 229) erft bann ju einer Sebeutung fommen, roenn

bie SBirtfiaft felbft im Seben be§ ^ienfd^en ju einem jentralen g^at'tor

gemorben ift. SSom ct[)noIogi|d;en ©tanbpunfte au§ i'ann eö aber

feinem 3n)eifel unterliegen, ba^ bie 9Birt[d^aft al§ £eben§Dorau§fel5ung

beö 9Jienf(j^en oon je^er im Srennpunfte i?ber menfd^Iic^en Betätigung

geftanben f)at unb in gan§ befonberS ftarfem SRa^e gerabe bei ben

Siiaturüölfern. 3)ie fpejieü rein fogiologifd^e SluffaffungSroeife beä

SSerfaffer» rairb nod^ baburc§ befonberö ing Sid^t gerüdt, bajs er au5-

brüdlid^ fieröor^ebt (©. 156), ba§ man naä) feiner 3Jieinung in

©eutfd^lanb lüä^renb ber legten ^aljrje^nte bie fogiale ©eite beS

Sebenö ber ^aturoölfer gegenüber ber materiellen oernad^Iäffigt i)abe.

„2)a§ t;ängt", fä^rt er roörtlic^ fort, „bamit gufammen, ba^ bie 2Sölfer=

forfd^ung — roie anä) l^eute nod) — oon ben überbieö oft burd^

S^erroaltungSbeamte, aber nid^t burd^ @tI)nologen überraad^ten ÜHufeen

abliängig mar, auf ben Unioerfitäten aber feine felbftftänbige, von ben

ajiufeen unbeeinflußte 95ertretung befaß." ©§ ift ^ier nid^t ber geeignete

Ort, auf biefe auf abfolut falfc^en UnterfteUungen aufgebaute 23er=

unglimpfung ber et^nologifc^en ^orfd^ung ^eutfc^lanb§ unb i^rer .v)aupt=

»ertreter an ben beutfi^en SKufeen, bie an fid^ nid^t fd)arf genug

jurüdfgeraiefen roerben fann, nä§er eingugeJ^en. «Sooiel fte^t jebenfaüä

feft, baß fic^ bie fojiale ©eite be§ Sebenä ber S^iaturoölfer nur im

engften ^wfammenf^ange mit ber materießen ©eite i§re§ Sebenö be=

fjanbeln läßt,

^ad) bem oorigen fann eS auc^ nid^t rounbernel^men, baß un§

ber auf rier ©eiten „ba§ ©efüge ber Sßirtfc^aft" be^anbelnbe 2lbfc^nitt

nur n3enig befriebigen fann. 3)a l)eiU eä gum SSeifpiel (©. 52):

„©runb unb Soben ift Eigentum »on ©ippe unb Alan", roobei unter

©ippe tk beiben Unterabteilungen eine§ jeben ÄlanS cerftanben

roerben, oon benen furg barauf gefagt roirb, baß fie in roirtfc^aftlid^er

Sejie^ung al§ ©in^eit ju betrachten roären unb i^re eigenen gluren

befäßen. S)aß ber ©runb unb 23oben nic^t biefen beiben einanber

übergeorbneten 2lrten t)on 2ßirtfc^aft§gemeinfd^aften gleichseitig guftel^en

fann, ift natürlid; flar, unb bie in roirtfc^aftlic^er Sejie^ung wichtige

^rage ift gerabe bie, roelc^er oon beiben einleiten ber ©runb unb

^oben 5ufte(}t.
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©ef^cn roir nacf; biefen Ijauptfäc^lidj bio 3J?ctrjobc bcr norliegenbcu

Slrbett betreffcnbeu drövtenmgcn furj auf ben ^n[)alt beS mit grof5er

3tuäfü^rlid)tett be^anbcltcn 3toffeö ein, fo Ijanbelt eä fid; bei bcn

Sdnaro um einen fleinen ^'apuaflamm, ber in oier 3)öifern an beiben

Ufern bcö Xöpferfluffcö ani^cfiebelt i[t. ^^ebeä SDorf 3crfällt in brei biö

je^ö einselne, üom iNerfafjcr alö ffietler bc^eid^nctc Untcrabtcilun(\en,

in benen bie ujieöcr in jipei 8ippengemcinfd;aften jcrfallcnbe iUan=

gemeinfdjaft in Ciin^elljdufcvn i^ufammcnu'oljnt unb eine gemcinjamc
„@eifterF;aIIe" alö religiöfen unb fojialen ^3Jcittelpuntt befiel, äi^äbvenb

bem S)orf al§ foldjem überr^aupt jebe 33cbeutung alö fojialer Ciinljcit

abgefproc^en roirb, ift nad^ Slnfidjt beä ^Al>erfaf)eiö bie ^Iangcmeinfd;aft

al§ politif^e @inf;eit, jebe bcr beiben Sippengeincinfd)aften aber, in

loeld^c ber Alan jerfäüt, alä Ginfjcit in rjirtfd^aftlidjer ikjiefjung su

betrachten.

dine genaue ©d^ilberung roirb um von ^en fejuellen ^ejie^ungcn

jroifd^en ben einjelnen ^lanmitgliebcrn gegeben, bie baburd) von bc-

jonberem ^ntereffc finb, ba^ au^er einem auf ganj beftimmten 5)tcgeln

aufgebauten g-rauentaufc^ aud; nod; unter ben (Sippen rerfd^iebene

nebenel^elic^e feruelle ^ejie^ungen von rein rituellem (Sf^arafter befte()en,

üon benen auc^ ba§ ganse 9>eriüanbt[d^aftöfi)ftem auf§ einfd^neibenbfte

beeinflut5t roirb. 33ei ber geroö^nlid^en ortl^oboi-en S^er^eiratung roerben

jebeömal jroei mal sroei ©efd;rcifterpaare, alfo iner fjeiratSfaljige 3ün6=

linge unb oier T^eiratäfül^ige 3JJäbd^en, gegeneinanber jur .i^eirat auö=

getaufd^t, unb jroar fo, bafe bie ^rau jebeömal einem anbern Alan

als ber 5Rann, aber innerhalb if;re§ ^lano ber entfpred^enben ©ippe

beä SJianneä angeliort, unb ba^ gleid;^citig in jcber ber »ier I;ierbet

in SBetrad^t fommenben Sippen ein ©efd^tnifterpaar gleid^jeitig jiur

SJerl^eiratung fommt, alfo für aÜc oier Sippen bie gleid^en Siebingungen

bejüglid^ beö burd^ bie 35er^eiratung ju erroartenben S3eüölferungö=

juroa^feö gefd;affen roerben. 3)ie ncbenel;elidjen fejruellen SBesie^ungen

befte^en barin, bafj einmal ber Jüngling roäljrenb ber ^^ubertät§rceil)en

bur^ eine »on ben älteren ^^rauen an^ ber anberen Sippe in baS

©efd^ledjtöleben eingefüljrt roirb, ba^ bie au§ bem fremben Alan ftam=

mcn^e Öraut nidjt oon i^rem gufünftigen ßl;emann, fonbern oon bem

ebenfalls ber anberen Sippe 5ugel)örigen Sippenfreunb be§ Sd)roieger=

uaterä in ber „©eifterljalle" befloriert roirb, unb ba^ bei beftimmten

^eftlid^feiten ein rocdjfclfeitiger g^rauenauätaufd^ jroifdjen bcn Sippen=

freunben ftattfinbet. 2)er (£l;emann felbft, bem al§ ^amilicnoberl)aupt

ber Sd^u^ unb bie 3Serforgung feiner ?yamilie obliegt, tritt tu feine

c^e^errlid;en 9ledjte erft ein, roenn ba§ erfte Äinb, baä al§ fogenanntcö

„©eiftfinb" eine befonbere Stellung einnimmt, auö ben Sejieliungcn

beä Sippenfreunbeä beö SdjroiegeruaterS ber "^lan l;eroorgegangen ift.

Sel^r eingel)enb roerben bann in ber ^olge bie einjelnen auf

biefen fomplijierten S3ejiel)ungen berul^enben 5ßerroanbtfd^aft§bejeid^nungen

be^anbelt.

©el)en roir bann nod; furj auf bie Sd;lu)3folgerungen ein, bie

SSerfaffer auQ biefem 2:atfad;enmaterial auf ba§ SOBefen ber 2(nfang§=

ftabien oon ^yamilic unb Staat Qitf)t, fo ift l^ierbei als ber rotd^tigfte

21*
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^unft cor allem berjenige l^erauSjugrcifen, ba^ SSerfaffer auö bem jut

3cit feiner Söeobadjtungen bei l)en S3dnaro befte^euben .§eirat5= unb

Sßenüanbtfd^aftäfijftem eine ältere „prä()i[tori[d^e" ^orm I^erau8=

gufonftruieren fud;t, bei iüeld)er [eirueUe unb Derroanbtfd^aftlid^e 33e=

jiefjungeu nur unter ben beiben §älften ein unb beöfelben Älanö

ftottgefunben tjätten. 2)ie nebenet^elic^en 33ejie^ungen groifdjen ben

2lnger)örigen ber ©ippen eineä ^Ian§ lüären banad^ alä Skfte früf)erer

©inrid^tungen ansufeljen, bie erft fpäter von ben Sejie^ungen unter

oerfc^iebenen ^Ian§ über[d)id;tet roorben roären. So fd^arffinnig auc^

bie iBeroeiäfü^rung an ber §anb beä tomplij^ierten SSerroanbtfdiafte^

fi)[temö im einzelnen burdigefü^rt ift, fo ift i^r 9le[ultat »om et^nc=

iogif^en ©tanbpunfte au^ bennod^ alä bloHeä Äonftruftionsirerf oon

ber §anb ju roeijen. 3tu§ ben ^ßerroanbtfd^aftSbe^eid^nungen an fid)

läfet fid^ immer nur folgern, baf5 beftimmte Sejiefiungen jroifd^en "ben

einzelnen gleid^bcnannten ^nbioibuen alö einanber gleid^artig beioertet

werben. ®a aber nid;t oon oorn^erein fcftftefjt, ob bie 33e3ieljungen

auf me^r n)irtfd^aft(id;er ober rein blutöoerroanbtfdiaftlid^er ©runblage

berufen, fo laffen fid) au6 benfelben feine feftcn ©d^lüffe auf bie rein

fejueHen Sejie^ungen unter ben ein3elnen ^nbioibuen jiet^en. Über

ba§ 2Befen gruppene^eltdier Sesicf^ungen fönnen un§ biefe ^onftru!=

tionen ebcnforoenig ^Äuffc^lu^ geroä^ren raie bie cntfpred;enben .^on^

ftruftionen '3)iorgan§.

3um ©d^lu| möd^te id^ l)ier nod^ einen ^rrtum beä ^Berfafferö

richtig fteHen, ber mir auf 6. 188 aufgefallen ift. ©inen 3nbianer=

ftamm ber ^aranatinga, bei bem Ä. o. b. Steinen ftar!e 2nterä=

unterfd&iebe groifd^en (Seemännern unb @f)efrauen aufgefallen fein foHen,

gibt eö nid^t. 2ln ber oom 3Serfaffer jitierten ©teile (übrigens auf

(3. 286 unb nid^t raie irrtümlid^ angegeben ift ©. 186) roeift

51. V. b. Steinen au§brüdUd; barauf ^in, bafe bei ben Safairi am
^ulife^u (^ylu^), bei benen mir es mit unbeeinflußten ^nbianern ju

tun ^aben, bie ß^cn gleid;altrig jufammengefügt finb, n)äl)renb baS

3Sorred^t ber 2llten in birfer Sejie^ung „erft bei bem SSerfaH bes

©tammpg auftritt", raie lüir if^n bei ben Safairi am ^aranatinga

(^lufe) oor uns ^aben, hei benen ältere 9Jtänner jüngere grauen,

jüngere 5Ränner ältere grauen ^aben.

Berlin ^aj ©d^mibt

$dnmc^, ^»t ^enfd^ljett unb 58olf. „^^itfragen au§ bem

©ebiete ber ©ojiologie", Ijerauög. oon ber Sojiologifc^en @efeC[=

fc^aft in ©raj. 3roeite§ ^cft. ©rag unb Seipjig 1918.

^ie fleine ©djrift (46 ©.) ber)anbelt ba§ ^iroblcm be§ 9Serein=

]^citUc^ung§= unb ^^ierföljnungeroiHenS innerl)alb oon ^J^enfd^^cit unb

fßoit („men^d)l}s\tl\d)c^ unb t)oll't)eitlid;eö" Streben), auf beffen mdU
tragenbe Sebeutung l)in5un)eifcn fic^ gegenroärtig erübrigen bürfte, roeil

tne^r ober roenigcr alle 9^eubilbungen, bie baS politifd;e unb fojiak

Seben ^croorbringt ober gum mtnbeften erftrebt, au^ bicfem Quell gc=

fpeift werben. 2;önnie§ loeift junäd^ft bie ocrfd^iebcnen formen auf.
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in bei- baS menfrf^ficitlic^c ©trcbcn, fei cö al^. realeä ®ebilbe, fei es

ab ibeeflc gorbetung, feinen ^3?ieberfd)lai^ flefunben l)Qt unb fommt }u

bcm Sc^lu^, ba& nur ben formen 53eltänbiiUcit unb innere Dafeino=

iraft befd^ert fein bürfte, bie it)rcn Urfpruiu^ nicf;t auf etl)ifti)e Älate=

aovien roie ^ienld)enliebe unb 'i>ül{criicvbrüterunö Äiinicfjufü[)ren be=

anfpruc^en, fonbern bie fid) barftellcn alö „Büttel für bie fid) begeiv-

nenben ^rocrfc if)rer ^eilbaber" unb nidjtö rcetter fem luoaen aU

©efeUfd^aft", b. i). eine ep()äre, in ber bor i1ted)täc\ebanfe — unb

nidjt bie ^]3loral — fein eigentlid^eö .s3crrfd)aftö(\ebiet i)^\i. „iJluS ber

35eobad}tung beö ^l{ed)tä aber unb alfo auö ber ertoiftifd^en iH'rnunft

entfpringt bann aud) eine uingcftaltcte 93ioral."

35on ben »oütjeitlic^en Strebungen, bie — im fdjembar unncr--

föbulicben ©ecjenfal^ ju ben menfdjl)citlid;en, mit il;ren fid) tnö 2IU=

qemeine üerflüd^tisenbcn 2:enben.^en — il)r Sd)raer9enjid;t im ^•mcn,

löobenftänbigen traben, intereffieren in ber ©egenroart belonberö bie

ionalen Umroanblum^en, bie 2:önnieQ unter bem ©efidjtGpuntt be-

trachtet (im ^at)re 1918), ob fid) in if)rem S3ereid) neue,_ mit ben

biöberiqen im ÜÖibcrfprud) ftebcnbe «ilbungen r)erauä!rr|taai1ieren.

3)icfc ^rage bejal)! 2:önnie§. T)enn luüf^renb friUjer bte iragcr ber

roirtfcbaftlicben m<xä)t ^Bereinigungen berjenigen 5lreife iwaren bie bie

epihen beä C£-rroerb§:: unb ©efd^äftölebenö bilöeten unb al§ fold)e fogar

bem Staate gegenüber if)r Übergercid;t füt)lbar ju madien oermod)ten

gebt iefet eine ©egenbcioegung von unten herauf vor lid;; ^ol! unö

23ol{§ltaat fud^en ]id) ber Übermad)t bcö ^apital§ ju errael^ren, tnbem

genoffenfcbaftlic^e, gemeinblic^e unb [taatlid^e Drganifationcn bie Xenben:,

aufmeifen, nic^t, wie bi§F)er gefdjefjen, 2aufd)n)erte su probusteren, um

einen ©eminn ju erjielen, fonbern ©ebraud)än)erte, um ber ^ebart§=

bedung roiüen. Unter bem B^ange ber i8erf)ältniffe fief)t ^onnioö

eine am (^iefic^töpuntt ber SSerteilung orientierte SBirtfdjaftätovm

empormacbfen , bie einer neuen ©emeinfc^aft ben 93oben ebnet. JJfit

biefer unb erft mit biefer ift aber aud) bie Safiö gefc^affen, «on bev

bie Gräfte au5ftrat)len, bie bie «e,^ief)ungen ber 25ölfer unteremanber

mit einem neuen, oerfö^nlic^eren ©eifte ju bejeeten oermogen.

2)ie _ man möchte fagen — monumentale ©eroalt beö beljanbeltcn

Problems serfprengt faft ben 5Haf)men ber fleinen ©d)rift, innerhalb

ber fein 9{aum für feine 2ßeitcrfüf)rung unb Vertiefung ift. ilber

auf eine folc^e bürfte e§ bcm 35erfaffer aud; nid)t angetommen fem,

ber mhl nur mit feinen Ausführungen auc^ foldjen, bie bem ';>roblem

fernfteben, ein gro^^ügigeä «ilb oon ben Gräften entroideln rooUte,

bie am Sßerfe finb, bie Struftur ber menfd)lid)en Öesie^ungen um^u^

geftalten. Aüerbingö mufUen bei biefer furjgefafeten 3.^ef)anblung ber

l^aterie jum öeifpiel bie fo5ialö!onomifd)cn Probleme ber ^robuttion

unb 3Serteilung in einer 2öeife r-creinfadjt roerben, bie bie <5d)imcrig=

feiten, bie ifjrer praftifc^en Söfung entgegenstehen, nic^t jum ilusbrucf

fommen lä^t. 2lud) bürfte bie Strt ber ©arfteUung, bie sroar itrajT,

aber nic^t leicht burc^fic^tig ift, einem weniger Sad^funbigen Mo

Orientierung über ben ©toff erfc^roeren.

53crlin ®- ^^^'"
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eommcr, Dr. ßottifc: SDie öfterreic^ifc^en Äamcraliften

Dr' iTr ß/'"^ f^rvaUnnmemd)te. herausgegeben «In To
Jnrkrf sr

®^""^^'^9=2Bien, XII. ^eft.) äBien 1920, «erlag/.
5uc§r;anblung 6arl Äonegen (ernft etülpnagel). 4^. 119©.^

finh ^in^s'^""^'
ber^ntcrpretterung be§ 9J?erf antilismuä

ftnb t)on ber neueren bogmen= unb rairtfä^afts^iftorifc^en ^orfcfiuna
ntenfiüer benn ,e aufgenommen morben, anger gt burc^bie Unter

'

^f"s^'^il"' l?r-
^"^^'^Serjnte über jene 2Birtfd;aftgepo,?e, befo^^^^^^^^^^

aber burrf; bteJlrbeilen ©c^mollerö, ber ^iMr nid;^TiuXulf üben bisher befd^rittenen $fab ber ?^orfc^ungen%erIie§/um Lreinen«omg neuen aßeg ju bahnen, ber aber tie fc^ürfenber alfatt ?ü e^enbie Äau alaufammen^änge erfafete unb bem Problem eine neue Deutung

? rt"
"^^^"^

/l;--''
Jerfanttliämuö „®iaat§= unb 33oIfän)trtfcbaft6=

ber öetrad;tungen m eine anbere, bie polt tifcbe fepbäre benn bie
tetn ofonomt[cr;e Interpretation Tratte ^ «lö unjurängare^Ä
ro ^InTw'.^^l' "^^^ "^^^" beutfc^en Äameraliften "

Sen« 1914) Jabe tc^ «erfuc^t, ben ©c^motterrc^en 2Beg meiter aue=
zubauen, imb bte Urgrünbe ber gemeinfamen Strebungen jener gjJer^

iSufä
genanntenJRiJtung aufgubecfen, inbem ^ ben mexan-

W r . i'"'
Polttt rf;e öeraegung mit bem ©runbprin^ip

ber ftaatlic^en unb mirtfc^af tlic^en 3 entralifation befi.

S? rr"". ^^Jf öfonomif^e bem poIiti[rf;en moment [uborbinier e
©d;moIIerö ©c^üfer,

J. ^. mann, fommt in [einem ^««6memem er[d;tenenen 2ßerf „2)er 9Kar[c^aa 2?auban unb bie l^oS
mrtjc^aftsre^re beä Slbfolutiärnuä" (5Wünc^en 1914) ^u ä^nliAen©Wien leugnet genau wk i^ bie gj?Ö9lid;feit ber ©tabilifie unqane§ g«erfan t r,ftem§ unb [priest ebenfo ben 3)Jer!antiIift n b"?

P'U^"J^ft^^^^ett ab, mia aber, ma§ id; niroeitqebenb ftnbe
ben SegrJ be§ ^erfantiliömuä gan,, ftreic^en, n)dl feine^Su^'
un^iftortfc^ erfunben feten, unb hierfür mec^fehoeife, je nacfi bem Sanb
neue Sefinttionen geben, ©er ^iftorifer Ijat M jeboc^ meineä X:
ac^teng nac^ r;ter mtt ber 2;atfac^e eineö allgemein üb lieben Se-
?vUVfT

"^«"^*"^^"' ^\^;'" fi^ ^ie Sbeen einer beftimmten (Jpocfie
frtftaatfiren; unb e§ erfd;eint mir un^iftorifc^ aehaAt raenn man
behaupten mottte, meil ^ie^e ober jene 3eiUobe%inei il^rTpä rgegebenen 9^amen mt nid;t fannte, liefen fic^ bie in i§r gum
5Durc^bruc^ gelangten geiftigen ©trömungen nicbt ^ufammenfaffen
xmb toaren ntc^t faufal ooneinanber bebingt, fonbern ufätt g Semanber Derbunben. 2)er einer ©poc^e 5ugebad;te 9?ame [oU bie ibr
immanente ©etiteSric^tung c^arafterifiercn , i^t aljo nid;t miafürlicb

Ste
"" ''^^ ^"^ ^"' ObjeftiDität ©rftarrte mirb jur @e=

3?on biefem ©tanbpunft au§ mirb man [id; mit bem Segriff^erlantihsmue" leid;ter abfinben !önnen unb t)eriud;en, biejenLn
©tromungcn auf einen ©eneralnenner 3U bringen, bie ba§ [pe=
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,;\ifi[cf)e er^ataÜeriftifum jener ^criobe auämadjtcn, baS id^ in bem

^J^ationaliftifd)- unb ^entraliftiid) = 9kleüanten erblidc. ©o JDirb unö

auc^ eine Definition bes 33c9tiffcö 5tamcrahömuö ermog^

Uö)t, benn f)ier ftef)en n)ir por ber merftoürbii^cn Xatfadjc, baf5 non

ben 'alten ilameraliften [\d) nic^t ein cinjiger bamalö alo „Stamcraltft"

«ngefe^en l)at, unb tro^bem ift and) l)kx üer)ud;t u^orben, bcn '^nbej

ju ermitteln.
.

.

2)ie Sh-beit üon Dr. Souif e ©ommer, bic äu ben gebanfen^

reich [ten ©c^riften über biefe fragen gcjäljlt mevDcn tann, bemul)t

ficö in einem 2tuöic^nitt axi^^ bem l^^beentomplej; baö ^Uoblem beä

3Jlcr!antiliömuä unb beä Ä^amera li^mue 5U lofcn unb gibt

roertooae neue 2luffd)lüfye. Die Äritit beä S3ud;eö erfc^emt mir ba=

burA erfchtDert, bap eö noc^ nidjt üoüenbet il't; boc^ laut bie 33etradj=

tuna beö erften Xeileä mit «Spannung ber a^oüenbung bcö jiceiten

cntgegenie^en. Die ^i^erfafferin le^nt e§ <xh , bie eteUungnaljuic ber

einseinen fameraliitifdjen 3lutoren su ben ölonomifc^en ^roblemen ju

ünalnfieren, eine Slufgabe, bie id; femerjeit bem 2. «anb memec,

SBucfeeS, an beffen iJluäfüljrung id) bicljer burc^ ben Rrieg «erl^mbert

tDorben bin, üorbe^alten fiatte, unb bie geroi^ nod) genug Probleme

in lieh birgt, ©ie oerfucfit, bie S3e5ier)ungen einer beitimmten 3teil)c

con i^ameraliften sueinanber ^u erlldren, unb fommt logilc^erroeije

besbalb aud) 5U ben ©runbfragen beä 5Rer!antiliämuä.

Wlan roirb ©ommer barin Stecht geben, ba& fie bie Drter =

reicher alä ju fammen^ängenbe ©ruppe analyfiert bie an

öbnomiic^er ßinficfit bie anberen ^ameraliiten überragte bereu ^u-

fammenhang boc^ junäd^ft ein rein sufäUiger roar: il;rc ^ejutung an

ben öof Seopolbä L, raie bie ber fpäteren ^ameraliften an ben ^iaria

3:here1iaö. So gleicht ilire Slrbeit ber Slofd^erä über bie ^roei

eädjmchen ©taatärairte" (Seipjig 1863). Seibe ©ruppcn von 5lame=

ralilten finb, barin roirb man ©ommer juftimmen fönnen, burci) „innere

aeiltige SSerraanbtfc^aft , burc^ bie %at\ad)t beS beraubten Uterari)^en

ainfc^luffeö an ben Vorgänger" miteinanber üerbunben (^. 4). ^le

üeiftige Kontinuität mit ben alten öiterreiclulc^en ilameraU^ten

Lr aber eine mefentlic^ umfangreichere alä©ommerfie bar=

legt; benn 2(utoren roie Sol)ann ©eorge Seib unb ^T^ieobor

fiubroig Sau ftanben unbebingt unter bem femrluB ber alten öltet =

teicf)iict)en 5lamerali[ten, ol)ne baß [ie irgenbroelctie äußeren Söesieliungen

JU Di'terreic^ gehabt Ratten. ,•.;=•(,+ ^r

Die Definition, bie Sommer com KameraliömuS gibt, cr=

icheint mir nicht ganj einbeutig. @r ift il)r einmal jene beutjdjc

©pielart ber bamaligen ö!onomi|d) = fo^iologif^en ©eifteSric^tung

(i 2) be§ gKer!antiU^mu§, bann roieber ber „hterarijc^e ^iieberfc^lag

ber" abiolutiftifdien ^i^erroaltungöpraijis, ber mit fdjarfer «eton""9
ff

mS)^ 3"t reffe in ben 5]mtelpun!t fteHt" (6. 55). Die e Slnalljie

Trifft röd;lJ^"5 für ben neuen toeralie.muö ju unb i|t ebenioioenig

alüdlii mie bie Definition, bie ^Jlann gibt, menn er ^^e^)«"f^\,^^^

fameraliftifd;e Literatur fonjentriere i^r Snterene «^f/«f^*^^^ "[

„roie ein g-ürft mel Selb im ^a\tm ^aben tonne . Sft jum ^eijpiel
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S5eci^er, um bic ®ommcr[d^e 3lnjci^auung anjuroenbeu, unrllid^ vid^tig

qI§ ein 3? e rro

a

1 1 u n g ö p r a ! t i { e r c^araftcrtfiert V — S)te 5ßerfafferin

fte^t ben 9)?erf antilt§mu§, äl^nlld; wie icf;, alö eine iöeiüequng
ber bamaligen fojtologifdjen @ci[tc§rid)tun(; an; aber fie lefjnt bie

übrigens [e^r t)er[d)tebenen Stuffaffungen 3)ül)ring§, Dncfens unb
SRannö uom ^Dcertantiliomug ah unb ^ebt roicber beioufjt baS ö!o =

nomifrf^e ?Oioment jener ^beenrid^tung Ijcruor. ^d^ glaube nid[)t,

bafe fie babei ganj fonfequent yerfä^rt, ba fie im ÜJierfantiliämuä
• letlg „ba§ literarifd^e SBiberfpiel jener 2öirtfd;aftöpoIitif, bie von
^exte ber D^egierenben jur Sefd;Ieunigung be§ Staatö6iIbungöpro,^effeä

€ingefd;Iagen tüerben niu^te" (©. 40), fiel;t, njag meiner eigenen 2lufs

faffung fel^r naijc tommt, teils baö ©runbprinjip in ber „^orberung
nac^ eingreifenbcr ftaatlic^er Seoormunbung be§ 2Birtfc^aft§Iebenä"

(©. 55) erblidt, luomit fie fic^ SJ^annS ^nterucntioniömuS näljert.

2)a§ „^auptpoftulat beö 9JierfantiIfi)ftem§" ift i^r aber anberfcitä „bie

Steigerung ber ©taatSeinnafjmen" (<S. 8), aber aud) „ba§ normatioc
(Clement (@. 24), unb fdjlieBHd; ift ba§ „Sefenntniö jum 2lbfoluti§-

tnu§" (©. 56) für bie öfterreid^ifd;en ^ameraUften ber auöfd^Iaggebenbe
?^aftor i^rer ^un^^jörigfeit gum 5Rer!autili§muS, raüf^renb fie an anberer
©teile gerabe für bie beutfd^en ^ameialiften ©djm oller S rein poIi=

tifci^e ^Definition gelten laffen rciH (©. 42), ßine prögn ante @r =

flärung be§ Begriffes „SJfer !antin§mu§" Ijat ©ommer im
folgebeffen n i d; t gegeben. 2)ie 2luffaffung, bie bie SBirtfc^aftepoftuIate

au§ ber poIitifd;en ©runbanfd^auung rcfultieren l'd^t, fdjeint mir
jebod^ ben 3)ier!antili§mu§ nod^ immer am beften ju c^arafterifieren.

3)arin ftimmc id^ ber SSerfafferin bei, ba{5 bie merfantiliflifd^e <PoIitif

„ßnbjroed unb 3Sorau§fe^ung be§ loerbenben ©in^eitsftoateS tvax"

(©. 52). 2)er a}ierfantili§mu§ raar bie erfte internationale
Seraegung be§ 9UtionaIi§mu§. 2luf biefer 33afig mu^ fic^

ber Sbealti;pu§ eines 5[Rer!antiIiften fonftruieren laffen.

2)ie SSerfofferin unterfud^t in einem befonberen Kapitel bie ocr=

fd^iebenen Seppen beS 5JierfantiIt§mu§ in ben uerfd^iebenen

Säubern, ^sm ßoIbertiSmuS fie^t fie mit Dtedjt bie $Hein!ultur

ber merfantiliftifd^en 9Birtfc^aftSpoIitif, beren ^oftulat bie abminiftra=

tiüe @inf)eit roar, fo bo^ bie ^ameraliften if)r ^beal in Golbertö

aBirtfd;aft§politif üerroirüidjt fa^en. ^c^ ftimme Dr. ©ommer auc^

in i^rer Sluffaffung bc§ englifc^en 3)ier!antiIiSmu§ foroeit bei, al§

fie für i^n in bem au^enpolitifd^en 5Roment ben bominierenben 3^aftor

fielet, fann aber ir)re 3lnfc^auung über bie italienifdjen unb I)oI =

länbifc^en ai^erfantiliften ni^t uöüig teilen. Qu Italien gab eS,

genau fo roie in ©eulfd^Ianb, einen ^^"IraligmuS, unb bie oon ber

58erfafferin angefüfjrtcn ^ronjeugen rcirften ju einer ^eit, als ber

5DierfantiIiSmuS fid) fd^on auf ber abfteigenben Sinic befanb. ©inen
liberalen ÜJierfantiliSmnS, roie er Dorne^mlid; in ^oHanb beftanben

l^aben foK, üermag id) nid^t an ju er fennen. 2)er nationaliftifdjen

unb jenlraliftifd^en ©runbibce beS ^KerfantiliSmuS rcaren !oSmopoIitifd;e

unb liberale ßkbnnfen unbefannt, maS übrigens bie 33erfafferin mit
bem ©orte, „tiaf; bie :;^bec ber i.nternalionalon Sdl'citSteilung" bem



951] aScfprcd^ungm 329

SKcrfantiltämuS fremb fei (®. 6), felbft betont, alo [ie über bie 2lb=

grenjunö bcr i^amerali[tcn oon ber juri)'tifc^cii 3tcucrlitcratur fpric^t.

^ie üon i^r für biefe Unter[d)eibunrt jn)ifd)en bcn beiben öruppen
Dor9efül;rten SBeraeije gefjören mit ju bcn bcften Stcflcn bcö ganzen
53u^e§. ^ene 33ürni^, Sefolb ufro., bie irf) in meinem ^-J^uc^c unter

bem ^Jtamen ber jur iftif djen 6 teuer li terat ur sufammenfafeto,

finb (yinan5tf)eoretifcr im römifd)=red;tlid)en 3inno. :^s()nen ftanb bie

^rage ber gerechten ©teueröeranlagung infolgebcffen im Ivorbergrunb

i^rer S3etradjtungen, roäl^renb bie ^ertantiliften baä Problem ber

Steigerung ber 6teuer{raft unb ber SBermel^ning bfö (iinfommenä

löfen rooHten. c^ierauö erflärt fid^ aud) bie ©egonfä^lidjtcit ber <Staatö=

auffaffung biefer beiben Iiterarifd;en ©ruppen. i^on bcfonbcrer 2;iefe

unb großer S^enntniö ber ^eit gen öf f ifd)en p^i lof op[)iic^en unb
n a t u r mi

)
[ e n f d; a f

1

1 i d) e n Siterntur biefer ^e\t jeugt baä 2. Äapitel

beö S3ud;e§ über bie ibeengefd^idjtlid^en S^orauöfeljungen be§ 5JJer{an=

tiliömuö. 2)a e§ ©injelbifjiplinen nid;t gab, bebingte bie ^eitgemä^e

^oh)l)i[torie ba§ 35erftänbniö für fultur= unb naturroiffenfdjaftlidie

ßrfc^einungen. 2)ie S^orftellungsfreife roarcn nad) 'I)enfmctf)oben nod^

nid)t getrennt, unb erft bie neueren ^ameraliftcn finb e§ be=

fanntlic^, bie in ber Warner alroiffenfdjaft eine eigene 2)ifjiplin

errid;ten. C£ö ift be§f)alb nid^t perrounberlid;, bafj 33ed;er unb ©djröber

2(ld)imiften roaren unb mit .^ilfe biefer ge(;eimen 2Biffenfd)aft auä)

bie ®taat§probIeme gu löfen oerfud^ten. (^trcaä burd;auö 5ieueä gibt

Dr, Sommer in iljrer ^ürbigung ber ^ameraliften al§ 9faturn)iffcn=

fc^aftler. ©ie jeigt un§ Sed;er alö $ant(}eiften unb al§ 2ln^änger

jeneö ^rinjipS, „ba§ alle qualitatiüen Unterfd)iebe in foId[)e quanti=

tatioer Statur umbeutete" (®. 73). 5Die ©leid^gcroid^tSibce roitl bie

SSerfafferin aud; au§ biefer ßrfenntniä ber 5iatur ableiten, ba ba§

politifdje 35enfen jener 3f't ^^i^ ol^ r^"^- med^aniftifd^ erfd^eint. ^d^

glaube, ba^ biefe 2Infd;auung etraaS übertrieben ift; bcnn

ebenforoenig roie baS Streben nad^ @rforfd;ung ber Äaufaljufammen^

^änge auf biefe naturroiffenfd^aftlic^e ©d^ulung unbebingt

äurürfgefüi^rt roerben mufe (©. 86), überfdjäit Sommer meiner

SInfid;t nad^ auc^ bie 33ebeutun9 be§ 9tationali§muö für bie

©taatöauffaffung ber 9Jcerfantiliftcn, ber gur ^roflamierung ber Sou;
«cränität beö ^"^ioi^w"»"^ (®- 92) füljrte, benn bie 2RerIantiliften

ipoüten aUeö anbere el)er al§ ben ^nbiinbuali§mu§ förbern. 2)er

„Glaube an bie 3Iümad;t eineö ftaatlid;en 2Biflenö" (S. 92), roie eö

bie 3>erfafferin felbft auöfprid^t, liefe bie ßntroirflung ber @injel=

perfönlidjfeit nid^t ju. So fommt Sommer aud; ju bem ©rgebniö,

unb bavin ftimme id) \l)x »öüig bei, bie f^-zljlex be§ 3)Jer!anti =

liömuS in feiner „Ünfäliigfeit gurSSerfelbftänbigung, jur

^nbiDibualifaiion" (S. 103) ju erblirfen, ber bie Staaten jroar alä

^jubioibuen gegeneinanber abroog unb bie ^anbelöbilangtljeorie infolge=

beffen in ben SJiittelpunft feiner S8etrad[)tungen [teilte, ber aber nidjt

fä(;ig roar, auö Untertanen ^erfönlidjfeiten gu geftalten.

SBerlin^Sd^öncberg ^urt ^ielengiger
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95nnfittamt, 6ar(: 2)ie preu^ifd^c .^anbeläpolitif oor
bein ^oUoerein unb ber äBieberaufbau oor ^unbert
^al^ren. 2Jiit Uuterftü^ung ber ^reu^ifc^en 3(rd^ioüertDaltung.

Serlin unb Seip^ig 1922, 93ereintgung roifjenjc^aftlici^er Sßerleger,

Söalter be ©rupter & So. 242 ©.

2)ie je^n ^al)xe preu^ijd^er ^anbeläpolittf , bie bte[e§ 33uc^ beä

befannten berliner 2)o§enten unb Segation§ratä g. 3). be^anbelt, finb

roegen be§ funbamentalen ^ntereffeä, baä t^nen gufommt, fd^on mel^r=

fad; ©egenftanb gelef)rter ^eljanblung geroefen. ^ein ©eringerer alä

Seopolb 'Siante eröffnet bie 3fl^it)e mit einer nod^ ^eute lefenöroerten

3lb()anblung von 1833; einen oorldufigen 2lb|"d;lu^ bilbete ©uftao

©d^moUerö in^altreid^e 9le!torat§rebe oon 1898 über baö preu^ifc^e

3oIIgefe^ von 1818, bie fid^ Ijauptfädjlic^ auf bie oon 2)ieterici m'xU

geteilten 2lften über bie ©teuerreform ftü^te. 2)a§roii(^en liegen unter

anberm ©arfteHungen ber ©ntfte^ung be§ 30^0^^^^"^/ ^^^ i^^c ^on

Söeber, 00m gro^beutfd^en ©tanbpunfte au§ gefc^rieben (1869 — neuer=

bingö t)on 2)öberl fe^r roertoott ergünjt) unb bie fjanbelspolitifc^en

tapitel in 2;reitfc^ie§ 2)eutf(^er @efd)id;te beö 19. ^a^r^unbertS, ebenfo

ent)d;ieben preufeifd; orientiert, enblid^ ba§ 33uc^ beä Scgationöratä

Dr. Sllfreb ^i"^"^^'^"^^"'^ ^^^^ ^iß ©efd^id^te ber preu^ifc^^beutfd^en

^anbelepolitif (1892), ba§ bi§ in bie Witte beö ^at)rljunbert§ reid)t

unb eine erfte, aber nur oberfläd^Iid^e unb flüd^tige 2Ius.beutung ber

2t!ten bee 2luän)ärtigen 2lmte§ »erjud;te, unter jliitteilung ja^lreid^er

2l!ten[tüde, oon benen übrigens nur rcenige bem I;ier in ^rage fteljenben

Zeitraum angefroren. . SJ5on biefen 3Sorgängern afjeptiert Srinfmann

eigentlich nur Dknfe unb Sd&moHer o^ne erf;eblid)en ^^orbe^alt al§

©runblage ober Dielme[)r alg 5Ra^men für bie Strbeit, bie er felbft ju

leiften übernommen ^at; anberen gegenüber oerl^ält er fid; meljr ober

roeniger fritifd^ unb, wie bie gelegentlid^en ^inroeife auf S^ifferenj-

punfte geigen, roof;! mit S^ed^t. ©eine ^auptleiftung ift, ba^ er jum
erftenmal roirflid^ grünbUc^ unb mit üottem allfeitigem 23erftänbniä bie

2lften be§ Sluöraärtigen 2lmte§ für biefen ^eiti^ß"»" ^cr ^anbeläpoliti!

auägenü^t l^at. ©eine 2)arfteIIung, bie mit fpröber ©c^eu vor 2;riüia=

lität auf bie 2öieber^oIung befannter 3)inge »erjidjtet, roar uriprüng=

lid^ als 33egleiter burd; eine gro^e Slftenpublifation gebadet, bie er im

2tuftrage ber ^^reufeifd)en SlrdjiöDerroaltung feit ^at^ren oorbereitet I)atte.

2)ie Ungunft ber 3eit I;at leiber ben Stbbrud ber Sitten unmöglid; ge=

mad^t, mag fef)r gu bebauern ift, aber ben 2öert ber 2)arftcUung felbft

natürlich no(^ eri;ö(jt. SDiefe fteUt gerabegu ein SJiufterbeifpiel met^o=

bif(^=ftrenger, ejaftcr g^orfd^ung auf bem ©ebtet ber ©efc^idjte ber

^anbeläpolitif bar. 2)em ©tubium ber preu^ifdjen %tten tritt eine

grünblid^e unb umfaffenbe ^enntniä ber auälänbifi^en Siteratur unb

tfjrer gebrudten CueUen gur ©eite, aud^ ber ffonbinapifd^en, ruffift^en,

polnifdjen. 2)a5 beigegebene Siteraturoerjeid^niö ift eine roertooHe

©pejiaIbibIiograpl)ie. 2)er ©tanbpunft ift ber benibar r}öd^ftc; o^ne

alle nationale Befangenheit roerben bie !^ntereffengegenfä§e jroifd^en

ben ©taaten beleud;tet, bie ÄonfUftc unb il)re etroaigcn meift un'JoIl=
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fommenen Söfungcn gefc^ilbert, immer mit bem 33licf juc^Ieid^ auf bic

itonfteüationen ber r;o(;en ^olitif unb auf bic ^ntereffcn unb 2Sünfd^e

bcr ^rioattöirtfc^aften. (Sin \d)x umfajfenbeö unb cinbvini^cnbeä

©tubium ber oilcic^jeitigen [taat3roirtid;aftlici)en Xiiteratur in bcn .{iaupt=

länbern (iuropae unb in§Iie)onbere in 2)eutfd[)(anb ermöglicht bem i^er=

faffer in ä^crbinbung mit feiner 3lftentenntniö ein nüci^terneö, \voi)U

abgeiDogeneö Urteil über ben 5n)ifcl)en ^JOierfantiliämue;, '^Ujijjiütratiömuö

unb 3lbam Smit^ fc^roanfenben ^ompromtfic^arafter in ben öurc^jd;nitt=

Ud)en f;anbel§politifd)en 3Infid;ten beö preu^ifdjen S3eamtcntumö, über

bie DJac^roirfungen beö napoleonifd^en , ben üorbringenben CSinflufe beö

britifd^en ©i;ftcm§, über bie Unfertigfeit beö inbuftrieüen Unternehmer»

ftanbeö unb feiner Slbgrenjung gegenüber bem -Oanbelätapital, über boö

DJiaf} priüatmirtfd^aftlidjer ßinflüffe auf bie Gntfc^eibungen ber Staatö=

bel)örben in einem 2anbe oI)ne 2^ol!ööertretung. 3!)0'j in ber Literatur

fdjpn uer^ältniömäfjig ftarf «ertretcne biograp^ifd;e unb baä leiber noc^

roenig angebaute ?^elb ber bcffriptioen 9Öirtfci^aft§geograpf)ie bleiben im
^pintergrunbe ; aber ber 3Serfaffer fennt fid^ auf beiben au^, unb ge=

legentlic^ finöen fid^ auffd;lu&reid;e 3üge jur G^arafteriftif ber maf[=

gebenben ^erfönlid^teiten foinie bcr regionalen ^ntereffen, bie fo oft

jum Dbjelt ber Diplomatie rourben. 5ür bie ©ntroidlung bcr 2;ec^nif

unb ^Diet^obe in bcr §anbeISpolitif unb ifjrer btplomatifd)en ik'l;anb=

hing i[t f)ier mand;e§ 5U lernen. StuffaUenb ift bie burdjjoeg nod; fe^r

geringe Sieicertung üon i)anbeläuerträgen, bie ©d^mcrfäüigfeit in ber

bifferentiellen iüc^anblung autonomer unb gebunbener Tarife, ber ganj

unenttüidelte 3»!^«"^ fold^cr SSorfteHungcn roie ber ber 5Jfeiftbcgünfti=

gung. @§ ift ja eine 3^^*^ ^"^6 burd; \)en fd;roffen, gegenfeitigen 2ib=

fd)lu^ ber national^geeinten 23olf§n)trtfd;aften (^arafterifiert mirb. 'ijjreu^en

unb 2)eutfd;tanb befanben fid^ §ier in einer ganj abnormen Sage, unb
ber 3Serfaffer [)ebt mit ':Hed)t ben boppelten ^ompromifed;arafter beö preu^i=

fd)en 3ottgefe^eö oon 1818 l)eroor, ber burd^ bie Unfertigfeit ber Staatä=

bilbung bebingt roar, einmol gegenüber ben nationaUgefd^loffenen 9>ol{ö=

loirtfdjaften ©uropaö, reo roeber baö ^rinjip beö ©d^u^joüö no(^ beö

3^reil)anbelö ol^ne ftarfe Ginfd^ränfung burd;fül)rbar luar, anberfeitö in

b^m loderen ©efüge beö 2)eutf(^en 23unbeö mit feinen moralifd^=politi=

fc^en Sinbungen unb aud^ bi)naftifd)=legitimiftifd;en 9^üdfid)ten, rco eben=

faUö eine glatte Söfung im ©inne beö einen ober anbern ^^rinjipö auö=

gefd;loffen bleiben mu^te. Slber biefe burd; bie Umftanbe eijraungene

Slbnormität ber preuj^ifd^en ^anbelöpolitif enthielt jugleid^ eine ^ex-

l^ei|ung auf bie 3ufunft in fid^, roeil fie bem ©runbfa^ ber Solibarität

ber 3"tereffen, ber fid^ fd()lie^lid^ bod; lieber burd^fe^te, bie meiften

3ugeftänbiffe mad^te. '^n biefem Sinne mar fie ein mid;tigcr ^^aftor

in bem 2öiebcrauf6au (i'uropaö uor l)unbert ^al^ren.

Scrlin D. §in|e
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^orc^Otbt, SttUati: ©eutjd^e SBirtfc^aftägcfd^ic^te. SSon

ber Urjeit bi§ ^ur ©egeniDart. ©rfter Sanb: ;8i§ gum @nbe ber

^o^enftaitfen. Serlin ^1922, @. 2aub (üormal§ 21. ©ee^of & 6o.)

196 ©.

2luf @. 268 ff. l}aU xii bie n)irtfcf;aft§ge[d;ici^tlid^en SSorträge

»on SS. 9leime§ befprod^en. 2)er 33crfafjer »ertritt bie matenaliftifc^e

©efd^id^tSauffaffung unb trägt von i^r am nod^ bie gänjlid^ veraltete

l^ofre(f)tlicf)e X\)Zoxxe vor. 2)a§ gleidje gilt t)on bem l)kx angujeigenben

fleinen Sud^ von 33ord;arbt. Sft e§ 2lbfic^t ober ^Jiad^Iäffigf eit , ba§

SBord^arbt nur ©d^riften benu^t, bie ouf ber ueralteten Stfieorie auf=

gebaut finbV @r f)ätte, roenn er 'om neueren ©tanb ber ^^orfd^ung

roiebergeben rcoUte, nur meine „Probleme ber SBirtfdjaftögcfd^id^te" ^n

cjjerpiercn braud^en. ©ine ©arfteUung auf biefer ©runblage ift groar

infofern ctroaä fd)n)ieriger, alö bie neuere g^orfd^ung feftgefteEt l)at,

ba^ bie 3)inge ni^t fo einfadj liegen, rote bie ^ofred^tlid^e %^eoxie

e§ fid^ badete. Slber etroa§ geiftige Slnftrengung barf bod; ber Sßer=

faffer eineö Sud^eS nid^t fd;euen, aud; ber nid^t, ber für bas populäre

S3ebürfni§ fd;reibt. ^d; möchte meitcr bie ?^rage, bie id^ in meiner

Sefpred^ung bet ^sorträge non 9teime§ geftcttt I}abc, roieberrjolen : liegt

eö im 2ßefen ber marjiftifd^en ®efcf)id;t§auffaffung, bay i^re 33efenner

fid^ auf bie §ofred^tIid;e 3:^eorie feftlegenV ^ebenfalls {ann ber, ber

an biefer noc^ feftl;ält, ba§ 5JlitteIaIter überl^aupt nid^t üerfte^en.

2Bünfd^en§roert roäre e§ ferner audf), ba^ bie fogialiftifdjen ©d^riftfteller

^u ber ^riti! ber Xfjeorie oom (Gemeineigentum am 2lderlanb al§ Ur=

eigentum ©teHung nehmen (ogl. meine „Probleme ber 2Birtfd^aft§=

gefdjic^te", ©. 1 ff.).

5Bord^arbt fd[)Ue^t fein 33ud^ mit ben ^Sorten; „So finben burd^

"s^en Verlauf ber beutfc^en Sßirtfd)aft§gefd)id;te bie rcefentlic^en Se^ren

ber materialiftifd)en @efd^id;t§auffaffung i^re Seftätigung." Um §ier

nid^t roeiter auf bie falfdjen ©tü^en au§ ber l^ofred^tlid^en SC^eoric

ein3uge{)en, fo fei nur erroäljnt, ba| S3ord^arbt au^ bem Übergang ber

©ermanen gur ©e^§aftig!eit bie ©rfe^ung ber „ooflen 2)emofratie"

burd^ bie „3lIIein]^errfc^aft be§ ^önig§" herleitet. 3Iber bie ©ermanen
finb ja fd;on in ber Urzeit, in ber S^^^^ i" i'^r 2;acitu§ fie unä

fd^ilbert, b. 1^. ""in ber ^cit '^^^ bemofratifd;en SSerfaffung, fe^^aft!

2Ba§ Sord;arbt ferner ©. 192 über bie „neu auffommenbe Itlaffe ber

©ro^bauern" fagt, baö ift roof)l nur eine mi^oerftanbene ^Reminifgenj.

2lud^ ba, roo Sorc^arbt nid^t im ^'»^"S einer politijdjen SL^eorie

ber 2)inge barfteUt, bietet er !aum etroaS 93raud^bare§. ©. 149 f.

bei^auptet er, „ba^ fic^ bie SeDÖÜerungSgal^l felbft ber Üeinften ©tabt

im 11. ^af)r§unbert immer auf taufenb ober ein paar taufenb ßin=

roo^ner belief". 2Bir roiffen ja üon Ijeutc erhaltenen mittelalterlid^en

©tabtneftern, ba§ fie nur 300 @inrool;ner unb nod^ borunter gäljlen.

2Barum roitl Sord^arbt bie3al)l w"i jeben^sretS erpljen unb gar für ba§

11. ^a^rl)unbertV 3)ie§ tleine 33eifpiel geigt bie Unfi^er^eit, in ber fid^

berjenige ©d^riftfteller befinbet, bem bie grünblid;c I^nformation feljlt.

Jrciburg i. 5B. @. r. 33eloro
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eticba, ^.: ^ilbcbranb SSed inc^u Jen,
J^^^^^^^'^'^'}

eine, beutf^en Äaufmannä im 15 Sa^rl)unbeit.

560 u. LVII e. Scipjig 1921, ©. ^trsel. 60 mt.

3)et beutfc^en ^anbeläöefc^ic^te lüirb mit biefem «on ©tieb« in

gteod 1879 aufgefunbenen unb jetjt mit einer ^»"^^»^""9 J?""!!
aeaebenen Sriefmec^fel ein reid)eö g3laterial befeuert. 3n bcr ^at mag

Sibeisipen fonft faiim eine fo reic^^altiae sufammen^angenbe

rorreSonbenr auä bief r .^ett erljalten fein; im Süben ö^'«« «
«J^^

fe At ber ia i
= ^3fac^4 in ^;^rato eine äDnliJe Slue.beiite Unb bo^

bSt befe ÜJublifation ein 2;orjo o§ne bie ^anblunsebu^er ^eclinc=

^ufeni beren 3)rud mit öilfe ber 2t!abemien borf) l)onentUc^ and)

"'"^

®ib"rte Um[tänbe finb e?. in ber Stegel, benen bie Jr^altung fo

aUer sS unb «riefe s" banfen ift. öin ^iroje^ »eraubungen,

taiffmente laffen un§ einen ©inblid tun m SSer^altntffe beren

ÄmSen Sauf bamalä niemanb für ber Slufieic^nunö unb^3luf=
teöcimapigen -""' .. . c-^^ „£,„ üerunglüdten ^i>pe!u=

a\iotn"lieTr It i^H § LbÄI in Brügge fü^'rten, bie 9lebe.

C murfir^üten, nin^aUe 5laufmannfc^aft ber 3ett fo enben

^"
^'gSieber bezeugen biefe »riefe bie ^annigfaltigfeit be§ bamaligen

^anbl ©in öaL I)anbelt mit allen möglichen Söaren nac^ a\k^^

' " rü 9arLn 9^rüoae ftebt im ^"ülittelpunft be§ 2Serfe^rä, ber

?auf be? inen S^hfü er^becf unb bie'oftfee bi. nac^ ^omgorob

llbebnt au ber anberen über ^öln bis 58enebig fü^rt. 3«^) retdje

atbfeSunaen ^^ecbenfc^aften aue 9liga, ^anjtg, Srügge, Mt ge=

^änl eTn 6 nblid in bie uon einem §aufe Se^anbelten 2ßaren=

me aen unb in bie ^^^^reife. ^^n feinen §anfifc^=«enetiam c^en ^anbelä=

Sbunaen bie mt ber gleichen DueUe fc^öpften, ^tte ©tteba bad

Äial in toer!ungcn Inal^fiert, bie teilmeife ju tlemen 2lb^anb=

Laen üb"r 3Baren unb ©elbfortcn au§n)uc^fen. SDie biefem Sanbe

leSgten ^RegUte" .erjic^ten' auf biefe 3lu.fü^rlid,!eü Sei ber

iaffibe be^^^Berfafferimdren einige Stnbeutungen me^r an biefer

sJeüe für bie ^öenufeer «on großer Slnne^mhc^feit gen)efen. ^n bet

l^le tung fuV ©tieba un§ .or attem bie ^erfönl^feiten ber ^anbe =

Seben Srüber, ^ilbebranb unb ©ioert 35ecfincHen, nai)e ju

Sn ^afrÄipubliktion M biefe a5eröffentlic^ung üor aüem

au ae äfet fti^ SieVerarbeitung ber ^-ütte ber in if)r entja tenen

Sn rni bem fonit befannten Material bleibt eine meitere 2lufgabe

^ ber Ir Ve ^anbelSbüc^er notmenbig mit herangezogen merben

"^*;-
, ;ö. ©ieDeüng

.^amburg <='
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'23i)>i)cn, ^» »: So()ann ©mibt, ein l)an\eati\ä)ex Staats-
mann. 2)eut[c]^e SSerlagäanftalt 1921. 331 ©.

3)^tn begegnet in ben allgemeinen 3)arfteIIungen bor ^Jeftautations^

seit n)oI)l einer ©rroä^nung (3mibt§. 2l6er fein Semü^en, bie ^•rei=

|eit 33remen§ unb ber A^anfeftäbte ju erf^alten, fd;cint uielen iucf)r

»on antiquarifd;em ^ntereffc, etioa roie ber reftaurierte ^irrf)en[taat

in eine von ganj anberen ^been unb 2;enbcn3en erfüllte S^^t f)inctn=

ragte. Unb bod) beiuegte baä 2)en!en biefeä merfroürbigen SRannee,

beffen äu^ereö Seben unb in ben Slften feftgelegte§ 2Irbeiten un§ I}ier

oon ber berufenen ^-eber be§ früheren ^Bremer SlrdjioarS gefd^ilbcrt

roirb, etinaS gang anbereö als nur bie ^onferoierung ber Bremer ^^er^^

faffung von 1433, auf bie er aHerbingg ftolj mar. dl\d)t roeil fie ba

roar, gefiel fie i^m, fonbern rceil fie fid^ hiS in bie neuefte 3eit als

anpaffungöfä^ig erraiefen l^atte, unb raftloS arbeitete Smibt felbft an

i^rem weiteren SluSbau. StUein nur als ©lieb ber beutfd^en 'iScx=

faffung roar i^m bie S3remer Unab^ängigfeit lieb, ^n bem Sunbe
ber beutfd;en Staaten foHten iik freien ©täbte ba§ republifanifd;e

Clement repräfentieren. 2)a^er §ielt ©mibt auf ba§ 3"[ö»"nie"fii^^ßiten

namentlid^ ber brei §anfeftäbte unb fteHte ba§ 2;rennenbe, roie e§ ein

2)udn)i^ l^eroor^ob, j;urüd. S^ieUeic^t l)at niemanb eingel)enber unb
unter »erfc^iebeneren 33orau§fe|ungen fid^ mit ber beutfd^en 2>erfaffung

abgegeben als biefer 2;§eoIoge, ber von feinen 2Hitbürgern in ben

fHat geroäl^It rourbe unb oon 1821 an als i§r Sürgermeifter i^nen

Dorftanb.

Dkd^ ber 2luflöfung be§ alten Sleid^g uerbinben im ^erbft 1806
guerft in Sübed gemeinfame ^ntereffen bie ^anfeftäbte, 9Zad^ bem
%aüe ^reu^enä roirb il)x Eintritt in ben 9l§einbunb erroogen, ju bem
2Sitter§ rät, bamit erft einmal roenigftenS alle 35eutfd;en beifammen

feien, ^n ber ^yrangofenjeit tritt ©mibt au§ bem öffentlid^en Seben

gurüd unb befd^äftigt fid^ als dlotax. ©obalb bie ©taöt befreit ift,

eilt er nad) g^ranffurt in§ Hauptquartier unb roei§ fjier unb in %xe\-

bürg oon ben oerbünbeten DJionarc^en bie ^uf'^erung ber Unabfjängig=

feit ber ^anfeftäbte gu erreid^en. Unter ben 9Jlinbermäd;tigen »erftel)t

er eS, auf bem 9Siener ^ongre^ eine gead;tete Stellung gu behaupten,

©mibt ^atte bie 9^ebaftion ber Sunbe§aftc mit gu forrigieren. (ix

rebigierte in ^ran!furt bie ©efd^äftSorbnung be§ Sunbe§tag§.

^n bem Sunbe foHten nad^ ©mibtä 5[Reinung bie beutfdjen

•JJationotbeftrebungen einen 9)iittelpunft gefunben l^aben, ben bie öffent=

lid^e SReinung nid^t in bauernbem ©ünbenfd^Iafe laffen roerbe.

©mibt glaubte alfo an eine organifd^e ^ortbilbung ber SSerfaffung im
üolfltümlidjen ©inne. ßr mochte bamit, roie fein g^reunb ©agern,

hei dürften unb 33oIf gleid; roenig 33erftänbni§ finben ; aber er burftc

fic^ ein§ rciffen mit ben beften fjiftorifd^ gefd^ulten ^eutfd^en jener

©pod^e, einem ©tein, einem 2)a§lmann, einem Urlaub.

Sei ber ilrife beö Sunbeö nad^ ben ^arlebaber Sefd^lüffen rourbe

©mibt bebeutet, feine 2tnfid;ten entfernten fid^ gu feE)r oon bem nad^

bem 33ebürfni§ ber 3eit roünfd^cnSroertejt, er lebe gu fe[;r in ber 2;fjeoric.
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@r raupte aber 5)icttcrnic^ bcn llntcrfc^icb einc§ ^emofratcn non einem

2)ema909en tlar 5U mad)cn, unb Iserfal'jungen unb freie ^Btdbte blieben

bamalö befteljen. @rn[ter faf) eä 1830 unb, nad) erneutem äJerfaifungö^

bruc^ oon oben 1839, im ^a\)xe 1848 auä. Smibt arbeitete bamal3

boran, bie Kontinuität ber 33crfa[fung ju erhalten, (jö muffe eine

S3e^örbe peben, bie mit ber Jfationaberfammlunn pafticrte, fonft ^übe

cä eine oftroyierte S^erfaffun^ dou unten. »Smibt Ijoffte, baf; I)cutfc^=

lonb roeber .^u einer ^liepublif (nacb fran^öfifd^em 'Iliufter) nod) su

einem Slufgefjen in Wi bamalige ^reu^entum verurteilt merbe. ^n
ber 3^at i)at er 1851 nod; einmal bie ftäbtifd^e Stimme am 5^unbeö-

tage führen fönnen.

2luc^ ber ^Baterftabt bad;te Smibt im 33unbc am beften bicnen

ju fönnen; fo fe^en joir if)n faft häufiger in 'Jranffurt alö in ÜBremen,

unb nic^t nur, roenn im uierjäl^rigcn XurnuS ibm '^Hemen feine 3>er*

trctung gab. ^laljeim roaren eo nic^t minber ä^erfaffungöfragen, bie

©mibt befd)äftigten. 2öenn er babei 1837 3luöbcl)nung beö S3ürger=

fc^aftörec^tö , 2;rennung oon ^ufti^ unb 33erroaltung unb ©tärfung

ber Stegicrungägeroalt be§ Senatö oorfdjlug, fo burfte er nid^t auf ben

33eifaH einer 'ü){enge red^nen, ber eö nur auf Sluäbeljnung i^rer Steckte

anlam. SLatfä^lid^ f)at ©mibt aber bie (i'ntioidlung richtig t»orauö=

gefeiten. 2)cnn fein ©taot fann feinen ^IRitbürgern mel^r zumuten

al§ ein bemofratifc^er. 3>ieUei(^t finb bie legten 5lrieg§üerorbnungen

nirgenb rigorofer burd;gefü^rt alä in ben ^vereinigten ©taalen,

©mibt fonntc fid^ eine Zeitlang ber Hoffnung f)ingeben, bie

^anfeftäbte mürben al§ ru^ig oon ben dürften gefd;ä^t, ol§ oerfaffungö=

mä^ig oon ben Siberalen, alä auf größeren ^ufintmenl^ang angetoiefen,

oon ben 'J^ationalen. 5Dic 9leoolution lieB Bremen nad^ feiner 2)ieinung

1848 biefe ©unft oerfdierjen, unb er freute fid;, al§ bie 2?erfaffung

mit 23unbeöl^ilfe loieber eingerenft mar. 2)ie ^anfeftäbte fd()ienen

©mibt ober and) von altera einen %u^ im europäifd^en ©taatcnfpftem

3U ^aben.

2tl§ ©d^üler ^•id;te§ mar ©mibt beftrebt, ben beutfd;en ^bcali§mu§

in bie 3;at umjufefeen. ©eine ©d^rift über bie rec^tli^e ?iatur ber

^lu^ftrofeen oerfd^affte i^m 1828 ben Dr. jur. auö ^ena. -Jiidjt nur

feine I)iftürifd;en ©tubien roeifen if)n bem Äreife ber 3ftomantifer 5U.

Slusbrücflid^ beruft er fid^ auf bie 9?aturgabe feiner ^^antofie, bie

i^m, bem SSertreter eine§ fleinen ©taoteö, oft ein Übergeiöidf;t oor

mächtigeren ©taatSmännern oerfc^affe. 3lud^ gro^e ©taaten mürben

bur^ ein5elne ^Ncrfonen geleitet, benen SSerftanb unb Äenntniffe in

neuen Sagen nid^t immer bülfen. 3)ie ^^antafie laffe bie oerfd)ie=

benften 9)iöglic^feiten auäbenfen, fo ba^ man burd^ fie nid^t ratloä

märe, roenn baö Unerroartete einträte. 35er Jyranffurter ^^ürgermeifter

3;f)oma§ trat für bie romantifd)=biftorifd;e ^Rid^tung ein; im ©egenfa^

jur franjöfifd^en 3ruffaffung ber 3Solf§fouoeränität looHte er bie 23er=

faffung auf ben alten Okunblagen ausbauen. Sei feinem Stöbe meinte

©mibt, mit iljm fei ^yranffurtä befter Bürger ba^ingegangen, ein

g^reunb, mit bem er aUeä teilen fonnte, roa§ i^m baS .^erg unb ben

©eift beroegte.
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35er ßrfolg blieb ©mibts unermüblid^er Slrbeit nid)t uerfagt.

2)ie Sd^roierigfeitcu ber von Dlbenburg beanfprud^ten ©tromt'ontroUe

üeranla^ten xl)n jur ©rünbung 33remer^aüens. 3)te (Sifenba^n=

oerbinbung mit ^annoüer, bie ©c^iffäoerbinbung mit 2lmerifa gingen

auf ©mibtä ^nitiatiöe jurüd. Sei ben 5Jerfud^en, ju einer I)anbel§=

pülitild^cn Einigung mit bem beutfd^en ^interlanbe ju gelangen, l)Qtte

©mibt feinen (Erfolg. 3Beber bei bem 3iunbe, noc| bei bem mitteU

beutfd^en ^anbclöüerein fonnte er fid^ auf eine auäreid^enbe Drgdni=

fation [tilgen, hingegen burfte ©mibt auf bie mit ben neuen über=

'feeijd^en Staaten gefd^toffenen 3Serträge voü ©tolj T^inroeifen. 9Bie

bie Befreiung oon ber ^iauigationeafte im 17. unb 18, ^a()r^unbert,

fo fc^ufen biefe S^ertriige im 19. ben §anfeftübten eine felbftänbige

©teHung im äöeltf)anbel unb famen ju einer 3^^*/ i" '^^^ ber 3ott=

oerein [id^ auf biefem ©ebiet nod^ nid^t mit ©rfolg beraä^rte, gugleid^

bem beutfd^en ^interlanbe jugute.

Hamburg ^ e i n r. © i e ü e ! i n g

[.ÖafenclctJCr, *2l,]: ^eter ^afencleoer au^ 9?emfd^eib =

ß^ring^auf en, ein beutfd^er Kaufmann beö 18.3a^r=
l^unbertä. ©eine Siograp^ie, ©riefe unb 2)enf)d)riften (mit

3 Stbbilbungen), im 2luftrage ber 3=amilie §afencleüer ^erauäg. oon

^rof. Dr. Stbolf §afencleoer in ^aüe a. ©. (@ot^a 1922,
g=. 21. $ertf)e§. 252 ©.)

S)ag Sud^ ift eine Oueflenoeröffentlid^ung , bei ber ber ^exau§=

geber fid^ auf ganj fur^e, bie Queüenftüdfe betreffeube formale 3)iit=

teilungen befc^ränft unb auf ben ^n^alt nur in Slnmerfungen eingebt,

in benen er fxä) aber auc^ 3"i^ürf^altung auferlegt.

2)ie Quellen beftel^en in einer Sebenebefd^reibung ?peter §afcn=

cleoer§ (1716—93), bie aug ben realiftifd^en ^ntereffen beä 18. ^a^x=

l^unbertS §erau§ Q,f)v. @. (55 lau ber, ber 9?eftor ber ©d^ule ju

2anbä^t in ©d^lefien, roo .^afencleoer bie legten 20 ^o^re feineä

£eben§ oerbrac^te, ein ^a^r na^ beffen iTobe oeröffentlid^te. ©ie beruht

auf ben verloren gegangenen Slufjeic^nungen .^afencleoerä unb bean=

fprud^t fnapp ein 33iertel be§ Sud^eö. 3!)aä übrige finb ©riefe unb
SDenffd^riften oon ^afencleoer felbft unb feinen Äorrefponbenten , ju

benen gum Seifpiel ^riebrid^ ber ©rojje gehörte, fotoie ber ©d^rift=

locd^fel oon Se^örben über mit ^afencleoer jufammen()ängenbe !3:;atfad^en.

3)ie SSeröffentlid^ung biefer ©toffe fann nur aU fe^r oerbienftltd^

bc^ctd^net raerben, ba fie bie n)irtfd^aftä= unb politi|d^=l)iftorifd^e g^orfc^ung

um loic^tige ^ö'Jöglid^feiten bereichert, bie ber großen locitgefpannten

SSielfeitigfeit i^afencleoerä entfpred^en.

^eter ^^»afencleDer fam oon ber bcrgifd^en 5ileineifeninbuftrie ^er

unb erhielt oon i^ren Überlieferungen auä feinen ioeltn)irtfd()aftlid^en

©(^roung, ber i^n nad^ Portugal, ©panien, ©nglanb unb 3?orbamerifa

führte, — in ben iberifd^en ©ro&^anbel cbenfo loie in bie jur @nt=

faltung brängenbe ^robuftion 2lmerifaö unb gule^t in bie fd^lefifc^e

£eineninbu[tric, bie feinem rl^einifd^en 2luögange burd^auä roefenS=
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terroanbt war. Demnach finb bic 2Iu5lünfte, bic baS 33u(^ gibt,

bebcutcnb. ^ v c r s. r;,

(Sie etl'treden fic^ auf baä 6i))tem be§ i;anbelö unb bct .Hjjanbelä^^

unb 5?olonialpolitif beö fpätorcn ^JJJertantilieitalterö , namentlich ber

unmittelbar beteiligten iiänber, — auf bie allgemeinen unb befonbercn

loirtfiaftlid^en 3u[tänbe ber i>ereinigten Staaten unb i[)ren bamaligcn

iueltn)irt)d)attlic^en Cintiuicflungoitanb, ~ auf bie iüirtid;aftlid;en

Urfac^en ju iljrer ^lucicinanberfe^ung mit bem ^}31utterlanb, — auf bie

SJeranlaffung ju ben iBanblungen in ber beutjc^en ^cjtiU, inöbcfonberc

ber Seineninbuftrie. '^on fold^en bebeutfamen (Sin5ell)eiten Ijer tonnen

wichtige aÜgemeinc einfid^ten ergänzt tuerben, bie fid) foiüo^l auf bic

(jntroidlungögefd^idjte ber lueltioirtldjaftlic^en 3:enbenjen, alö auc^ auf

bie beä inbuftrieüen Unternel^mertumö^ bejieljen. ^n le^tercr i>nnd)t

erinnern ^•)akncleDerö .yaltung unb ii^d)id|ale an bie uieler anberer,

bie xuerft ^oerjuc^t Ijaben, bic fapitaliftifdje (i'ntmidlung auo ber älteren

fommeräieaen in bic ted;ni)d)Mnbultrieüe epod;e ^inüberjufüt)ren. 2)amit,

baf5 er baö audj in überfeeifc^en ©ebieten oerfolgte, erinnert er an

fpätere ä^nlidje beutfdje 53ei"trebungen, wie bie beä 2)eutf(^=2lmerifantfd)en

«Bergroertööereinö ober ber 9U)einifd;=2Be[tinbifd)en 5lompagnie.

'^©er aBert biefer Quellen lüirb baburd^ beträdjtlid) er()ül)t, ba^

Öafencleoer nic^t ber erfte befte raar, ber [id; über biefc güüe von

loirtfc^aftlic^en S)ingen aufwerte, fonbern ba^ er ba§ tat alä ein uon

ben urteilsfähigen 3eitgenoifen unbeftritten aner!annter ©ad^üerftanbiger.

eö roirb Sa^e ber roirtid;aft§= unb politi|d;t)iltonfd;en ^orfc^ung

fein, biefe duetten, bie un^ in äl^nlidj sufammen^ängenbcr Söeife feiten

geboten roerben, loiffenfc^aftlic^ auSjubeuten.

ÄöMIippcö 58. Kuöfc

<anauer, ^ermann: Sic priuate .Kapitalanlage in

^reu^en roälirenb beä 18. So^tr)unbertö. 2tu§ bem

banbfcbriftlicben DJac^lafj beö iscrfafferö l^erauSg. üon (Sbuarb

Söegener. mnn^eim = ScvUn = Seip5ig 1921, % 58en§l)eimer.

97 ©.

. Seine Stubien über baä tanbroirtfdjaftlic^e Ärebitioefen in ^reu^en,

»on bencn einjelne aucli in biefer 3';itfd)rift erfc^ienen finb, Ratten ben

3>erfaffcr auf ba§ ^^.^roblem ber prioaten Kapitalanlage m ^^ireu^en

geführt. 2)ie oorliegenbe Sd;rift entljält bic erften ergebniffe fetner

Unterfudjungen, bic fic§ im n3eientUd;en auf ba§ 18. I^a^rljunbert cr=

ftreden. Sie ift nac^ feinem im Sa^)« 1919 erfolgten 2;ob au§

feinem ^:)^ad;la§ herausgegeben unb man roirb il)r barum bie 9iad}fid)t

Sugefte^en muffen, bie il^r Herausgeber Dom Sefer erbittet. (Ss f)anbelt

fic^ in ber 2;at um einen erften ßntrourf, um eine Stoftfammlung,

bic äunäd^ft nur baS $Öic^tigftc gibt unb nod; mand^e Sude lä^t, unb

um bie 2lnfä^e su einer fi)ftematifc^en StuSroertung m einem Sd)lu^=

abfc^nitt, ber bie aügcmeinen Grgebniffe nic^t »öÜig auSfc^öpft. 2)er

«Bert ber SSeröffentlic^ung liegt ^iernac^ in ber richtigen (£r!enntniö

ber Sebeutung ber prioaten Kapitalanlagen für bie @efci^id)te bcs

e^raolletä 3aötbucl) XLVI 34. ^"
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^rül^fapitaliömuS , uub ber 9)^angel an fonfttgen SSo.rarbcitcn rcdjt=

fertigt, baö l^ierbei geinonnene SKaterial ber raiffenldjaftlidjcn ^orfd)ung

gugänglid; ju marf)en.

2Inge[td;tö biefe§ 3:;at6eftanbec) fartn fid; bie Slnjeige mit einem

J^inroeiö auf biefeö Material begnügen.

®a{5 bie Unterfudjungen 5Jiauerä im 18, ^ar^rljunbcrt eiufe^en,

l^ot in ber entfd)eibenben 53ebeutung [einen Ojrunb, bie biefer .S^i* für

bie gelbn)irtfd)aftlid;e (Sntmidlung $reu^en§ jutommt. ^m 3?erlauf

beö 18. ^al)rl;unbert§ regen fid^ in einer überroiegenb noturaIn)irt=

fd^aftlid^en Umraelt i^re ^eime; feit SJlitte beS ^al}rf;unbertö werben

fie beutlid)er erfennbar. SlHent^alben ftel^t bie anregenbe, treibenbe

Äraft beö aufgeflävten merfantili[tijd;cn ©taateä hinter iljnen, ber bie

9Zotraenbigfeit ber Drganifation beö 2tnlage)d;äft§ al§ eine 2Soraug=

fe^ung für bie (Entfaltung ber roirtfd^aftlid^en Gräfte erfennt. 2luä

ber ©infid^t in biefe ^ufßtt^o^^nljänge ern)ad;)en bie 3Jia§nal^men 4

^riebrid;§ be§ ©ro^en, ein erfteö fonfequenteö Programm ftaatlic^er ^

^olitif, ju bem ber Sluöbau unb bie Di'eglementierung be§ S)epo[iten=

oerfel^rä bei ber G^urmärüfd^en Sanbfd;aft, ber ^öniglid^en 33an£ unb

ber ©eel;anblung, bie burdigreifenbe Sieform be§ .^i;potI)efenred;t§,

racld^e bie ^r)poÜ)d ^um beDorgugtcften 2lnlagcobieft mad^t, ferner bie

©rünbung ber lanbfd^aftlid^en ^rebitinftitute unb ber ftaatlid;en §anbelö=

fompagnien gel^ören, bie in ben Dbligationen, Pfandbriefen unb Stftien

neue 2:i;pen ber priüaten Kapitalanlage fd^affen. 2)urd^ fold^e Wa^=
nahmen foH ber 3)cangel an rentablen unb fid)eren Stnlagemöglid^feiten,

ber bi§fjer ju ^inSlofer Sluffjortung gefüfirt unb bie Steigung jum Kon=

fum begünftigt l)atte, behoben mürben. 2)ie 2)arfteIIung jeigt freiließ,

ba^ ha^» S^el nod^ feine§roeg§ fofort erreid^t roirb, 5Rilbe Stiftungen,

^ird^enfonb§, 2Bitroen= unb Söaifengelber, baneben ber König unb fein

^auö, ber 2Ibel unb ba§ ()öl)ere 33eamtentum finb bie §auptfäd^lid)ften

(ginleger bei ber 6§urmärfifd^en Sanbfd^aft ; bie ^articulierä, Kaufleute,

(Seroerbtreibenbe be§ mittleren S3ürger= unb SSeamtentumä fehlen noc^,

treten erft in ben legten ^al^rgel)nten ftärfer auf. 2(§nlid^ ift eö im

3tftienn)efen. 35er König unb ber magemutigere ^eil bes 2(bel§ cnga=

giert fid^ bei ben fpefulatiuen überfeeifd^en (Irünbungen, bie Jpoffreife

unb bie fjöf^ere 33eamtenfdjaft bei ben fidjereren ^abaf= unb ©ee=

I)anblung§a!tien. 35er Kaufmann§ftanb l)ält fid^ aud^ l^ier fern. Un=

fid;er taftenb, oftmals fe^lgreifenb, in mannigfad;en SSerfud^en roerben

bie g^ormen ber 2Bertpapiere auSgebilbet. .f)ier liefert SRauer roertooHe

Seiträge jur 3DZorp^ologie ber moberncn ©ffef'ten. 35ie (£l)urmärfifdje

Sanbfd;aft, bie Königlid^e ^ant unb bie ©eel^anblung ftellen i^ren

Einlegern Dbligationen au§. S5a§ finb 5unäd;ft «Sd^ulbanerfenntniffe

über beliebige Beträge, auf Dkmen lautenb unb nur burd^ 3^ffion

übertragbar — feine abftraüen 2]erförpcrungen be§ nerbrieften 9tedjtö

unb ni^t oertretbar. Slud; 3i"§f^eine fehlen i^nen. (Sie treten, fo=

roeit id; feftfteUen !ann, in 35eutfd;lanb guerft im (i^urfürftentum

©ad^fen bei ben 1763 emittierten (Steuerfrebit!afjenfd^einen auf. ^m
G)egen[a^ ju biefen au§ bem S5epofitengefd;äft entfte^enben Dbligationen

entstammen bie ^fanbbriefe bem ^ppot^efenoerfelir ; aud^ fie junäd^ft



'.»(il] SBefptcc^ungcn 339

nidjtä anbercö alö 5irfuIation3fä^i9 gcmacf^te <B])e}^\aU)\)poÜ)de\\ , oljne

(fouponö, ^albjäfjrig fünbSav, aber im ©oi^enfa^ 311 ben anbeten Cb(t=

c^ationen auf ben :isnf)aber lautenb. 2*aö l)at bann offenbar ba,^u

gefüljrt, ba^ feit 1793 aud^ bei ben ^^anfobligationcn bie ^»^^^l'er^

flaufel auftritt. 2)ie 3^ragc ber .^erfunft ber '^'fanbbricfc , bie ,^uerft

bei ber ®ci^Iefifrf)cn 2anbfd;aft 1770 auftaudjen, befonberö üwd) bie

fe^r glaubfjafte Sombartfd;e .pijpotfjefc von i^rem (jollänbifdjen Urfprung

erfährt übrigens bei ^^Jiauer feine iUärung. 3'Piidjcn fcftücrjinolidjen

papieren unb foldjen mit fd^roantenbem (Ertrag befielet nod; fein fd;arfcr

©egenfa^. isielfad; treten älftien mit fefter, garantierter iu'r,iinfung

auf. 1780 erfjalten bie Xabafaftien eine 8 "/oige 3>er}infung, 1796
roirb bie 9knte ber Seeat'tien auf 5 **/o T^erabgefe^t — fo gefjt baö

nod^ üielfad; burd;einanber. 2)ie StoatGpapiere finb für bie private

Kapitalanlage ber 3eit nod; o^ne 53ebeutung. 2)aS ©taat5fdjulben=

roefen ift in ^reu^en länger alä in anberen beutfd^en Staaten ©ad^e

ber Sanbeöfierren.

33on bem Umfang ber Sßertpapiere gibt eine oon 3)kuer an=

gefteHte Sered^nung eine 33orfteEung: Gnbe be§ 18. 3ar)rf;unbert§

betrugen bie (Einlagen bei ber CI)urmärfifd^en Sanbfdjaft 2,3 5)iil(. Zlt.,

bie Sanf= unb '5eer;anbIung§obligationen 60 ^DiiU. %h., bie ^^fanb=

briefe 54 Wäü. Sir., bie Staatsanleihen 5 SDtia. Sir., bie lUftien

:] 3)tin. Sir. .^^nen ftel)en 307 Slcill. Sir. §t)potl)efen gegenüber,

beren SluSbreitung auf bie ^uftisreform von 1748/51 jurüdsufül^ren

ift. 3)ie §i;pot^ef, urfprünglid) jumeift furjfriftig, au^ bem beim

^efi^n)ed[)fel ftel;en gebliebenen Sieftfaufgelb ftammenb, roirb je^t jur

©id^erung irgenbeineä beliebigen langfriftigen 3)arlel)en§, roirb bie

roid^tigfte Slnlageform be§ prioaten Kapitals in einer nod; roefentlid^

agrarifd^ funbierten 3eit-

S)aneben fte^t, roaö h^^ 5[Rauer au^er 'öetrad^t bleibt, aber ^ux

SSerooUftönbigung bcS SilbeS geljört, bie 2(nlage oon prioatem Ä?apital

in ber „§anbl.tng", in 5)ianufaftur , Verlag unb im faufmännifd;en

Setrieb. .§ier bleibt in 9}?auerg 2)arfteUung bie roefentlid^fte Sude.

effen=$Ru§r 2ö. 2)äbrit}

^xmUr Dr. ^ratt5 '2Bcrncr: 2tbri§ ber ntm\ten 2Birt =

fc^aftsgefdjidjte beS Tupfers. 5Jiünd^en 1920, 2)under &
§umblot. VIII u. 206 (5. 8°. 8 Sabellenanlagen u. 2 2)iagramme.

2)a§ Tupfer, ba§ oon jel^er ein für bie Kultur aller SSölfer roid^=

tigeä SRetaU geroefen, ijat namentlid^ burd^ bie Stusbreitung ber eleftro=

tedjnifd^en ^nbuftrie unb ber ßleftri^itätSroerfe nod; ftarf an Sebeutung

geroonnen. 25aS üorliegenbe umfaffenbe 2Berf gibt unter Senu^ung
ber englifd^en Siteratur eine erfd;öpfenbe Überfid^t über ba§ 93orfommen

üon Tupfer in ber gangen 2Belt, über bie burd; feine Sagerung in ber

@rbe bebingten üerfd;iebcnen ©eroinnungSroeifen, über feine SBeiterj;

perarbeitung unb 9?einigung foroie über feinen 93ertrieb im Jpanbel.

2)aä geroiffen= unb rüdfid;tölofe Sreiben ber Kupferfd^roönjen roirb fürs

gefd^ilbert, unb eS roerben bie ©rünbe be§ ©d;eiternS ber roieberl^olten

22*
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aSerfuc^c eines ^upfermonopolä bargelegt. SDas gibt bem 93erfaffer
StnlaB, ben roenig befannten 2lltfupfer§anbel unb feine gro^e n)irt=
[c^aftlirf;e 93ebeutung gvünblic^ 5U roürbigen. 2Iu(^ bie ^anbeläbejeid^--
nungen ber oerfc^iebenen ^upferforten unb il;re Eignung für oer=
fc^iebene ted^nifc^e ^lüecfe roerben erörtert. Dbrool^I ber ^ßerfaffer 5e=
tont, er §a6e feine [tatiftifcfje 2lrbcit über ba§ Tupfer, fonbern eine
oolfän)irtfd)aftlid;e fc^reiben moüen, ift fc^on rein äu^erlic^ ber ftatiftif^e
3;eil beä Sßerfö bei weitem überraiegenb, unb bie 3:eile, bie fic^ mit
ben oolfgroirtfc^aftlid) bebeutfamen 2J?onopo(befirebungen befaffen, finb
gu fura gefommen. Ü'§ ift ba§ um fo bebauerlid^er, als leiber bie
ftatiftifd^en Skc^rceife burc^roeg mit bem 2lu§bruc^ be§ Krieges ah-
fd^liefjen.

SDie güüe beö Satfad^enftoffeS, ber flar unb überfirf;tric^ gegliebert
mit üoKer S8ct;errfd;ung ber ücrroidelten ted^nifd^en 9?erf)ältniffe bar:^
gefteat rctrb, mac^t ba§ grünblid;e 2öerf für jeben unentbebrlii ber
|id^ mit bem Tupfer ju befd^äftigen Ijat.

23erIin=3Diarienborf gl, öeife

fromme, ^rnft: SDie ^Republif ©ftlanb unb "oa^ ^vinat-
etgentum. 93erlin 1922, SSaltifc^er 3SerIag unb Dftbuc^§anblung
@. m. 6. §.

2)ie Äriti! ber 3lgrargefe^gebung im Saltifum fann 00m poli=
ttfc^en rote au^ üom t)oI!§n)irtfd;aftIic^en ©tanbpunft auS gcfd)e^en
Sd^ Jabe ben ©inbrud, ha^ ber S^erfaffer hei ber Beurteilung ber
e)tmfc^en SanbcerteilungSgefe^gebung nom politifc^en, unb groar von
einem üorgefa^ten parteipolitifc^en ©tanbpunft ausgegangen ift. §ier=
burc^ aber rotrb er nic^t ber Sßerpflic^tung entl^oben, tie roirtfc^aftlic^e
©eite ber 9}?aj3na§men objeftio nur in ir;ren roirtfcbaftlicben ^Bexiebungen
ju roerten.

S)iefe ^orberung fd^eint mir ber 5ßerfaffer au^er ad^t gelaffen ju
l^aben. @r fennt für bie Slufteilung beS ©ro^grunbbefi^eS in ©fttanb
nur ein g^otiö, nämlic^ „bie .gabgier, bie ©uc^t, fic^ auf Soften
anberer gu bereid;ern". hierbei überfielt er, bafe bie Saltenftaaten
unter einem tnnerpolitifc^en 3roange ftanben, ben fie als eine @rb)(^aft
00m gjiutterlanbe übernommen Ratten. 2)enn fobalb bie bis ba^in
^eubal regierten ruffifc^en baltifd^en ^prooingen felbftänbige bemofratifc^e
43auernrepubliten geroorben rcaren, mußten fie notrcenbigerroeife banac^
trachten, ben ©rang beS Sauern nac^ eigenem Sanbe gu befriebigcn,
nac^bem felbft im ^arenretc^ burc^ bie ©tolrjpinfd^e STgrarreform bie
Segitimität biefer ^yorberung anerfannt roorben rcar.

^ehen biefer innerpolitifdjen l)at bie Slgrarreform aber auc^ bie
Sebeutung einer großzügigen ©ieblungSaftion ; benn e§ foüen hei ber
Aufteilung beS ©rofegrunbbefi^eS nic^t nur bie bereits eingefeffenen
-öauern befriebigt, fonbern audj bie fogenannten Sanblofen angeftebelt
roerben, bie m biefen (Staaten etroa baS gleiche fojiale Problem roie
bie Unemplo^ableS in ©nglanb barftellen.
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3m äweiten 2eil feinet 3lrbeit fdjilbeit ber 9?crfaffcr bic 3ruS=

rotrfungen beä Sanbgeje^eä, unb er rommt 511 bem 6d)lup, ba^ biefc

3Ka^ntt^me, „au§ nationalem 6t)auoiniömuö geboren, unter)'tü^t pon

ber Habgier ber ^DUiiJc, jerftörenb über baö i^anb flcgangen fet, 9öettc

oernidjtet ^ahe, of}ne neue ju fd;affcn". ^d) ocrmiffe jeboc^ bie 23e=

weife für biefe Se^auptung, feien bic§ nun etatiftifen ober obieftioc

©ituationöberic^te. ®ie wenigen S<^Wn, bie ber l^erfaffer gibt, ftcl)cn

in feiner Sejiefiung ^u ben 3tuSroirtungen , bie burd) bic l'anbgefe^c

QcfAaffen finb; ja fic geben mir baä ©efül)l, ba^ ber i^erfaffer gern

obieftiueä gjtaterial gef)abt f)ätte, if)m aber fold;eö ntd)t jur a>crfügung

ftanb. er fannte aud) gum 33cifpiel nid;t bie £d)rift „A-ncultural

Coaditions in Esthonia", welche {ürjUd) üüu ber (vftlänbifdjen 2)cle=

aation in ©enua überreicht roorben ift. 2)ie bann mitgeteilten ftati^

ftifcben Bablen jeigen, bap bie lanbiyirtfc^aftUc^e «;Uobuftion m (^jtlanb

fid) feit 1919 in auffteigenber Sinie beroegt, unb roa§ befonberS be=

merfenärcert ift, ba^ aud) ber »eftanb an lanbroirtfdiaftUdien ©eratcn

ficb im Sabre 1920 uermeljrt l)at 9ktürlid; lüäre eä gleid) ungered)t=

fertigt biefe Satfac^en etraa al§ einen ^rebitpoften jugunften ber 2anb=

gefeftnebung yerbudien ju tpotten. ©§ ift überhaupt nocf) ^ früf), em

Silb über bie atuSroirfungen ber 2tgrargefe^gebung im Saltifum ju

aerainnen, unb sroar bin id) ju biefer Überseugung burc^ eingef)enbe

perfönlicbe ©tubicn in Settlanb unb Sitauen gefommen, m meieren

Staaten ebenfaU^ ein 3lgrargefe^ bereite befteljt, bie ^Wteilung be§

©rofegrunbbefi^eö alfo gefefelid) befd^loffen ift. 3u ber ®urjfu{)rung

biefer ©efefee aber werben noc^ ^d)xe benötigt werben
,
unb folange

bie beabfiAtigte 9teform fic^ in bem gegenwärtigen 2lnfang§ftabium

befinbet, tann ber ernfte ^ritifer jwar beobad;ten, aber fetn enbgulttgeä

^^%S- ^.1^..6ror)n = 2öoIfganö

g^otbfcaet, Dr. <2BaUcr: 3)aS©c^ä^ung§wefen^ommentar

jum ©c^ä^ungöamtögefe^ Dom 8. ^uni 1918 ufw. »erlm 1922,

6arl .^epmann.

- 35iefer Kommentar erfd^eint, beoor bie amtlichen 3lu§fü^rung§=

Beftimmungen Dorliegen unb baö ©efe§ in ^raft getreten tft. ^ro|=

bem ober t)ieUeid)t gerabe bc§r)alb wirb er befonbereä ^ntereffe bean=

fprucben fönnen. 2)enn bic Sebeutung beä 33ud)e§ berufet auf ben

arünblicben wirtfc^aftlic^en Erörterungen, bie in ber Umleitung unb

alä 5lommentar jum einjelnen Paragraphen »on einem ©ac^funbigen

aeaeben werben. S^otljfegel ftedt noc^ einmal bie ©renken ab unb jeigt

bie 2öege, bie fid; biäfier im ©d^ä^ungöwefen al§ gangbar erwiefen

^"iie Sebanblung beö ÜBert= unb ^reiSproblemä in ber jicmlid)

umfangreidien (Einleitung burc^ ben 33erfaffer fu^t auf Siefmann unb

Slcreboe, welchem le^teren bie ©c^rift gewibmet ift. 3)a§ S5orger)en beä

3Serfaffer§, an eine befannte 2;^eorie an!nüpfenb, ba§ für ba§ ^er=

ftänbniä beä corliegenben ©ebieteö ^f^otwenbige Ijerauösu^eben, war an
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M iuvj bie ^adMe geboten. 5Der 2Bert biefer SluSfüßrunoen roirb
aber baburc^ etxüa^ beeinträchtigt, ba^ bie SiefmannfcT^e ^eminologtc
nic^t fo Ö«ns 2lIIgemetngut geiüorben ift unb oielleic^t aucfi niemals

l"* m V^f^'^^ f'"^ ^^'-^^rtig oerfürste S^arfteltunaen in ben Greifen

^'''^.¥^'?^Vi^'^'
^"'^ ^»»^ ^"^ ^"^ i" erfter Sinie beftimmt ift, leicbt gHife=

«erftanbnif^n auägefe^t. STIö Seifpiel möd;te id, nur auf bie 33ebanb=
lung ber g^rage beg Unterne^mergerainnS l^inroeifen. 5Xuf ©eite 11
betraijtet 9totI;fegel "oen Unterner^mergeroinn unter bem ©efiAtärainfet
beg ©renjertrageä unb fagt: „^er ^Reinertrag fott nic^t nur bie Ser=

'

S^^"^ o^ ^l^
©rtragsroert bezeichneten ©elbfumme nacb bem Ianbeg=

üblichen 3tnöfu& ficT^erftcIIen, fonbern er mu^ au^erbem nocb einen
Unternel^mergerotnn geraä^ren, beffen .^)ö§e bem taufc^roirtfc6aft=
licf)en ©renzertrage beim Unterne^mergeminn entfprid^t." 5Der 9lein=
ertrag alöreineä ©infommen be§ Unterme§mer§ mu^ normalerroetfc
aufeer ber 33er5tnfung be§ ^apitalroerteä be§ Unternehmens felbftöerftänb=
lic^ auc^ eine SSergütung für bie Unternehmertätigkeit enthalten 2ßa§
^ter alä ©renjertrag be§ Unterne^mergerainnö begeic^net rairb, becft fic6
rnit bem, roaä man geroiJM^ Unternefjmer Io(jn ju nennen pflegt.
50a§ äl^ort „Unterner^mergeroinn" in ^erbinbung mit ben aTuäfübrungen
über bie fogenannte Uberfcr;u^rec]^nung (Seite 28, 29) fönnen leicfit ba=
^m mt^üerftanben rcerben, ba^ ber Unternef^mer in atten ^äüen aufeer
bem So§n ficf; noc^ einen befonberen „&eminn" bered^nen barf 3)a§
roare groeifeltoS falfc^ unb ift auc^ oon SRot^fegel nic§t geroottt roiem^ ber Se^anblung r;eröorgef)t, bie er ber g=rage bei ber ©rmittlunq
be§ (^rtragäroerteg nac^ ben gefe^Iic^en Seftimmungen über bie 3Ser=
erbung oon Sanbgütern bei § 23 guteir werben lä&t. ©er eigentliche
Unterne^mergerotnn alä Vergütung für befonbere 2:üc§tigfeit unb @c=
fc^tcfhc^Eett beä Unternehmers ^at mit bem ©runbftücfäroert nid^tä gu
tun. Söerben in beftimmten ©eroerbegroeigen, bie fic^ in ber ^auptfacfie
auf ber 9?u^ung oon ©runbftücfen aufbauen, längere 3eit befonbere
©erotnne ergtelt, bie auf bie roirtfc^aftlic^e @ntn)icf(ung gurücfgufü^ren
gib, fo tft biefeg WMjt nic^t Unterner^mergeroinn, fonbern raäcbft ber
©runbrente gu unb rairb beim näcr;ften S^erfauf fapitalifiert. 2)em
Unternehmer gebüfjrt nichts raeiter raie ein angemeffener Unterne^mer=

per praftifc^e Seil be§ ^ommentarö entf^ält au&er jurtftifc^en
unb formalen Erläuterungen, bie ^ier weniger intereffieren bürften
bei hen §§ 4, 15 unb 23 einge^enbe 2tb^anblungen über ben gemeinen
äiJert als ©c^ä^ungSgtel, über bie ©cf;ä§ung§oerfa§ren unb bieSc^ä^ung§=
unterlagen, mit aiereboe le^nt 9?otI)fegeI bie (^rtragötare für bie 2anb=
roirtfc^aft coUftänbig ab. '3:)abei vexUnnt er nic^t, ba^ ber ®runb=
ftücf§pret§ legten @nbe§ auf bem Ertrage unb bem 5Ru^en bcrul^t, ben
ber Käufer oon bem ©runbftüc! erroartet, unb für geroiffe gäUc
gum S3eifpiel ben ftäbtifc^en H^iet^auöbefi^, raitt auc^ kotljtegel bie
er_trag§tai-e gelten laffen. @§ iit graeifelloS "ba^ gro^e SBerbienft 2Iereboe§,
ba| er mit ber auf inbiinbueUen ober gar fiftinen 3*^einerträgen fon=
ftruierter ®ut§rairtfc{;aften au^QebauUn @rtrag§tai:e grünblic^ auf=
geräumt r;at. S)iefe Sa^en roaren roeltfremb unb unraaljr unb fonnten
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ju einem annehmbaren gröebniä nur für)ren, roenn bcr ©c^äl^er ben

SBert auö (Srfa()run9 ol^neljin fannte unb ferne ^Hcc^nunft barautl)m

cinftcUte. 3d) bin aber ber ^JUiffaff uni^ , ba)5 bic Xanuifienid^aTt jic^

aüetn mit ber ilapitalätarc, b. l). ber XUblcituni^ bcö ilU'rteö auo ben

Äaufpreiien gleichartiger CsJrunbitüde, aud; für btc ^anbiüirtfd^ajt nid)t

begnügen barf. Sn ben 9.krörfentlid;ungen beö ©djroeijcriid^en ikuern=

fetretariatö über bie ^Ikntabilitätäucrljältniffe ber fd)mei.^enfd)cn ^anb=

roirtfdmft burd) ^^rof. iiaur in ,^ürid), in ben im leisten .s^cft ber ^anb=

roirfdiaftUdien 3af)rbüd;er ueröffentliditen ^^ud)fül)rungöergebntlfen ber

SBucfaitettcn ber preufjifd^en Sanbiüirtfdjaftöfammern burd) Dr. toagaiDC

liegen bereite bie mett)obifd;en 2tnfä§e jur Söeiterentiuidlung bcr (&x-

trag^tare ®aB ber SBcg ein fel;r weiter unb fd)iuieriger i|t, barf unö

md)t baoon abhalten, il)n überl)aupt ^u befd;reiten. 25urd) ftatiitijc^c

Verarbeitung genügenb jaljlreid^er 23ud;fü{)run9§crgebnifie mut5 moii oer=

fuc&cn, bie drtragötafen auf eine fidlere ©runblage 5U fteUen. gjiemeö

braditenä finb mir aud; fcfion auö bem ©runbe gcjroungen, bie (^r=

iragötavc meiter auSjubauen unb ju pflegen, meil gu einer richtigen

S3eurteilung unb rid)tigen iBerarbeitung ber geja^lten SUufpreife für

bie 8töerfe ber itapitalätase unbebingt rid;tige «orfteaungen über bie

(Srtragäuerl)ältniffe ber ©runbftüde geljören. gür bie ^ufunft muffen

TOir alfo forbern: ^apitalötare unb örtraggtaEc! 2)abei moaen mir

elirlic^ geftelien, ba^ un§ §eute für beibe rairflid; tragfäl;ige Unterlagen

^'^^^^"ÄerUn=2;empelf|of 3t. 33 ö cf e n ^ f f

®ic$c, Gonftantin t>on: 2)ie oi\^^"tfc^enSanbarbeiter.

oerfiältniffe feit ber 9ier.olution. Serlm 1922, ^aul

^areij. 4". 237 ©.

gkc6 feinen eigenen Söorten gibt ü. ®ie^e nic^t ein beftimmteä

«^sabr fonbe.n bie 9teoolution al§ Sluggangöpunft; e§ foU fid) aljc m
äfter'sinie um ben ©influ^ ber oeränberlic^en rechtlichen Sage unö

nicbt fo fef)r ber mirtfc^aftlic^en 25erl)ältniffe bei biefer ^^rbcit ^anbeln.

^ementfprec^enb fteßt er auc^ ben eigentlichen Unterfud;ungen eine

lurxe ecbilberung ber baä 2anbarbeiterroefen betreffenben ober be=

rübrenben neuen ©efe^eäbeftimmungen unb «erorbnungen foroie eine

Überficbt über bie bebeutenberen länblic^en 2trbeiter= unb 2lrbeitgeber=

organifationen, ifjre ©ntmirflung, Drganifation unb B^ele ooran.

2)en öauptteil bilben bie (Irgebniffe ber Ö;rf)ebung über bie (Snt=

midlung unb ben heutigen Stanb ber 5ßer^ältniffe m Dftpreufjen

5^ommern, beiben 9JIedlenburg, ©c^lefien unb Sranbenburg ,
benen

iemeilä eine Sc^ilberung ber 6acf,lage vox bem
^"'^'^'''''"fli?n

ift SllQ ©runblagen mürben im roefentlidjen bie Seric^te unb 2ln=

gaben ber Slrbeiteämter , ber 2lrbeitnef)mer= unb 2lrbeit9eberorganifa=

tionen unb befonberä bie feit ber 3ReDolution oereinbartenJarifoertrage

benu^t. 2)ie mic^tigften (^rgebniffe ii"^\ ^"S^^ S''!'\J °!

folgenbc. 3)ie (^infü^rung unb bie 2;ätigfeit ber Setriebörate l)at im

Ugemeinen roeber baä SSerljältniä gmifcfien 2lrbeiter unb Slrbeitgeber



344 »cfpreri^ungen [960

nod^ bie 33ctrtcB§perl^äItniffe ber 2anbrcirtfrf;aft rcefentlid^ Beeinflußt.

2)ie Seruföoerbänbc, ju roeld^en e^ebem faum Slnfä^e oorl^anben roaren,

Iioben fid; mad^töofl entraidelt unb jd^einen iiod; roeiter ju roac^fen.

9Birtjrf;aftSfriebIic^c, flemeinfame Drganifationen oon Strbeitgebern unb
Slrbeitern F)aben hx^l)ex nur in Sommern unb fleincn teilen 53ranben=

burgS einige Sebeutung erlangen fönnen. %xo^ oieler, tcilö gen)erf=

fd^aftlid; gebittigter ©inselftreitä ift e§ ju eigentlichen Kraftproben nod^

faum gefommen. 2)er 2trbeit§marft bietet faft überall baö gleiche

Silb: Überangebot an Slrbeiterfamilien für 2)cputatiftenftetten, ftarfc

Jia^frage unb SJlangel an lebigem, befonber§ roeiblid^em ©efinbe. ^n
ber 2lrbeit§oerfaffung oerfd^roinben immer mel;r bie Unterfd^iebe gmifd^en

ben eingelnen 2trbeiterflaffen , Don benen aufeer SBanberarbeitern nur
2)eputati[ten, ^reiarbeitcr unb lebigeS ©efinbe übrig bleiben. 2luc^

ber Unterfdjieb gmifdjen ^reiarbeitern unb oertraglid^ oerpflid^teten

2)eputatiftcn ift fteflenroeife fd^on ftarf üermifd^t. Stnteilbrefdjer finben

ftd^ faft nur nod; in 9)ledlenburg = ©treli^. 2tud^ ber ©c^ariüerfer=

»ertrag ift im ©djroinben. Seiber erlaubten bie benü^ten "Unterlagen

feine genauen ©r^ebungen bejüglid^ be§ heutigen Umfange§ ber ^rauen=
arbeit, bie fid^ am ftärfften no^ in ©d^lefien ^u galten fc^eint. Über
bie ©eftaltung ber So^nl^öl^e unb Sol^nform geben angehängte SCabellen

ted^t gute 2lu§funft. ^ft aud^ ein SSergleidj roegen ber $8erfc^ieben=

artigfeit ber Sof)ngüter unb i^reS jemeiligen SSer^äItniffe§ gueinanber

fe§r erfd^roert — Umred^nung in ®elb ift al§ irrefü(;renb 3roedmäßiger=

roeife unterlaffen — , fo geigt fid^ bod^ eine leidet erflärlid[)e Seoor=
gugung be§ -Raturalbeputateä gegenüber bem Sarlo^n unb auc^ bem
Sanblo^n, unb bamit im ^wft^'^Jnen^ang eine oer^ältntsmäßig (für

ben 2(rbeiter) günftige ©eftaltung be§ @efamtlot)ne^ unb 9fieallol^neä

ber »erl^eirateten SDeputatiften , benen gegenüber bie Sarlö§ner unb
ganj befonberS ba§ oerl^eiratete ©efinbe in i§rer Sof;nfteigerung ftarf

jurüdgeblieben finb.

^ic Urteile unb 2lu§blide, bie ber ißerfaffer im legten 2tbfd^nitt

bringt, finb fe§r l^offnungSfreubig, bürften aber faum attgemcine 3"=
ftimmung finben.

3)er 2lnfid^t, \)a^ bie Sanbarbeitergeroerffd^aften feine t)orüber=

gel^enbe ©rfd^einung finb, ift roo^l o^ne roeitereä jujuftimmen. 2)ie

erbitterten Kämpfe in Sommern red^tfertigen aud; ben ©d^luß, ba§
bie Übertünd^ung be§ ©egenfa^e§ jrcifd^en Strbeiter unb 3lrbeitgeber

burd^ i^ren 3ufttmmenfd^luß in roirtf^aftäfrieblic^en ^Bereinigungen

fd^ließlid^ bod^ bie Slrbeiterberoegung in rabifalere Sahnen al§ fonft

roa^rfd^einlic^ führen muß. 2)er günftigen Beurteilung ber 2Bir!ung

ber i^arifoerträge bagegen fann man fid^ nid^t immer anfd^ließen. 2)aß

gum Seifpiel tariflid;e Siegelung bie Sltöglid^feit gibt, bie Sof)n^ö§e

oerfd^iebener Slrbeiterflaffen in fojial münfc|en§roerter 2Beife abjuftufen,

mag rid^tig fein. 35ie 3Jiöglid^feit gat aber nor^er minbeften§ ebenfo

gut beflanben. Slllgemein gleid^er So^n für gleid^e Seiftung ift geroiß

erftrebensroert. ßö fommt aber bod^ babei auöfd;ließlid^ auf ben 3'?cal=

lol^n unb nidjt ben nominellen an, unb um biefen aud; nur für einen

einjelnen Krci§ tariflid; gleid^mäßig feftjulegen, bafür finb bod^ bie
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SBer^ältnine oon ®ut ju ©ut fd^on cid 511 «erfc^icben. Qi fd^cint

mir aufeerbem aud^ eine i^erlennung ber iHniocnbungö^ unb (jntiDicf=

lun0ömöglid;feiten ber 2ol}nbere(^uung8tt)ci)cn in ber Öanbicirtfc^aft

barin ju liegen, roenn man in tariflid)cr ^Kcgelung faft auöfc^licHlic^

eine S^crbe^erung ber bisherigen 3"l"t^"bc ertüartct. 53inbet boc^ ber

3;arif ben 2(rbeitne^nter immer me()r aud^ nai) oben f)in unb mad^t

i^m vorteilhafte (^infpannung beö i^oI)nintere)fc^ unb beftmöglic^c

So^nabftufung nad) ber Seiftung unmöglich. iJIuc^ foQte man bie (£nt=

llcibung beS lanbroirtfd^aftlic^en Slrbcitäucrtrageö ron jeincm biä[)er

bod^ meift ftarf perjönlidien 6l)ara!ter, meiere eine faft notraenbigc

g^olge beS 3;arifoertrageS i[t, nid;t gan5 auper adjt lafien. ^Fian fc^t

etroaä ütel 3Sertrauen in ben ?lrbcitgeber, rcenn man er[t feine ^^flid;ten

ocrtraglid^ genau feftlegt unb bann con i^m erraartet, baf; er fic^

barüber Ijinauö nod^ feiner 2.NerpfIic^tung ^u patriarc^alift^er Jürforge

für feine 2(rbeiter beroufit bleibt. Um fo mel)r al3 bie oon 2)ie^e

erroäfjnte 2lb^ängigfeit über ben So^nuertrag IjinauS boc^ me()r ein=

fcitig auf bem Slrbeiter laftet.

2)ie SBirfung ber je^igen älrbeit^oerfaffung fie^t o. 2)ie^e r)aupt=

föd^Uc^ in einer S3enad^teiligung beö ©ro^betriebeö, ber bie 2aft ber

relatit) geftiegenen 3)eputatiftenlör)ne ju tragen f)at, gegenüber bem
^Mittelbetrieb, ber nur billiget ©efinbc, ober gar bem Kleinbetriebe,

ber nur eigene 3(ngel^örige befd^äftigt. ^a§ ift für bie 2)auer, lücnn

aud^ nid^t für jeben einjelnen 2lugenblid, geroi^ rid^tig. Unb man
roirb e§ mit bem 3]erfaffer al§ unl^altbaren ßuftanb bejeic^nen muffen,

roenn fteüenmeife bie 3)eputatiftenlö^ne baä burc^fdjnittlid^e fleinbäuer=

lid^e ßinfommen er^eblid^ überfteigen unb fo jeber Slnreij gum Slufftieg

be§ Sanbarbeiterä in bie klaffe ber felbftänbigen 5?Ieinbauern befeitigt

roirb. 2)ie 2tnna^me, bafe bie 3)eputatiftenfamilie bem ©ro^betrieb

niemals baäfelbe leiften fönne n3ie bie Souernfamilie ber eigenen

aSirtfdjaft, ge^t jebod^ gu roeit unb lä^t gan5 aufeer od^t, bap bie

gleiche 2lrbeit3leiftung im ©ropetriebe unter Umftänben piel probuf=

tiocr fein fann al§ in ber Sauerninirtfd^aft.

DrigineU ift ein fc^lie^lic^er 2Sorfd[)Iag jur Sc^ebung ber 2lrbeiter=

fc^joierigfeiten be§ @ro^betriebe§, ber bei ben ^o^en 3)eputatiftenlö^nen

nxttberoerbSunfä^ig n3erben mü^te. ©efinbelöljne finb niebriger unb

fönnen niebriger fein, bo unoer^eiratete ^erfonen üon i^rem Sol^ne

feine ^amilie ,^u unterlialten ^aben — eine g^olgerung, bie fic^ aller=

bing§ mit ber oorerraäfinten ^orberung gleid^er 2'6i)nt für gleiche

Seiftung nid^t gut oerträgt. 9Kan folltc bemnad^ burc^ uerftörtte innere

5tolonifation für SSerme^rung ber Sauernfc^aft forgen, beren im oäter=

lid^en Setriebe nic^t benötigte Äinber bann als ©efinbe ben öauptteil

ber ©rofebetrieböarbeiterfd^aft fteHen follen. 2llö Slnreij jur ilbernal)me

oon ©efinbebienften follen bie @ro|betriebe eine geioiffe pra!tifd^e,

oiclleid;t fogar aud^ ti)coretifd)e Stuäbilbung mit öffentlid^er 3lbfc^lu|}=

Prüfung geroä^rleiften. 2)aä ift allerbingS eine Söfung auf roeite

©ic^t, unb bie 00m $8erfaffer felbft gefd^ilberte 2age auf bem StrbeitS»

marft, burd^ioeg Überangebot oon SSerl^eirateten unb großer 5Rangel

an lebigem ©efinbe, fönnte bod^ leidet injroifd^en einen 3lu§gleid^ ber
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beiberfeitigen Soljnl^ö^e Beroirfen. ©anj abgcfel^en von ©rünben, bic

gegen ben au5fd)He^ltcl^en S3ctrieb einer 9Birtfd;att lebiglid^ ober l)aupt=

fäc^Iic^ mit ©efinbe fpred;en. ^m ^inblicf auf biefen 33or)d)lag oor

bem S3au von 'JUrbeiterfamilienrooljnungen ju warnen, roie baö 58erfaffer

tut, erfd;eint barum bod^ reid^Ud^ gcroagt.

©inb aud) Folgerungen unb (Sd^lüffe 5um S^eil anfed^tbar,

fo bilben bod^ bie ©r^ebungen eine reiche ^^^unbgrube für bie öe=

urteilung ber l^eutigen Sanbarbeitenierf)ültniffe roie aud^ ber Ianbroirt=

fd^aftlid;en S3etrieböüer^ältniffe Dftbeutic^Ianbä. Gin SSerbienft beS

SßerfafferS ift eS aud), roenigftenä anbeut ungöroeife ge,^eigt ju Ijahen,

roor^in bie einfeitige 9?aturalbeputatlöf)nung füf)ren muf;. S3ebauerltd^

ift, ba§ bie ^yrage be§ 2anbloi)neö nid^t angefd;nitten, ja Jaum be=

xix\)xt ift.

§o[;en^eim S. 2ß. giie§

C^rjaii;. Dr. 5uUan: 2)ie ooüöroirtfd^aftlid^c 33ebeutung
einer inbuftriellen 2lrbeit§gemeinfd^aft mit befon =

berer 33erüdfid^tigung ber 3Serf)ältniffe beö 3^rei =

ft aate§ S)ansig (Str. 10 ber ©reiföroalbcr ©taat§roiffenfd^aft=

liefen 3lb^anblungen). ©reifäroalb 1921, S. Bamberg. 158 <B.

Unter ben neueren roirtfd^aft§roiffenfd;aftlid^en 3)iffertationen ^ebcn

fi6) i^roei ©ruppen ab, beren jeber man roünfd)en mödt)te, bafe fie bem=

näd^ft einmal gum ©egenftanb einer jufammenfaffenben 33ejprecf)ung

gcmad^t roerben roürbe: bie eine bi'banbelt ©in.^elfragen auö ber iüng=

ften fojialpolitifd^en ©ntroidtlung, bie anbere bie eigenartigen SSer^Us

niffe ber '^xeien ©tabt S^anjig. 2luf beiben ©ebieten l)at ©reifäroalb

eine 9ieibe erfreulieber Seiftungen aufguroeifen.

^n boppelter 2Beife reil)t fid^ Ijier bie Slb^nblung üon ßl^rjan
ein, bie auc^ alö ©iffertation entftanben ift, jebod^ über ben 2)urd^=

fd^nitt fold^er Strbeiten entfc^ieben binauäragt. ©ie gerfäHt. bem S^ema
entfpred^enb , in jroei .^auotabid^nitte. 2)er allgemeine Xeil enthält

— abgefe^en oon einem flüd^tigen ©eitenblid auf ben 2Irbeit6gemein=

fd^aft§geban!en im 2tu5lanbe — i^unäd^ft eine befdjreibenbe 2)arftellung

ber biöl^erigen ©ntroidlung unb ©eftaltung, fobann eine fritifc^e 23ut=

bigung ber inbuftrieUen Strbeitögemeinfd^aft im 2)eutfc^en 9teic^, t)on

ber SSerfaffer, ol)ne bamit ein enbgültigeä Urteil abgeben ju rooHen,

fagt, ba^ fie „nic^t ben ©rroartungen entfprod^en Ijat" (©. 40). 3)ie

2luGfübrungen biefeä 3:;eilä befd^rdnfen fid) nun aber ni^t auf ba§,

roaö in 2)eut}d^lanb bereite 33erroirfli(^ung gefunben b^t, fonbern

nehmen gelegentUd^ allgemeinen ©b'^'^olter an. ©o roirb bie S^rage

berührt, joie ber ©taat fid^ gu ben 2(rbeitugemeinfd)aften gu oerljalten

bat, unb inSbefonbere erörtert, roie ein ©egengeroicbt gefd^affen roerben

fann gegen ben roeitreidjenben ©influfe, ben fie auf bie ^rei^geftaltung

auäjuüben öermögen. "^n biejen 3"f'^n^*^^"^)""9' ^" ^^"^ übrigens

aucb eigene 3Sorfcbläge beö S5erfafferä nic^t fehlen, l^ätten bie 8e=

merfungen über bie gefe^lid^e Slnerfennung unb Siegelung ber 2trbeit§=

gemeinfc^aft hineingezogen roerben fönnen, bie fic^ inmitten ber ^ifto=
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rifc^en S^arlegungen nerlieren (©. 20 ff.). 2luc^ ^ätte eä fid^ oielleicf;!

:mpfo^(en, bie gefamten fritifdjcn '-Sctrac^tungcn im iiufjcren Slufbau
Deä ®on3en [türfer alö felbftanbigeu Jetl ^emorjubcben.

2)ie an^ SJanjig bejüglidje Unter)ud;ung beginnt mit bcm ^Jia(^=

jüeiä, ba^ bie ©d^affung einer inbuftrieUen lUrbeitögcmcinfc^aft für bie

grete ©tabt 2)anjig 3iüecfmä{5ig fein roürbc, unb ^max loerben ju

biefem Se^ufe bie ganscn ©runblagen beö 2)an5iger ÄUrtfdjaftöIebenä

in 35ergangen^eit, ©egenioart unb 3"^»nft eingef)enb bcfprod)en. 3)er

innere 3"ff''"'"^"f^l"9 ^^r 3Ib()anblung joirb baburdj ftart jerriffen.

2)aä ganje "öilb aber x]t, aufgenommen einige ^emerfungen über bie

lanbroirtfc^aftlidje *^srobuftion unb 'i^erforgung ber freien <5tabt, richtig

gejeic^net; jutreffenb vox allem ha^:» (^efamtcrgebni':?, ba^ für ein ©taatä-

roefen, baö auf fo überaus enger luirtfc^aftlid^er Öafiä ru[)t, alle 'Hx=

beit§!ämpfe ganj befonbere ©efafjren in fid^ bergen, unb bafj fc^on

au^ biefem ©runbe ber 3"ffl'"'^C"i'^l"|5 »on 3lrbeitgebern unb 3trbeit<

nef)mern ju einer inbuftrieHen Slrbeitögemeinfd^aft bringenb ju roünfd^en

roäre. 35ie 33orbebingungen Ijierju glaubt ^^erfaffer, toie er in einem

3n)eiten Slbfc^nitt beä nä(;eren bartut, als gegeben annehmen 5U bürfen.

iix lä^t f;ier unmittelbar, etmaä jum ©d^aben ber tlberfid;tlid)feit,

feine ^ßorfc^läge über ©runblage unb 2lufbau einer inbuftrieHen 2lr=

i)eit€gemeinfc§aft folgen, ^n biefem umfaffenben jroeiten 3lbfd^nitt

foiüie in bem nun folgenben ©c^lu§lapitel über bie 2tufgaben unb
3tu§fid^ten einer fold;^n2)an3igerSlrbeit§gemeinfd^aft finben fic^ loieberum

einge^enbere (Erörterungen grunbfä^lic^er Slrt, bie ^rvax auä bem ge=

fc^loffencn Stammen beö ©anjen l)ier unb 'ba etroaö l;erau§fallen, in=

^Itlic^ aber ooUe 3"ftinimung oerbienen
; fo bie 2luöfü^rungen über

bie all3U roeit geljenbe ^^ioeHierung ber Sö^ne in ben S^arifoerträgen,

ferner über mancherlei 2Rittel, bie 3ur §ebung ber 2trbeitäfreubig=

feit beö ^^abrifarbeiterö angetoanbt werben fönnen. .f)ier roerben alfo,

roie fc^on im erften 2:eilc ber 2lbl;anblung, allgemeine Seiträge

jur iSo3ialpi;litif geboten, bie aud; einem roeiteren Seferfreife n)ill=

fommen fein roerben. ©on3 befonberä aber rcäre ber grünblid;en, in=

^altreid;en ©d^rift bie 33ead;tung aüer berjenigen 3U rcünfd^en, bie an

ber loirtfd^aftlid^en unb fojialen CSntroidlung 2)anjig§ mit3uarbeiten

berufen finb.

3)an3ig 2lboIf ^afenfamp

Gatter, ^rönj : 2)ieSo3ial§9giene in i^remSSerl^ältniä
3ur2Beltanfd[)auung unb^tl^if. ©03iall^9gienifd^e 2lb^anb=

lungen ^h. 5. ßrgän3ung5fc^riften 3U ben fo3iall)i;gienifd^en Tlit=

leilungen, ^erausg. oon Dr. 21. j^ifd^er. Äarlärulje 1921, 6. g^.

33?üllerfd^e ^ofbud;^anblung m. 6. ^. 44 ©.

(So ift bei aller ©ad;lid^feit ber ©ebanfenfolge eine »on ebelftem

2)ienfd^entum erfüllte unb oon 5Jcenfc^en liebe geleitete ©c^rift, bie ber

33erfaffer neuerbing§ auf biefem von i^m fd^on beaderten ^^elbe fosiaU

et^ifc^er Probleme bietet. 2)a§ ift bei einem Iatl)olifd^en 2;^eologen

nichts Überrafd^enbe§. Slber ber 2;^eologe tritt al§ folc^er in ber @e»
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banfenfül^rung gart} jurüd unb ift bemül^t, aUentl^alben fid^ auf eine

fcl^r umfaftenbe i^^gienijc^e unb fojialpolitifd^e giteratur ju ftü^en.

2)ie jojiale iQ^xene i[t jener Xeil ber öffentlid^en ^pgtene, btc fid^

mit ben @inflüffen ber J05ialen Umiüelt auf bte ©e|'unbf)eitsoer^ä(tnifj'c

Don 58öl!ern ober 3SoIf§gruppen befaßt. Wxt biejcr Definition beS

35erfafferö, über beren 3iDec!mäfeig!eit id^ l^ier nur nebenbei mein 23e=

benfen anmer!en möd^te, ift bie ©runblage für feine ^roblemftettung

gegeben. 35ie ©05ial§i)giene fteflt \iä) banac^ al§ jener ÄreiS »on

3J^a^nal^men bar, bie notroenbig roerben infolge be§ dinfluffeä fojialer

'Umn)eItä=Xatfad^en auf bie ©efunb^eitöoerfiältniffe. 3l6er roarum not=

loenbig? 3!)er (Sinflu^ an fid^ mac^t fie nid^t notroenbig, fonbern ein

beftimmteä 2öoIIen, unb biefeS 5BoIIen ift oon einer beftimmten ^htaU

Dorfteüung nid^t ju trennen, ift nur im ^inblicE auf eine folc^e rational.

3)er Umfang be§ 33cgriffe§ ©ojial^pgiene ift bemjufolge nid^t oon riorn=

herein gegeben, fonbern bebingt burd^ baä auf ben ©efunb^eit§3uftanb

gerid^tete 9BoIIen. 3)amit ift audj ber erfte, in 2BaIter§ ©d^rift be=

^anbelte @eban!e, ba^ ba§ fogial§t)gienifd^e Problem eine fittlid^e ?^rage,

genauer eine ^^ragc beö fittlic^en Urteils ift, gang ungroeifelf)aft gegeben.

3^iefe etl)ifc^e 9Zatur ber ©ogial^tigiene ift natürlich auc^ gu bejahen,

roenn man, rcie aSalter e§ tut, ©t§if fd;led^tt)in al§ pra!tifd;e 3Sernunft

formuliert. 2lber Sßßalter folgert roeiter: 3)ie ©ogial^rigiene ift alä

fittlid^e ?>-rage aud^ eine ?5^rage ber 2Beltanfd;auung unb bamit l;aupt=

fäc^li^ eine ©ad^e be§ religiöfen SefennenS. ®a§ ift bie gebanüid^e

aSeiterfü^rung ber an fid^ mel)rfad^ oertretenen Sluffaffung ber ©ogiaU

l^pgiene al§ eine§ etf)ifd^ burc^fel5ten 2ßiffen§= unb 2Bir!ungggebiete§

;

fie bilbet ben §auptinF)alt ber ©d^rift, in ber bie t)erfd)iebenen ^e=

gie^ungen, in benen bie Sßeltanf^auung für bie ©ogialljijgiene be=

ftimmenb roirb, nad^geroiefen roerben, in ber ^Jiotioation , in ben Dh=

jeften, in ben 3Kitteln, in ben fielen. „Stuc^ bie ©ogiall^pgiene mufe . . .

bie Sfielatioität i^rer 3"5ecEe gugeben." 2)ie ©efunb^eitöpflege bebarf

einer leitenben 9?orm; fie mu| ber l^ö^eren fittlid^en Seftimmung be§

3Jienfd^en entfpred;en.

©ogial^pgiene ift nur oon einem unbebingt ant^ropogentrifd^en

©tanbpunft auö möglid^, mag man fie nun alä 2Renfd)enöfonomie unb

bamit einfad^ al§ rationales ^ringip ober als ein oon Ijöljeren fielen

unb 3«'eden geleitetes menfd^lic^eS ^onbeln auffaffen. Dh man fic^

für bie le^tere Sluffaffung, alfo für bie etf)ifc^e gjiotioation entfc^eibet,

baS ift roieber g^rage ber SBeltanfd^auung. Slber tro^bem fteHt fic^ aud^

bie ©ogial^pgicne als blo^e 3Jlenfd^enö!onbmie , bie abfolut rational

oertreten roirb, als ein SBirfungSfveiS ber ßt^i! bar, roeil — unb

barauf ift meines ©rad^tenS mit 9ted^t oon ffialter befonbereS ©eroid^t

gelegt — roeil bie ©ogial^pgiene ber fittlid;en Gräfte alS9J?ittel gur

(§ireic^ung i^rer 3roede ni^t entraten Unn. „2öenn ^lage geführt

roirb, ba^ bie öffentliche ©cfunb^eitSpflege gur 3eit gegen bie @efd^ted^ts=

franfl^eiten faft ooHfornmen oerfage, fo liegt ber ©runb Ijierfür in bem

SBiberftanb ber ^nbioibuen mit i^ren unmoralifd^en 3Sorftellungen unb

©eroo^n^citen."

@S ift unferc 3eit fo red^t geeignet, bie SerociSmaterialien bafür
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5U Raufen, ba^ bic Semüt^ungen bcr Sojial^pgienc o^nc ^ntcüigcnn
unb (Snergte beä einjelnen, of)ne ©clbi'tjurfjt unb fittlidje Mtaft ntdjt

genügenb Cirfolg l)a6en fönnen. Sie i|'t barin lueit uni^ünfliger baran
als bie fojialpolitifc^e 9Irbcit, bereu 3?ormcnr)crtriirfIid)ung uom iBiÜeu
beä einzelnen faft unab^änt^ig gcmad)t tuerben fann. Um fo [tarier

tnufe bat)er in ber 'Xat ber Dptimismuö fein, von bcm bie to,^ialbi)gienifd)f

Slrbeit getragen fein mufj, um fo gröBer ba§ „'i>ertrauen in bic '-Befferungc^'

fä^igfeit irbifd;er fojialer iserljältniffe", bamit auf bem Ä'egc über biefc

3(bfdön)üdjung ber fojialcn (^}efpauntI;eiten bod; fo üiel l^iUtereffc aßcr

einzelnen an bcr ©efunb^cit erreid)t merbe, als nötig ift, um bcn Jye(;l--

betrag an aSfetifc^cn :5bcalen roettjumad^en.

Slber bie pofitiöc 3lrbeit mul auf allen möglid^en 2öcgcn, alfo

aud; auf bcm ber Seeinfluffung bcö cinjelnen burd^ eine Söeltanfc^auung,

geleiftet ober rocnigftenö üerfu(^t loerben, unb nid^t in letjtcr Sinie

burd^ eine teligiöfe ©t^it. ^n biefem Sinne beantwortet Spalter bie

^rage, ro e I d) e ©tljif bie ©runblage ber So^^ial^Dgiene bilben foHe, al§

fatl)olifd;cr 2;()eologe felbftoerftänblic^ mit ^Bejal)ung be§ 25>ertc5 beö

c^riftlid^en @t^o§, tro^ mand;er, fd^cinbar roiberfpredjcnbcr Symptome,
lüie fie ja aüerbingS — ba§ räumt aud^ Sßalter ein — bie mittel

alterlid^c 9teligion§= unb 5!ird()engefd^id^te aufroeift.

3!)er SojialpoUtifer roirb, roenn er ben inbioibualpfijdjifd^en 3>or=

au§fe§ungen beä (Srfolgeä fojialpolitifd^er Slrbeit nid;t fremb gegen=

überftel)t — roaä leiber gar nid^t fo feiten üorfommt — , ben ®ebanfen=

gangen ber Schrift 2i'alter§ gan5 überroiegenb juftimmen tonnen.

Qöibcrfpruc^ ju ergeben ift meine§ (^rad^tenö aücrbingS gegen bie 2lb=

gren,^ung ber 33e5ie^ungen graifd^en Sojial^pgiene unb ©oj^ialpolitif

(S. 17), alö ob, roic jöalter meint, nur ein formeller Unterfc^ieb gmifc^en

beiben beftänbe. ©eroi^ ift 9Balter im 9led^t, roenn er Sozialhygiene

nid;t fd^lec^troeg alä ^eil ber Sojialpolitif gelten laffen roill; aud^

!ann man jugeben, ba^ 9iegulierung oon So^n^ö^e, 2lrbeit§5eit, ^•raucn=

unb Äinberic^u^ ufro. foit)ol)l 3JJittel ber Sojialpolitil roie ber Sojial=

t)9gienc fein fönnen; aber baä (Sntfd^eibenbe ift bod^, baf, alle Sojial^

politil unmittelbar bie 3lbfd^iDäd)ung ber Älaffengegenfä^e im 3luge l^at,

roäl)renb bie SojiaUjpgiene bod^ immer primär nur bie ©efunb^eit ber

einzelnen unb bamit aücrbingö aud^ bie ber ©efamtl^eit im 3luge l^at.

2)er ^laffengegcnfa^ ift nic^t Dbjeft ber Sozialhygiene, unb biefe ift

nidjt nur unter ber ^errfd^aft beä ÄapitalDcrroertungSftrcbens am ^la^e,

fonbern i^rer fann aud; ein fojialiftifc^eä ©emeiniücfen nid^t entraten,

roenn man ben Segriff in bem roeiten Sinne erfaßt roie ber 33erfaffer,

alfo jum Unterfd^iebe »on fojialpolitifd^er Hygiene, in ber geroiffe

Seiftungcn ber Hygiene alä 'DJHttel ber Sojialpolitif eingefeljt roerben.

^m ganjen ift bie Sd;rift eine überaus vornehme 33el)anblung

cine§ Problems fojjialcr 3^atur, bie fic^, abgefe^en oon ber umfaffenben

Se^errfc^ung einfc^lägiger Literatur, baburd^ auöjcid^net, ba§ fie 2lnber§=

benfenben mit aüer dlu^e entgegentritt, i^ren 2luffaffungen aber aud^

mit roirflic^er Unbefangenheit geredet ju roerben bemüht ift. 6ine feltene,

aber um fo oiel erfreulid;ere ^iatfadje.

©räfelfing b. SKünd^en ^roiebined



350 Sefprcdfjungcn r972

^naft, Dr. 9^ubolf: 2)ie beutfd^e üatao= unb ©c^ofoIabcn =

inbuftrie in Ärieg unb 3=rieben. ©reiföiüalb 1921.

Sn bem 168 ©etten ftarfen 33uc^e ift mit anerfennenäroertem
©ifer unb j^Iei^ ein umfangreiche^ 3J?atcrial jufammengetragen. ©inen
breiten 9taum nehmen ftatiftifc^e '3^atm über ein= unb 2(uäfu^r,
greife,

_ Slrbeiterrer^ältniffe ufjo. ein. SDemjenigen, ber fid) mit
©d^neHigfeit 2;at[Qd;enmateriaI über bie 5lafao= unb ©d)ofo(abe^
inbuftrie »erfcfiaffen roill, tann baä 33ud^ roarm cmpfofjlen werben,
ba eä iDO^I taum eine ooUftanbigere Sammlung be§ rorlianbenen
9)(aterial§ gibt.

3rnberfeit§ fann nid;t oerr^el^It toerben, ba§ ba§ Sud^ ein tiefereö
einbringen in 2Befen unb 33ebingungen ber barin befc^riebenen Sn=
buftrie nirf^t ermöglirfit. 2)er ^erfaffer ift leiber gang unb gar im
2)effnptiüen fleden geblieben. Über bie Sefonber^eiten ber Äafao=
unb ©d^ofolabeinbuftrie, über bie 2lrt unb SBeife, in ber fic^ bie roixU
fc^ciftlic^en @efei5e in ir;r auSmirfen, über bie bemgemä§ einjufrfjlagenbc
2öirtfc^aft§poIitif ufro. finbet man wo\)l reic^Iic^eg TlaUxial, aber feine
gefc^loffene 2)arftenung. S)a§ ift um fo me^r gu bebauern, al§ ba^
Siteratuniergetc^nig non einer unr^eimlic^en Selefenfjeit be§ SSerfafferä
geugt. Offenbar r;at er biefen 9JtangeI feines Suc^eö auc^ empfunben,
benn er mac^t juraeilen Slnfä^e, über ben ©tanbpunft ber reinen 33e=
fd;reibung fic^ gu ergeben, gum Seifpiel bei ber (Erörterung ber
©tanbortSfrage unb ber ^ottpolitif. Seiber oerlaufen biefe SSerfuc^e
fämtlic^ im ©anbe. 3u einem nid^t geringen 2:eile ift biefer 3Kangel
be§ 93ud)e§ auf bie 3:§emafteIIung 5urüd-5ufür;ren , bie ben SSerfaffer
äu ber ©lieberung: 1. SSor hm Kriege, 2. ^m Kriege, 3. ^a^ bem
Kriege, oerfü^rt l^at.

3)a§ in bem Sud^e gufammengefteate 93kterial ftammt offenbar
3u einem großen Seil oon ben ^ntereffenoertretungen ber tafao= unb
©d^ofolobeinbuftrie, roie hie^ \a aud; faum anberS möglich unb an fic^

auc^ nid^t Derroerflic^ ift. Seiber aber ift bie .^erfunft be§ ?KateriaI§
fc^etnbar nid)t gang oj/ne @influ^ auf hie SDarfteÜung be§ S3erfaffer§
geblieben, benn e§ mad;t guroeilen ftarf ben ©inbrurf, alä menn er fic^

t)on ber $anbelöfeinbfd;aft ber inbuftrie Ijätte anfteden laffen. @S
tftbegeidjnenb für ba§ Suc§, ha^ ber fc^arfe ©egenfa^ groifc^en ^n=
buftrie unb ^anbel auf biefem ©ebiet, ber einer neutralen roiffenfc^aft=
Iid;en 2)arfterrung unb Äritif im ^of^en Tla^e mert ift, roo^I ab unb
gu geftreift, aber an feiner ©teile grünblid^ unterfuc^t roirb. ^enn
ber 33erfaffer al§ 2ßiffenfd;aftrer ben ©tanbpunft ber inbuftrie teilt,

fo ^atte er bieg begrünben muffen.

2rae biefe fritifc^en Stnmerfungen fotten jeboc^ nic^t hie am ein=
gang betonte Satfac^e in ben ^intergrunb bringen, ha^ ba§ 23uc^
mit ber ^üüe feines a}?aterial§ benno$ eine oerbienftlic^e Seiftung ift

unb bemjenigen, ber mit bem ©ebiete ber Äafao= unb ©^ofoIabe=
inbuftrie in Serü^rung fommt, roertooEe 3ln§altöpunfte bietet.

35erlin=©d^öneberg
^an§ ©eftrid^
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Äroncnbcrgcr, 5=ri^ : 2) i c ^ r c i

ä

6 c ro c g u n a b e r G f f c h c n in

2)eut)d)lanb iüäl)renb beö ilriegcö. ('ik'triebö= u. finan5=

n)irt!d)aftlid)e ^-orfdjuiujen, .'')eft2.) l'cipj^ig llfJO, ©. 3(. ©lodncr.

45 ©. nebft XabeUen. ©el;. 10 W. + ieuerungäjufdjlag.

!5n bcr öorUci^enbeii Slrbeit \oü bic ©cftaltung bcr ^keiöbcrocgung

djronoloijifd) barincftcüt, unb cö foUen bie '^'leiöbcftimmungögrünbe

ermittelt lücrbcn. ^ic crftoro lucniger it»ificn|d)aitlid} alö infolge

mangelnbcr amtlidjcr Kurfc tcdjnifd) fdjunerigc ülufgabc i[t gut gclöft

lüorben. ^n ber i^clanntgabe bcr Äluröentiuidlung bcr n)id;tigften

'-l^örfenroerte auf ©runb ber ß[feftenbüd)er von 33anfcn liegt baä

iüefentlid)c 25erbien[t biefer Unterfud;ung. 5)Jan er[iel)t barauS baö afl=

müljlidje ^cvauömad^fen bcr 5^ricgön)crte auö bem f^riebcnöfurönioeau,

bie eigentümlid^e cHurögeftaltung ber Sdjiffaljrtöiuerte unb bcn ftarten

ßinflu^ bcr iserankgungötcrminc auf bic ^urfe; mciter ben iä()en

©tur5 unb ba§ äBieberanfteitjen im S)c3ember 191S, ^ie (Irgrünbung

ber ^^reiöbeftimmungöfaftoren i[t bem gegenüber red;t mäfjig auögcfnllcn.

35er 33erfaffer legt baö ^rionfd;e Sdjema jugrunbe, baö für ^riebenä=

»er^ältniffe gebadet ift, unb ba§ il)n ben roid^tigen ^-aftor Inflation

na^e5u oöHig übcrfe^en lä^t. @r erblirft einen (Sinflufe biefer bel;err^

f(|enben (i;r|d;einung nur in ber 33erme^rung beö £eif)gclbeö, obrool^l

befannt ift, ba^ bie ^rcbitfpefulation and) n)äl)renb beä ^riegeö gegen=

über ber ©petulation mit eigenen 3}iitteln im ^intergrunb ftanb.

S)iefe 3Sernad^läffigung bürfte mofjl ber ©d;ule, ber er entftammt, ju=

jufd^reiben fein. 2)arauö erflärt fid; bann aud; bie S3egrünbung beä

^ur§auffd;n)ung§ @nbe 1918 mit nur börfentedjnifd^en ©rünben, ob=

roo^l bie SRarfflud^t, roie ber bamal§ einfe^enbe ^mmobilienoerfeljr

erlennen läf?t, fdjon im noEen SRa^e roirffam mar. ffieil ber 33erfaffer

biefeö ^auptmotiü ber ihirsbitbung überfielet, fel^lt aud; jeber Übergang

feiner Unterfud;ung ju ben S^erljältniffen ber ©egenroart. Seac^tlic^

finb nodj feine 2luöfül)rungen über bie Stngeftetttenfpefulation mäfjrenb

be§ 5lriege§. 2Bcnn man lieft, ba^ bei einer berliner ©rofeban! ein

eigene^ Bureau für bie 2lbn)idlung ber SIngeftefltenfpelulationen be=

ftanb, roenn man roeiter roeife, ba^ Sanfbireftdren jur Slbmeljr ber

©el^altöanfprüc^e if)ren StngefteHten i;i)pä oerrieten, mu| man fid) über

bi^ 33e^auptung ber StngeftcQtenorganifationen, ba§ 2tu§raüci^fe in ber

©pefulation nid;t ju nerseid^nen feien, bod^ etroaS reid^lid) rounbern.

3)a^ bie SanJen biefem Übel nid^t beijufommen üermögen, erftaunt

aÜerbingS ben Äenner nid^t. (Sä märe bie§ ein ^f)ema für ben

SBanfiertag , auf bem man fünft au§fc§lie^lid^ allgemeinn)irtfd;aftlid^e

g^rogen ju be^anbelt pflegt.

^reiburg i. 33. ©ruft 2ßalb

6celinö, Otto : 2)ie^nbuftrie=Dbligation. (SetrieB§=

unb finanjroirtfd^aftUd^e ^orfd;ungen, ^eft 1.) Seipjig 1920,

©. 21. ©lörfner. Vm u. 173 S. ©e§. 12 W. + 2:euerung§5ufd)lag.

S)ie Seelingfd^e 2(rbeit mag in geroiffem ©inne al§ 5Diufterbeifpiel

bafür gelten, roie 2;ljemata biefer 2lrt Dom betriebäroirtfd^aftlid^en
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©tanbpunfte auS ju bcfjanbeln fmb. Söä^renb hie Bearbeitungen

naä) rein ooUärairtfd^aftlic^en ©efid^täpunften roefentlid^e 5'^"9C'^ ""=

Berührt JU Iaj]en pflegen, rceil eine naturgemäße ©d^eu beftel^t, bic

16etrieblid;en Probleme aufjuroDen, fü^rl ©eeling un§ burd; baö roette

gelb oon ber gefc^id^tlid^en (Sntiöicflung über bie 5Red^töIage, bie

colföroirtfd^aftlid^e Sebeutung biefeä ^n^eigeä bcö ^rebitoerl'efjrä, bie

©id^cr^eit unb Stentabilität, ju ben rein betrieb§n)irt)c]^attlic^en

Problemen, roobei er bic Obligationen alö prioatiüirifd^aftlid^e Ärebit*

mittel, bie @mif[ion, 5(u§ftattung, Soften unb bud^mäßige Se=
l^onblung jur 2)ari"teQung bringt. 9)ian tuirb ba§ 2;^ema faum
»ollftänbiger ab^anbeln fönnen. 2)iefer guten 51nlage entsprechen

cbenfo bie ßinjelauäfü^rungen. .§ier i[t ein umfangreid^eö SOioterial

forgfältig burdjgearbeitet roorbcn. 2Ran lernt bic cor ber befannten

Äruppjd^en (Smiffion Uegenben ^nbuftrieobligationen fennen (ältefte

oon 1852). 3)ic 2luöfül^rungen über bic 9ied^t§tage mad^en baä

relatio ga^treid^e S8or!ommen üon ^n^aberobligationen werftänblic^.

S)ie 2iuöfü^rungen über bie volfsiüirtfd^aftlid^e 33ebeutung geigen bie

Gruppierung ber ©elbneljmer, ben Umfang biejer Slrt oon Ärebit=

beanjprud^ung, ben ^araHeloerlauf üon ©miffion unb ilonjunftur.

©e^r einge^enb fmb bie ^Darlegungen über bie Si(^er^eit ber Dbli=

gationen. kleben einer lel^rreid^en 2lufgä^lung aller ©id^erungäarten

^nbet naturgemäß bie Fi^potl^efarijd^e Sid^erl^eit eine grünbU^e Se=
l^anblung. 3)ie 33efonberl)eit biefer ©id^erung gegenüber ber bcä

^fanbbriefe§ ift rec^t gut herausgearbeitet. 9tur ücrmißt man l^ier

ben §inn)ei§ auf bie ©id^er^eitefoeffigienten, bie bie ©ciüinn= unb
Serluftrec^nung ernennen läßt, unb bie S3ebeutung, bie ber S3efi^ ber

l^9P0t^efari[c^en Unterlage in ©anierungSfällen gegenüber ben 2(ftio=

nären erlangt, ^m übrigen fmb in biefem ^ufommenl^ang fel^r lel^r=

reidje Seifpiele au§ ber ©efd^ic^te ber ^"buftrteobligation bargeboten.

SBon Sebeutung ift roeiter^in bie Unterfud^ung über baö 33er§ältni§

beö Dbligationenfrebitä' gum SlJtienfapital unb bie SRotioe gur 2(uf=

na^me biefer Ärebitart. 2ll§ ©mijfionSart empfiehlt ber Serfaffer

©infü^rung unb fufgeffioen SSerfauf. ^^kv^n ift gu bemerfen, baß bic

Söa^l groifd^en plö^lid^em unb aUmä^lid^em 2tbfa^ fel§r ftarf eine 3^rage

be§ 3Jiarftginfeg ift, fo baß eine fold^ generelle Sftcgel nid^t auffteUbar

ift. 2)ie Se^anblung ber 2lu§ftattung geigt ba§ bamalä ftarfe Über=
roiegen be§ 4'/2 progentigen S^gpS unb ben relatio l^ol;en 33egebung§fur§

ber legten S^orfriegsja^re (99—102 "/o). 3)aä 5!oftenfapitel bringt ein

red^t intereffanteä Öeifpiel ber Äoftenarten, bie in biefem S]er!e^r ent=

fielen. @§ geigt, roie bie fpäteren 2tu§füt)rungen über bie oerroidelten

Sud^ungcn bei ber ©mijfion unb im roeiteren SSerlauf, baß ber 58er=

faffer in aQen ©ätteln gerecht ift. ©ein ©intreten für ben bi)na=

mifd^en G^aralter ber Silanj ift befonberö gu loben.

g-reiburg i. S. ernft 2öalb
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marf t. ('^ktriebö= unb finanjiDi)fcnfc^aftlicf)e JVorfc^ungen, .^eft 3.)

iJeipjiö 1920, (iJ. Ül. Qilödmx. 81 ^. ncbft Xabeücn unb 6(^au=

bilbcrn. (^ei). 12 ^J)U. + Xcucrungöjufc^lag.

93iä jum (Srfc^eincn ber üorliegenbcn 3trbeit Bcftanb nur bie

Unterfud)un3 oon ii>einberg (3citid)rift für f)anbelöiöiffcnfc^aftli(^e

[yor)d)ung, :ija()rc^aiuj 1) über ben ilurenmarft. 3)ic iUifeloiuötijfc^e

Slrbt'it bringt eine K()r luiüfommene 'Jluffrijd^ung unb iscruoUüünbigung.

ÖJcidjult an ben 'Jlrbeiten von ^rion unb Sc^mibt über bie (rffcften»

börfc, unterfud)t ber iserfajfer bie befonberä gelagerten Ü^er{)ältniffc

hii ilujenoerfe()rö unb fommt ju einer fe^r initruftiucn 2)ariteUung

biefeö ^Berfeljrägebieteö unb, töaä' noc^ roid)tiger ift, ju einer fingen,

!ritifc^en 3Sürt)igung ber feftgeftellten (Irfc^einungen, 3IuQgel)enb von

einer Älarlegung ber Segriffe @en)er!fd)aft unb Kur, fdjiibert er bie

©ntroicflung beö börfenmä^igen .v^anbeU , baä am ^^^erfeljr beteiligte

^ublifum, bie Stellung ber 33an!en babei, bie Sed^nif bcö börölic^cn

unö außerbörälidjen 2Serfef)rg, bie KurSenttüidlung ber lehtcn 10 ^a^^rc

unb bie 9ientabilität beö in innren angelegten Kapitals, ^i^on befon=

bcrem ^"terrfje bei biefen 2luöfü^rungen ift junäd^ft bie 33egrünbung

ber befanntlid^ fef)r geringen 3«P ber offiziell ge^anbelten Kuje. '^an

fie^t ^ier eine ©rfdjeinung, bie fic^ in junei/menbem ^ajje an ben

anDeren Sörfen breit gemad^t ^at (bie 3Iu§breitung beä inoffijieHeix

58erfel)rö), fc^on frü^jeitig entroicfelt. 3)er roefentlidjfte ©runb l)ierfür

ift baS 33ert)ienftintereffe ber 'hänfen, ba§ fic^ gegenüber ben Snter=

cffen beS ^^ublifumä oljne oiel ©c^iüierigteiten burdigefe^t Ijat. ^m
3ufammen^ang bainit ift im Kurenoerfe^r ber ebenfalls von ben

anberen 'öörfen je^t ftarf angenommene Sigen^anbel früljjeitig ent=

roidelt rooröen. W\.t ^Jled)t betont Kafelorosfp für ben KurenoerJe^r

beffen roirtfc^aftlic^en G^arafter als .HommiffionSgefc^äft unb 5eigt, roic

Derteuernb biefe ©efd^äftsform wirft bei aufeerbem nid;t oerbefferten,

fonbern oerfc^lec^terten 2luSgleic^Smöglid)feiten. 2tuc^ ben 3(uSfü^rungen

über bie Unn)irtfd)aftlid)feit biefer ganzen 2(rt ber 3uffl"^»"S'^fü^vung

oon 3lngebot unb 'Diac^frage an Stelle ber SJJafleroermittlung ift

bur;^auS jujuftimmen. 2)ie ^loffnung, ba§ barin ein Umfd^roung fid^

oofl3ie^e, oermag icb aöerbingS nid)t ^u teilen. 2)ie (SrfenntniS, ba^

bie 33anfen „Wiener beS 'i^ublifumä fein unb nid^t im trüben fifc^en

follen", bürfte bei ben Kurenbanfen am roenigften oerbreitet fein. 2)aS

bort üblid)e Spftem ber Kunbenbearbeitung ift für bie ^örbcrung

biefer (SrfenntniS nic^t günftig. 'iDaü man oon ber oeralteten, praftifc^

faft bebeutungSlofen unb meift roo^l oon 5iebeneinflüffen nic^t ganj

freien 2(rt ber le^igen amtlid^en ÄurSfeftftellung für Äure abfommett

möge, ift burc^auS ju roünjdien.
,

2)ie üorliegenbe 2trbeit erroedt ben SBunfd^, ba^ baS @rünbungS=
unb (SmiffionSgefc^äft im Kurenoerfe^r eine ä^nlidjc 53eac^tung er=

fahren möge.

greiburg i. 33. ßrnft 2öalb

e*inoller§ Jia^rbuc^ XLVI 3'4. 23
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bitter, Dr. QBU^clm: 2)ie rairtjd^aftlid^c Eroberung
2)i U t c l a m e r i f a ä b u r d) b e n 33 a n a n e n t r u ft. Drgonifation

unb imperialtftifc^e 33ebeutung ber United Fruit Company.
SSraunjd^roeig unb .^amburg 1921, SSerlag @eorg Sße[termann.

145 ©. 1 ^arte.

58ttter i)at in bem l)kx oorliegenben S3ud;e ba§ aujjerorbentlid^

umfangreid^e unb fel^r 5erftreut liegenbe SJiaterial rool;! als ßrftcr in

forgfältiger 2Bei[e gejammelt unb e§ erjd^öpfenb in feiner ©tubie Der=

loenbet.

@r t)erjud;t, eine objeftioe 2)arfteIIung ber burd^ ben 53ananentruft

bel^errfd^ten mittelamerifanifd^en 9Birtfd;aft§Derl^äItnii)c ^u geben, roaS

bei ber ftarf tenbenjiöfen g^ärbung feiner ^auptqueHen feine ganj leicht

ju löfenbe 3lufgabe mar.

@§ roirb eingef^enb bie Drganifation ber United Fruit Company
befd^rieben, bie eö möglid^ mad^te, 9)ZitteIamerita einer ©ro^unterne^mung
3U unterraerfen, bie fo, inbem fie für il^re eignen 9Birtfd^aft§intereffen

arbeitete, ju einem roid^ligen 2;räger ber panamerifanifd^en Seioeguug

njurbe. ÜBö^renb in ben ftar! befiebelten ©ebieten ber alten SBelt ju

jeber ©Epanfion eines Biaaie^ forgfältig au§gebilbete unb auSgerüftete

^eere nötig roaren , beburfte e§ gu ber 3^^*/ "^ ^^^^ "^^^ Sananentruft

fic^ gu entroideln anfing, in ber neuen 9öelt cor aßem ber S03irtfc^aft§=

faftoren ber 2lrbett unb be§ Kapitals, um bie menfd^enarmen Sanb^

ftrid^e ü)?ittelamerifa§ gu fultioieren unb fo unter bie 2lb§öngtgfeit

ber SSereinigten Staaten gu bringen. 2)er 33erfoffer befd^reibt ein=

ge§enb bie oon bem 5lruft geleiftete Strbeit ber Urbarma^ung, bc§

2tu§baue§ ber ©ifenbal^nlinien unb §äfen, ber Slnlage von ©trapen

unb 3:;elegrapl^enlinien , ber ©rrid^tung von Söaren^äufern unb

Rotels, feine großen SSerbienfte um hk S3efämpfung ber S^ropcn^

franf§eiten.

SlllerbingS liefen fid^ bei ber Slnlage ber Slrbeit, in ber ber 3Ser=

faffer guerft bie ©ntraidlung unb Drganifation be§ 2lrufte§ barftettt

unb babei auf beffen (Stellung in ben mittelamerifanifd^en 9lepublifen

eingeben mu^te, ftarfe SOBieber^oIungen nid^t öermeiben, ba e§ fid^ im
groeiten SCeile barum §anbelte, bie imperialiftifd^e 33ebeutung ber United

Fruit Company bargulegen.

SSielleid^t raöre e§ beffer geroefen, roenn man, um bie Konturen

be§ ©efamtbilbeS fd^ärfer gu umreijsen, guerft bie politifd^e SBeroegung

be§ ^anamerifani§mu§ !urg analpfiert ^ätte unb bann bie n)irtfd^aft=

lid^en ©rünbe, bie mit graingenber S'Jotraenbigfeit bie ©ntrcidlung be§

33ananentrufte§ bebingten. 3)ann roäre in einer ©pntl^efe beiber 33e=

trad^tungen bie grunblegenbe SSerfd^iebenfjeit biefer beiben g^aftoren beö

norbamerifanifd^en !3mperiali§mu§ gum 2luäbrud gefommen, bie, oon

»erfd^iebenen ©eiten fommenb, i^ren ^ntereffen gu bienen glauben unb

bo4 ein gemeinfameä Q'xel verfolgen.

SerIin=G§arIottenburg ?5tang ©tüger
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^at(>ic^, Dr. Otto; ^io ftänbigcn oc^icbäge richte bcö
Hamburger C^jr ofjOaiibcU. 8. A^cft bcr AamburgifcOen jvor-

jc^ungen (^etauägcgcben oon ^Hatljgcn unb Stii f; Im an n).

Sraun[d;n)fig unb .s)amburg 1921^ ®. SBeftcrmann. 204 ©.

2)ie eigentlid;e rciffenjd^aftlicJjc 3Irbeit umfafjt Mo Seiten; baö

übrige ift ein „3ln()ang", bcr bic in .v>amburg oon ber .VSanbelofammct

unb DOn »erfc^iebenen i^ereintl^lngcn aufgeftellten <5d)iebögetid)tcs=

orbnungen unb in ftänbigc ©efdjüftöbebingungen („Ufancen" unb Iser-

tragöformulare) aufgenommenen (iinjelbeftimmungen über (2d;ieb<jgcric^te

enthält. 2ß>aö bie eigentli^c 3(rbeit anbelangt, fo gliebert fie nd) in

brci 2;eile (o^ne bap biefe ©lieberung m^ bem ^nfinltöuerjeid^niiie unb
aus ben ^apitelüberfd;riften entfprcd^enb flar l^erüorginge). CSin Cftn=

leitungälapitel erörtert furj aber prägnant bie Stellung ber fauf=

männifd^en Sd^iebSgeridjte unter bem ßinfluffe ber beutfd^cn 3'"il=

proje^orbnung, bie -i>orteiIe ber ftänbigen *2d;iebägerici^tc — unb

nur auf \o\6)Z roollte ja bcr S^erfaffer feine 2(rbcit erftreden — gegen=

über ben © e I e g e n I) e i t ö fd^iebögeridjten , foroie bie 33e§anblung bcr

ftänbigen ©d^iebägerid^te in ber beutfd;en Siteratur. ^n bem jroeiten

Kapitel rairb ein gefd^id;tUd;er Überblid über bie (Sntmidlung ber ftän=

bigen Sd)ieb§geric^te in Hamburg gegeben. 3(üc roeiteren Kapitel bc=

l^anbeln ba§ ^td)t ber ©d^icb§gerid;te , mie cö fid; au§ ben i8eftim=

mungen ber ocrfd^iebenen Hamburger Siegelungen bei 58erüdfid)tigung

ber beutfd^en ^ioi^pi^o^e^orbnung ergibt. 3"^^»" ber SSerfaffer bie

oielen unb oielgeftaltigen Hamburger ©ci^iebögerid;t§regeln unter aU.=

gemeinen ©efid^tSpunften j^ufammenfafet unb ba§ SLijpifd^e i)txvoxl)cbt

unb überbicö baS beutfd;e 6)efe^eöred;t nid^t immer nur nebenbei be=

^anbelt, fonbern oielfadj, bcfonbcrä roo bie befonberen ©ci^iebägerici^t§=

beftimmungen wenig bieten, aud^ ooranftellt, befommt feine 2lrbeit jum
großen Seile ben Cr^arafter einer allgemeineren roiffenfd;aftlici^en 2^ar=

fteUung, al§> er ber jugrunbe liegenben Spejialmaterie entfprid)t. 2)er

roiffenfc^aftlid^e ÜBert ber 2(rbeit erfd;eint bamit gehoben, obtoo^l biefe

Se^anblungäroeife auc^ bie ©efafjr in fid) birgt, ba^ etiüaS al§ aü=

gemeingültig aufgefaßt rocrben fönnte, baä bod; nur für bie Hamburger

SSer^ältniffe gilt. 2)a§ Sud^ ftcüt iebenfaUä eine n)iffenfd^aftlid^=grünb=

lid^e Seiftung bar, in ber Siteratur unb Sied^tfpred^ung cinge^enb be=

rüdfic^tigt rourben unb bic überbieä beutlid^ Seigt, ba^ ber ißerfaffer

grofee praftifd^e ßrfafjrungen auf bem ©ebiete bcö ©d^iebögeri^töroefenä

befi^t, beffen @igentümlid;feiten, 9Jiöglid^!citen unb Sebürfniffe er

genau fennt.

g^rontfurt a. Wi. j^ellauer

9lü^t, ^rof. Dr. «aifrcb: Sie 9iorb= unb Dftfee^äfen im
beutfd^en 2t u|enf; anbei, Unterfud^ungen über baS
^interlanb; bcr an bcr beutfd^en 6in= unb Sluöfu^r
beteiligten .^öfen. — 3Seröffentlid^ungen bcö IJnftitutö für

ÜJieereSfunbe an ber Unirerfttät Serlin, DJeue B^olge, B. .§tftorifdB=

2.3*
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oolfsratrtfd^aftlic^c 5«ei^e, ^eft 3. mit 15 hatten. Serlin 1920,
e. ©. mttUx & Sof^n.

^tof. '30x1)1 oerfud^t ba§ [(^roierige Problem ber Slufteilunq beä

^interlanbeö unter ben ccrfdjiebencn C^äfen mit ben üor^anbenen Mitteln

einigermafjen ejaft ju löfen. (Sr i[t entfc^ieben mit feiner quantitatioen

2Ret^obe, bie auf bie tatfäd^Ud^ oerfaf)renen ^Rengen beftimmter cin=

jelner ©üter abgefteHt ift, j^u einem braud^baren unb intereffanten S3ilbe

gefommen. 3!)eutlid} seigen bie in ben harten überfid^tlid) feftgelcgtcn

Siefultate allein fd)on, roie oiele uerfc^iebenarttge ^aftoren bie S3ebeu=

tung unb (Stellung eine§ ^afen§ bebingen , roenn berortige Über=

fd^neibungen je nad^ ber 2öare fid^ im Äartenbilbe bofumentieren.

2)a§ (Sd^ulbeifpiel ift natürltd; 53remen, ba§ feine ®pe5ialifierung

auf beftimmte gro^e SBaren bjro. S^eife^rSi^roeige im Saufe be§ 19. 5a^r=

l^unbertö gu einem ©ijftem ausgebaut Ijatte, ba§ 3)eutfd[)lanb gegen=

über ben au§lönbifd^en SSori^äfen, auf bie e§ fonft in üiel ftärferem

ÜRa^e angeroiefen märe, non großem 33orteil geroefen ift. @§ roirb ein

juoerläffiger ^Jia^ftab ber feit ber ^"itiatioe im bireften tran§atlanti=

fd6en §anbel ben)är)tten ©lafti^^itüt ber 93remer unb einer gejamtbeutfc^en,

nid^t partifulariftifd^en .f)anbel§= unb 2öegepoIiti! feitenä 2)eutfd^Ianb§

fein, tro^ ber [)eutigen aufeerbeutfc^en ^inberniffe, roie roeit ber aud^

in ben Sftül^lfd^en Kartogrammen l^ernortretenbe einigermaßen erfreulid^c

©tatuö fid^ änbert, fid^ f)ült, üerfd)Ied^tert ober gar oerbeffert.

2)ie allgemeiner mirffamen Unterfd^iebe jroifdöen ^affengut= unb
©tüdgut()äfen unb ifiren 9Jiifd^ung§t9pen treten ebenfalls beutlid^ ^er^

oor, Slnttüerpen, 3totterbam, ©mben, Sremen, -Hamburg d^arafterifieren

fid§ gut.

@§ ift ein 33itb ber §äfen unb il^re§ ^interlanbe§ oor bem großen

Kriege, ba§ geboten rairb, alfo cor bem großen Sturj 2)eutfd^lanb§.

S)ie 2lrbeit rourbe im mä^renben Kriege angefangen. 2Bünf(^en§roert

wäre eine al§balbige ©rgänjung burd^ ein neue§ 23ud^, ba§ ben 3"=
ftanb nad^ bem Kriege feftlegen mürbe. "ilRan roürbe barauS bie 33er=

fd^iebungen erfel^en, bie ftattgefunben f)aben, au§ ber 3;atfad}e ber 3)e=

poffebierung 2)eutfc^lanb§ i)exau^ unb au§ ber Sefd^neibung feiner

©ouoeränität in ber t^^rage ber ©ee^äfentarife. (S§ mürbe eine me^r
epl^emere Sebeutung fiaben al§ ba§ 3iü^lfc^e 33ud^, ba§ eine große

©pod^e abfd^ließt, aber e§ märe intereffant.

Me Sd^äben ber ©tatiftif, bie fid^ tro^ aller Beratungen unb
literarifd^en Erörterungen unb noUer ©rfennntniS aller (Sd)äben nod^

immer nid^t jum 33efenntni§ ber einfad^en 2öaf)rl^eit burc^ bie 2^at

l^at auffd^raingen fönnen , baß aUe 2lnfd;reibungen unb 3"fommen=
[teHungen nad^ gleidjem unb oergleid)barem ©pftem aufgemad^t fein

muffen, ba§ fie bod; bei ber einfjelnen @r^ebung befolgt, treten natür=

lid^ beutlid^ unb unliebfam fjerror, 2Öann bieö 2)anaibenfaß einmal

QuSgefd^öpft fein mirb, bei aller liebeooüen Stnerfennung ber Sd^n)ierig=

leiten, aud^ in ."pinfid^t ber ^fiid^toergleic^barfeit in l^iftorifd^er 2(bfolgc

bei ©pftemänberungen, ift ja leiber roeber im einzelnen Sanbe nod^ in

ber ©efamtroeltrairtfd^aft unb für ba§ ^beal i^rer ©tatiftif abjufel^cn.
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eigentlich follte man ja ^offcn, ba^ ani) bic Statiflif no<i} ju unseren

Sebjeitcn ein 5?otmaIi^leiö finbct, inie bie liifenba{)n cinö tro^ aller

ed)äben gcfunben (;a"t, unb großmüliö bie bisherige axid) red;t un=

Boaiomme'ne l)ii'torif(^e a^ergleidjbarteit opfert, tueil jie unb bie 2Belt=

roirtfc^aft lancier ju leben Ijoffen, alä bie bi5l)ctic\e and) ]d)on unter

unfriftetnatijdjcn ei^ftemänberungen üerbrad)te ^citfpanne ber öffent=

lid)en Statijtif.
^ . ^ ^ ,.^

9tüf)l ^at fel)r unter biefer UnDolIfomtnenl)eit beö otfcntlic^en

ftatiftifdien 3)tatcrialö, loie jeber an\ biejcm Gkbiete, ju leiben (\d)abt;

feine dueaenauffüljtung ift einö non ben uielen ik'ifpiclen. v'Küljl l)at

fii beäl)alb felbl'tüerftänblid) auf irenige i^auptrcaren befd^tänfcn müfjcn,

lann aud; !eine ©efanitja^len aüen 2Bareniier!el)rö oerroenben, mu$

mit fo rcunberbaren sufammenfafienben ^ofitionen . raie jyd\en von

3floftod bis ?^lenöburg", fünftlid) operieren ufm. 3)a§ alles ftnb ja

befannte ^Jinge, bie leiber ju betannt finb, als bafj it)re ^öefeitigung

nid;t fd;on längft nal)C ^erbeigefommen fein mü^te, leiber ntd;t ift.

eold^e Süd;er, luie baS 9{ül)lid;e, finb immer erfreulid), roeil

fte 3ufammenfaffungen beö ungefügen amtlid)en ftatiftifd)en :i)3iatenal§

unternehmen. 6ö gab einmal eine 3eit, mo [tatiftifd;e Siteratur fet)r

beliebt mar ; eS mar bie 3eit uor ber l)eutiöen großen (gntrotdlung ber

öffentlid)en ©tatiftif. ®iefe alte ftütiftifd)e i^iteratur franfte an ber

©eringfügigleit unb Unfid)er()eit il^reS ftatiftifd;en ^DiaterialS, baS ^c

tnülifam oerarbeitete. §eute I;aben mir eine ungel)eure öffentliche

etatiftif, aber bie jufammenfaffenbe ftatiftifcf)e Siteratur ift bem =

aegenüber fparfam geworben unb bie öffentlid;e etatifti! ^at es nic^t

ju iianblic^er ^ufammenfaffung il)rer 3Refultatc unb bequemer 33er=

9leid)barfeit gebracht, roeil fie fic^ an bie ©r^ebungsbe^örben, an ©tabt,

^anbelöiammcrbejirf, Sanb ufro. mit aÜen il)ren 3ufäaig!eiten flammert,

ftatt roie bie Siteratur »on ber rcirtfdjaftlid^en Konfigurierung sans

phrase ou§5ugeF)en. Grft wenn bie öffentliche etatiftif iljren natür=

Ucfien oerroaliungemäfeigen 3(uc>gangSpunft bcm roirtfcl)aftlic^en unb

roiffenfc^aftlicf)en »ebürfniS beS 23enu§erS burd; ed;affung geeigneter

3roifci)enorganifation me^r als ^eute anjupaffen oermag, roirb Statiftif

jur ooUen gZu§bar!eit unb ^Beliebtheit tommen. Sl)r 2ßefen ift rigo=

rote Sioafommenljeit in fic^, fie »erträgt feine §alb^eiten unb emselnc

gute 2tnfä^e. .

SiS bal)in barf man nur auf einigermaßen geeignete iiiteratur

Don fe^r oerfci)iebenem 2öerte l)offen, roie Ijux roieber einmal em ©tücf

in ficl)er entfagungSooUer Arbeit geleiftet ift.

5ßotSbam griebric^ 9tauerS

6cfencc, Dr. ^., ©ouoerneur : 2)ie beutfdjen .Kolonien unter

frember ^anbatl)errf cfiaf t. Seipjig, iHucüe & ^Jcei^er.

98 ©eiten.

„2öa§ bie Seridjte anbelangt, bie unS eingereicht finb, fo f^aben

roir fie fe^r aufmertfam gelefen. . . . 2öir fprecl)en ben 3)ianbats=

mäd^ten unfere Serounberung auS für bie großartige unb groß^erjige



358 Scfprcd^nngen [980

S3cmül^ung um eine lofate 9leorganifatton unb einen folonialen 2Bieber=

aufbau, für bie fie 3eugnig ablegen", lieft man auf ©. 1125 beä

2(mtäblatte§ be§ 3SöIferbunbe§ in einem S3erid;t, ben bie permanente
9Jianbatö!ommiffion am 10. Oftober 1921 burc^ i^ren ^räfibenten
^Jiarquiä 2;f;eoboIi bcm 3SöIferbunbrat erftattet T^at.

3Jlan roirb ber 3)?anbat§fommiffion nur raten fönnen, mit ber=

felben 2lufmerffamfeit ba§ reid^e 9)iaterial ju ftubieren, baö Dr. ©d^nec
einroanbfreien, faft auSfd^lie^Iici^ fremben üueHen entnommen |at.

SBielleid^t fommt fie bann fd;nell baju, i^r rco^IrooHenbeg Urteil, ba§
ja allerbingä nur 53emü^ungen, nirfjt Erfolge anerfennt, ju reoibieren.

S)ie ©d^neefd^e Äriti! ift üernid^tenb, unb eine glücEIid^e S^ügung roiC

e§, ba^ bie SRanbatare getabe surjeit neue Seroeiämittel liefern. 3)ie

(Snglänber Traben firf; ja immer freier über bie 6d^äben i^rer 3Ser=

toaltung geäußert al§ bie g^ransofen. ©o liegen benn aud^ oor allen

5Dingen britifd^e ^ritifen ber unter britifd^er SSerroaltung fte^enben

el^emaligen beutfd^en ©d^u^gebiete üor. 3" ^e" 33erid^ten, bie bie

3Kanbatöfommiffion in @enf „fefjr aufmerJfam" gelefen l)at, gehört

aud^ ber be§ ©ouuerneurö be§ Tanganyika - Territory, be§ früheren

2)eutfc^=Dftafrifa, ©ir ^orace^Stjatt, üom ^uli 1921. SJa bürfte cä

für ben 2JJarqui§ 2;§eoboli üiellei^t öon ^ntereffe fein, au§ ber

„2)are§falam SCimeä" com 11. unb 25. Wäx^ 1922 gu entnel^men,

ba& er ber britifd^en §anbel§fammer in ber ^auptftabt be§ 9Jianbatä=

gebieteä „admirably calculated to deceive the British public" er^

fc^ient. „2)ie ©ingeborenen im gangen ©d^u^gebiete finb oerelenbet

unb finben feine 3Serbienftmöglid^feit ; üiele, felbft 5DorfHäuptlinge, fmb
roieber genötigt, fid^ in Saft unb Saumrinbe gu fleiben." Über ben

unter britifd^er SHanbatSoerroaltung fte^enben nörblid^en 2;eil oon
Kamerun ^ot ber ©ouoerneur oon 9?igeria, ©ir §ugl^ Glifforb, S3e=

rid^t erftattet. ©rraä^nt fei babei, \)a^ §ir §ugt; als ©ouüerneur ber

©olbfüfte mit bem benad;barten ^^ogo in einem gerabegu l^erglid^en

©inüerne^men lebte, ha^i i^n aber ni^t ah'^ielt, 1918 eine ©d^rift er=

fd^einen gu laffen, bie mit gu bem Übelften gel^örte, roaS an bö§n3illigen

S[?erleumbungen gegen 2)eutfd;lanb gufammengefd^rieben roorben ift.

S)er fürglid^ »erftorbene ftettüertretenbe ©oucerneur oon 2:ogo, ^ans
©eorg o. ^Döring, §at i^m entfpred^enb geantroortet. ^m Serid^t 1920
fc^eint ©ir §ug^ roieber gu ber 2Bal^r§eit§liebe gurüdgefel^rt gu fein,

ber er oor bem Kriege bie ©^re gu geben pflegte : „3)ie ^flangungen,"

fd^reibt er, „bie oon ben 3)eutfd;en übernommen roorben finb, ^aben

eine größere Sluäbe^nung als irgenb etroa§ 2t§nlid^e§, baä ©nglanb
in Slöeftafrifa befi|t. Slber fie finb in ben legten fünf ^al)ren fe^r

l^eruntergefommen, unb eS roäre fein Stu^m für un§, roenn roir fic

nod^ meiir oerfallen liefen."

2tuä bem oon ben grangofen oerroalteten Steile oon Xogo ift

fcemerfengroert , ba^ oon ber übernommenen SSeoölferung oon

797 715 ©eelen am 1. ^uli 1921 gemä^ „^ep. Gol." oom 19. 9Jiärg

1922 nur nod; 670 694 ©eelen gegäl^lt rourben. 2öir finb nid^t fo

nieberträd^tig, baö 3)?inu§ oon 127 021 ©eelen ber me§riöl;rigen 2Birf=

famfeit be§ eblen ^ommiffarS ber Slepublif, .^errn 2Boelffel, 3U3U=
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trtdf aber xjt berfelbe wie Bei Xogo: man ftettt ben tatfäcfiricficn 2lu8-gaben ber 2)eutfd,en prunfenbe (5tatganfä^e qeqenüber, Jon b?nen man

roorben [mb. ©o rcurben bei ber „fojialen unb imrtfdbaftlicben JVür-forge" (:,orunter ber ©anitätöbienft mit einbegriffen' ifX 'fi50 oo etngefpart! SDep. ßol." t)om 15. ?^ebruar 1922 gibt bie er
fparte ©umme auf 9V3 miü. ^r. an unb bemerft ba^ le]egunfttgeSage jetgt ba§ eö bie franjöfifrf^e ^ßermaltung Der tanbeM '

SLn r^F"'".7\^""'^^^"'^^
um^ugeben. unb genügt, ben lügne:r f^en e^arafter ber lenfettg be§ ?W^ein§ verbreiteten Ser,auptungen

• narsuftetten, nac^ benen aüe beutfd;en Kolonien, in bie fi* Sanb«nb ^ranfretcT; geteilt ^ben, in einen beflagen§n)erten luftanb^m^

lZlVf'\ ^'' ^"^ "" ®^9enteil ber 2lnfic^t, ba^ bie Xatfad^en
btefe Behauptungen glänsenb recf,tfertigen unb empfehlen fie ber ^ ü"
ung burc^ ben 5?öl!erbunbgrat. SebeSfaßg rermanbte 'sDeutfÄ
19 4 auf Kamerun 40 miü. ^r., ^ranfreic^ 1920 tro§ beä gefundenen

muaZitt7] }""'' ""^ ^^«^f*^t«9te 1921, „inbem eä mil gS rKlugfjett bie @rfar;rungen »on 1920 berüdtfic^tigte", gan« I13/4 mu Vit
aufsumenben Slber natürlich blü^t ganj Vmer^n t?o§bem uf unb
bte „befreite' Seöolferung jauc^^t ber ©ranbe 9Zation au: ©etreu
fetnen 2:rabitiünen mibmet fid^ granfreic^ ber l^eiligen Aufgabe ber

e§ ^efruc^tet; eä beutet nic^t m^, e§ lä&t teilnehmen . .."fcb liefeber Bericht. Tamtam! ^a^Ien bemeifen (ba§ ©egenteil)'
'

^

Un§ ermac^ft au§ attebem bie moralifdje «jSflicbt, nid&t ab^iulaffen

ili'"'^!^""'
bie Jtufflärung, ba^ bie e emaligeVbeutfc^en ¥^i;!

fx ^"l^^i""' "!5^^ gemonnen, fonbern unenblic^ eingebüßt h^Unbaburc^, ba& man 35eutfc^Ianb bie 9tegierung na^m unb fie ben E=
-^aiaxexi übertrug, ©ouoerneur ©c^nee fte^t an erfter ©teile unter

®anf mTiTen'"
'^' ^Ba^r^eit, unb be§ n)irb i§m bie ^ufunff

•Hamburg
^^^^

Oc^rcr, Dr <a*; 3)ie befonbere ©emerbefteuer in ben
fX'^'l^^'l' ^'f

t5einifc^ = tt)eftfälifc^en Snbuftrie =
gebietä. ^ena 1921. 84 ©.

' / -o
1

ic

„nS ^i'
^^"«'^^"""Ö be§ ©teuermefens im ^teic^e lä^t ben Sänbernunb ©ememben an felbftänbigen unb gugleic^ ing ©emic^t fattenben

©teuerqueHen nur bie ©runb- unb bie ©ercerbefteuer. STngefidbtg be§
gemaltigen m jäbem 2lnfc^menen begriffenen ^inangbebarfV ber ©e-
meinben reichen biefe OueHen in Sßerbinbung mit ben fleinrren (SBer=
gnugungeUeuer ufm.) unb mit ben Stnteilen an ben ertragen be=
Itimmter S^eid^efleuern forcie augna^möraeife gematteten ^ufcblägen m
lochen nid)t au§, um oline eine bie SeiftungSfä^igfeit be7 ©teuer-
pflid;t_igcn beiber 2trten ber fd;merften 93eIaftung6probe auSfefeenbe
^nantprudjnar^mc if^rer fteuerlic^en Seiftunggfäl^igfeit bie erforberlidbe
^edung ju befc^afien. aBa§ insbcfonbere 'axe ©emerbeftcuer betrifft
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[o roirb fie tro^ bcr Siegel, bie § 56 beä preupifc^e» Ä.9l.(y. auffteOt,

toegeu ber infolge ber .{-»öc^ftmictcn unb aud) jonft geringeren kui^
nu§ungäfäf)igfeit bcr @runb= unb ©ebäubefteuer mcift ju erljeblic^

l^ö^eren Jpunbertfä^en f)erangc,^ogen alo biefe. ^ic fteuerlidjen i<er=

^ältnifje in ben ©emcinben finb pr ^eit oollftänbig oerfadren. 35em
^auöbefi^ unb bem ©eroerbebetriebe roirb fa[t aücr 'iieljrbcbarf fc^Icc^t=

j^in aufgepacft. ©d^roere Äonflifte j^roiic^en ben 5ntercf)enten unb ben
©tabtoerroaltungen finb barüber auögebrod^cn — ein 5icuH'iö ber llbcr=

ftürjung unb baburd^ bebingten Unfertigtcit bcr :'l{cid)5[teucrrcform

Don 191819. 3iur eine burd;greifcnbe neue ^Keforin fann abfjclfen.

3tber, burc^ biefe üblen @rfal)rungen geroil^igt, roirb man txo^ ii)xcx

3!)ringlid)!eit nur mit größter Umfid;t an fie I)erantretcn bürfen, wenn
ein bauernbcr 3uftanb gefunber, ben großen 3lnfprüd;en unb ft^roeren

älufgaben ber ^eit geroa^fener ©emeinbefinansroirtfc^aft gefd)affen

rocrben foH.

5ßon biefer ©rfenntniä auö l)at bie Sßoüäroirtfd^aftlic^e 'i^ereinigung

im rf)einifc^=roeftfälifc^en ^nbuftriegebiet im 3^rü()ia()r 1921 eine (Snquete

über bie fommunale ©eroerbebefteuerung, oorjüglid^ in bicfem ©cbiete,

unb i^re 3leform »eranftaltet, beren ßrgebniffe ber früt)ere Dber=

bürgermeifter üon 2)üffeIborf, Dr. Dealer, in biefer ©djrift bearbeitet

l^at. Sie liefert einen l^öd;ft bead^tcn§rcerten 23eitrag für bie i^öfung

ber üerrcidelten ?yrage ber ©eroerbebefteuerung überijaupt unb für eine

jroccfgemäfee 2(u§geftaltung eigener ©emeinbegeroerbefteuern im befons

beren. 2)ie Umfrage erging an bie ©emeinben unb ^al^lreid^e geroerb=

li(^e betriebe beä ©ebieteö. 3)a§ ßrgebniä roar aUerbingä unDolI=

ftonbig roegen nur teilroeifer unb lüdenl^after 33eantroortung, feiltet

überholter Sd^ä^ungen, 2Ingaben unb (Steuerpläne, bcfonbcr§ aber

infolge ber neuen Steuerumlagen für 1921 , bie ber roeiteren @elb=

cntroertung entfpred)enb eine noc^ groteäfere ©eftalt angenommen l^aben.

2)al)er befd^ränft fic^ bie Unterfudjung auf: bie rcd^tlid^en ©runblagen

biefer S3efteufrung ; eine fpflematifc^^fritifd^e S^arftellung be§ roefent=

Heften ^nl)alt§ ber geltenben befonberen ©eroerbefteuerorbnungen ; eine

ftid^probenroeife 2)arftellung ber .^ö^e ber ^ufd^lägc im ä>erl)ültniä jur

ftaatlid^ ocranlagten ©eroerbefteuer unb ber 93elaftung ber 53etriebe;

eine ^ufammenftellung ber roefentlid^ftcn ©efic^t§punfte für bie ^Reform.

2ll§ ©anje§ gibt bie burcf)roeg ben beroäl^rten ^od^mann befunbenbe

3)arftellung ein fel^r flareS unb anfd^aulic^eä S3ilb oon ber fd^roierigen

S^ieditälage unb 2;atfad()engeftaltung unb einen roeiten 3tu§blid in bie

9Jiöglid)!eiten unb 3"'C^n^"fei9^ßiten einer foroo^l ba§ ©leid^geroic^t

i^roifd^en Steuerlaft unb Seiftungsfä^igfeit roie bie gefid;erte Sefriebigung

beä 33ebarf§ ber auf biefe Duelle angeroiefenen Steuergeroalten l)er=

ftellenben 9?eform. 2luö ber ^^ülle ber ßrgebniffe fei baö ^olgenöe

l^erDorge^oben.

2ll§ 9Jia|ftabe ber befonberen 33efteuerung bienen ^auptäd;licft

:

ber Ertrag, baö 2(nlage= unb 33etrieböfapital, bie :Sal)l ber iUngefieOten

unb Slrbeiter, ber Qal)reömielroert ber Setriebsräume, bie ©efamtfumme
ber Sö^ne unb ©el)älter, enblid; eine 3]erbinbung mehrerer biefer

3Jia^ftäbe unb bie ©r^ebung »on 3wfdl;lügen 5ur ftaatlid[)en @eroerbe=
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fteuer neben einer befonberen ©erocrbefteuer. 3SieIfad^ enthalten bie

9^euorbnunaen nur ©runbs ober SSer^ältni^jar^len, beren SSielfad^cä

ein jä^rlid^er Umlagebejd^Iu^ feftfe^t. 3)ie ^rüfun^ ber 3^euorbnungen

unb =befd^lüffe burd; bie ^inanjbe^örben ift nad^ 9ieic^ä= unb Sanbeä=

red;t in auögiebigftem 5lia|e geraäljrleiftet. 2)ie 3^iotlage ber ©emeinben

groingt [ie unb aud^ bie prüfenben S3el^örben, aber in ber Slnfpannung,

ber geroerbeftcuerlirf;en Selaftung bi§ ju ben äu^erften ©renjen [oroo^l

be§ gefe^lid^ ^"läffigen (jum 2;eil im Sßege ni^t unbebenflicf;er 2(uä=

legung) al§ ber 2:ragfä^ig!eit ber ^[lid^tigen ju ge§en. 3)ie tat^äd)^

•Iid)e ^elaftung ber Setriebe erreid^t, rcie bie 33elege ergeben, burd^roeg

eine erbrücfenbe §öl^e. DJid^t feiten muten bie S<^W^ p^antaftifc^ an,

roenn man ©ä^e lieft, bie nad; 3"[^%cn jur ©taatägeroerbefteuer

10 433, 14 927, 17,931, 21 520 «/o betragen. Sie ©teuer betrug von

von ben 3)ir)ibenben bi§ ju 70 "/o, in einem ?^alle 153,84%. ßine

noc^ feine 2lu§6eute oerteilenbe 3ec^e ^atte im ^a^re 1920 504 000g)U.

©eroerbefteuer ju jaulen. S3ei anberen betrug fie 30 unb 48 ^lo beä

2(nlage= unb SetrieböfapitalS. Unb 1921 l^at biefe ©ntrcidlung noc^

weitere g^ortfd^ritte gemad;t. Wit 9ted^t fagt ber Si^erfaffer, ba| fold^e

3Serl)ältniffe nid^t in unbegrenjter 2)auer fortgefe^t roerben fönnen.

Slud^ menn man bie ©emerbefteuern al§ ©efd^üftöunfoften anfielt (fie

i^aben bur^ il^re 2lu§geftaltung, befonber§ al§ Äopffteuern, in ber 2;at

immer me^r ben 6^ara!er inbirefter ©teuern angenommen), mu^
fold^e Selaftung auf bie Sauer fd^äblid^ auf bie prioaten 2Birtfc^aften

loie auf bie 23oIf§n)irtfd^aft roirlen, unb fc^lieBlid^ «ud^ auf bie groBen=

teils mit ben ©eraerbebetrieben auf ©ebei^ unb SSerberben cerbunbenen

©emeinben fclbft.

3)urd^greifenbe 2tb§ilfe erroartet ber 3Serfaffer nur oon einer

finanziellen SefferfteHung ber ©emeinben burd^ Stnberung i^rer 33e=

teiligung an ben großen ertragreid^en 3teid^§fteuern. '?fla(i) biefer 9lid^=

tung ift inztoifd^en bei ber jüngften ©teuergefe^gebung roenigftenS ein

Slnfang gemalt roorben. ©e§r bead^ten§iöerte 23orfd|läge 5U 2i[nbe=

rungen im einjelnen fd^lie^en bie Slrbeit ah, beren ^eftfteHungen unb

2lnregungen ber ©rfolg ber 2lnba§nung eine§ Umfd^roungg ju erträg=

lid^en ^"ftänben auf bem ©ebiete ber ©emeinbebefteuerung fe^r 5U

töünfd^en ift.

2Rarburg (Sa^n) ^. ^öppt

3i5C{, gratis, ^rofeffor an ber Uninerfität ^^ranffurt a. 3)t.

;

©runbrife ber ©tatiftif. ^Tiünd^en unb Seipjig 1921,

Wunder & ^umblot. Vn u. 470 ©.

^ijeJä 2Ber! fteüt in ber beutfd^fprad^igen Literatur etroaS 9?eueä

bar, infofern e§ "oen gefamten 2öiffen§ftoff ber ©tatiftif, mit ber felbft«

oerftänblid^en 2(u§na^me ber ^a^^energebniffe, in einem nidjt ju um=
fangreic^en Sanbe Bereinigt. <BeinQ Einteilung in atigemeine unb

fpejieUe 3Jietl)obenle^re ift für ein fold^eS Sßerf bie gegebene unb liegt

jo aud) bem nod^ unooHenbeten umfaffenben 2Serfe ®. v. 'SRar)Xi

„©tatiftif unb ©efeüfdjaftslelire" jugrunbe. 3'» Unterfd^ieb oon
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anberen 2tutoren verteilt 3ijcl ben ^Haurn ungefai^r glcic^^eitlic^ auf
bie jroei genannten l;eile; ©ef(^id;te unb Drganifation rocrben nur
fur,^ bc^anbelt. (Sin i^orjug i[t eö and), nenn ev in bem fpeiieflcn

2eii rco^l mit 9{ücf)'id;t auf bie bereitö uorfjanboncr., für bie meiften

3^ebürfniffe auöreid;enbcn .V)ilfämittel auf ben (Gebieten ber 23eiiöUe=

iun9^= unb 2Roral|'tatiftif tax gröfUen ücil öeö ^Itaumcö ber 2l5irt»

fc^aftsftatiftif roibmet.

'^ud) in ber ^tuffaffung ber ?5^ragen, mit bcncn [icf; bie „all=

gemeine 2)letrpbenlel)re" befdjäftigt, alfo in ben tfjeoretifdjen iöegriffä^

beftimmungen unb ber Sijftematit ber tedjntfd;en Slufgaben, fd;Iie&t

)i(^ 3^^! in ber .Oauptfad;e an &. v. ^Max)x an. 3)em unfrud^tbarcn

(Streit über bie 33ered^tigung ber 'öe^eid^nung ber 3(nioenbungögebicte

ber [tatiftifd^en 'lDietf;obc ober eineö absugrenjcnben 2;eileä oon iljncn

al'3 befonbere StealiDiflcnfc^aft gef^t er auö bem fficgc. hieben ber

©toffteilung be§ 23erfa|ferö in „(i'r{)ebung" unb „Bearbeitung burdj

©ruppenbilbung" fd^eint mir eine Unterteilung be§ le^teren 3tbfd^nitteä

jum ^"'edf ber flaren 2l6grenjung ber 2tufgaben ber 33efc^reibung

einerfeitö unb ber Unterfudjung auf 9tegelmä^igfeiten anberfeitä er=

roünfd^t unb möglid;. 3)ie Steüungnoljme 5U ber roof)! aftuettften ber

gegenroärtig nod^ bcfter^enben (Streitfragen um ba§ Söefen ber (Statiftif,

berjenigen ber fogenannten mat^ematifc^en Statiftif, bie ^\]el fefjr üor=

fic^tig beE)anbeIt, mad;t biefe Unterfd;eibung notraenbig. 5Dod; ift eä noc^

meiner 3lnfid;t nidjt am ^sla^e, in ber Sefpred^ung cineä i^ompenbiumä

icie ba§ oorliegenbe bie iHic^tigteit ber barin in bejug auf noc^ um=
ftrittene ^yrugen vertretenen StanbpunJte gu erörtern, menn e§ nur bie

t)erf(^iebenen Sluffaffungen bem Sefer ooflftänbig unb flar jur ßenntnig

bringt. ?ßSaä beffen Steßungna§me ,^u ben einjelnen fragen angetjt,

fo muB ber Äritifer bem Umftanb Stedjnung tragen, ba| ber 33er=

faffer eine§ Sef^rbud^eö nad) uerfc^iebenen Seiten ^ücffid^t ju nehmen
i)at, unb ba^ er töo^l niemals bie 58ertretcr aüer Stid^tungen be=

friebigen roirb.

2)ie „fpejielle 3Jietl)obenle^re" läuft natürlit^ auf eine (Sinjcl»

bef^reibung ber bei ben raid^ttgcren unb ^öufigeren ftatiftifc^en ®r=

l^ebungen gu beobadjtenben ^Kegeln l)inauS, roobei ber praftifc^e 3:;eil

be§ eigentlich tec^nifd^en 3Serfa^ren5 auSgefd^ieben roerben mu^te. 6r=

fdjöpfenb in biefen ^injel§eiten ju fein, ift aud^ für ben (Srfa^renften

bei bem unooUfommenen Stanbe ber SSorarbeiten unmöglid^; benn

niemanb »ermag in aQen ^'oeiggebieten ber (Statiftif 3uglei(d^ (Spejialift

JU fein, ^ft bod) felbft in ber auögiebigften Sammlung oon 2Rono=

grapl)ien über ftatiftifc^c S3earbeitung§gegenftänbe, bie mir in 3)eutfd^=

lanb befi^en, ber 9Jiai;r=3ubiläumäfc^rift, tro^ ber 33eteiligung eineä

ganzen ©tabe§ oon 5'*^J"iännern faum eine, bie felbft in ber 53e=

fd;ränfung be§ SSerfeS auf bas 2)eutfd^e 9teid; annä^ernb 93oQftänbigeS

böte. 2)ie meiften (Erfahrungen auf ben jal^lreid^en dJebieten, bie

ftatiftifd;er Unterfud^ung teilljaftig roerben, oerfd^roinben eben in ben

2lften unb muffen bei roieberljoltem SSorliegen ä^nlid^er 2lufgaben von

neuem gemacht roerben. 3)ie literarifd;e äJerroertung aber ift im all=

gemeinen auf baö 3)?aterial angeroiefen, in beffen (Sntfte§ungsgefc^id^te
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aud^ UnBcteiligten burd^ cingel^enbere SSeröffentUd^ungcn ein ®inbli(!

geroäl^rt ift.

3Iud[) Q\^tt 'i)at ftd§ in feiner fijftematifd^en (Sammlung oon 93ci=

trägen jur ©pejialmet^obif überroiegenb auf bie 3)eutfd)e 9teid^§ftatiftif

unb einige \i)xex partifuloren 2(uägeftaltungen geftü^t unb i^re (jr^

gebniffe in erfter Sinie l^erangejogen , n)äf;rcnb bie in beutfd^en ftati=

ftifd^en Setjrbüd^ern oft beoorjugte internationale ©tatiftif nur ge*

tegentlidj oerroenbet n)irb. 2)ieö erfd()eint mit ebenfalls alö ein 5ßor=

jug, unb jroar erftenä, roeil eö fid^ fd^on au§ räumlid^en ©rünben
'©erbietet, ben internationalen 3"ftti""ic"ftßt^u"9^" bie nötigen ®rläu=

terungen in einiger SSoHftänbigfeit beijugeben, unb fie ba^er metl^o=

bifd^ nur wenig inftruftio finb, unb bann roegen bei 9?u^en§, ber fid^

für bie reid^§beulfd^en ©tubierenben barau§ ergibt, bafe fie eine red^t

cielfeitige Kenntnis ber I^eimifd^en äserl^ältniffe erf;alten, ä^nlid^ nk
bie englifdjen burd^ bie beiben 2öerfe oon 33oTDlei), ber fic^ ja faft

au§fd;lie^Iid^ auf bie britifd^e ©tatifti! ftül3t. 35en Sebürfniffen ber

©tubierenben entgegen^ufommen l^at aber ber SSerfaffer fid^ cor allem

3ur Slufgabe gemadjt. 2)a| aud; con benen, bie beruflid^ in ber 3Ser=

TOa(tung§= unb ber afabemifd^en ©tatiflif tätig finb, ein fold^eä 2öer!

als 9?otn)enbig!eit empfunben morbcn ift, bürfte au§ ber 2:atfad^c

l^eroorgel^en, ba^ eine gtoeite Sluflage fc^on je|t, !aum ein ^a^r nad^

bem ©rfd^einen ber erften, »orbereitet raerbcn mu|.
3)re§ben ®ugen SSürjburger

-Öoftnamt, €: ^nbejjiffem im^nlanb unb im2(u§Ianb.
eine fritifc^e Stubie. ^arl§ru^e i. S. 1921, ®. Sraunfd^e §of=
bud^bruderei unb 5Serlag.

2)er SSerfaffer fül^rt mit feinem Sud^ einen neuen 'Xr)ip in bie

Siteratur ein: er l;at feine — fd^Ied^t gefid^teten — §anbaften

bruden laffen. Sföag i§m an ^nbejjiffern unb ^nbejbered^nungen in

bie §änbe fam, ^t er famt bem SBegleittejt auSgefd^nitten ober au§=

gefd^rieben unb in ben meiften Ratten aud; in biefer ?^-affung bruden

laffen. @g finben fid^ bauernb in biefem 33ud^ feitenlange 2lu§*

fü^rungen barüber, roaS Soreng, ©d^mi§, ^uqpnäli, @ulenburg ufro.,

biefe ober jene Leitung, ba§ ober jeneö ftatiftifd^e 2lmt über einjelnc

^nbeEgiffern bemerft. @§ ift rool^I möglich, baß einer ber neuen

„©tatiftifer", ber feine 2(u§bilbung irgenbeiner ©d;nellbleic^e oerbanft,

einer ber ja^Ireid^en SJiinifterialräte ober 9)Jinifter, bie, bem ^eitgeift

folgenb, aud^ mit ©tatiftif arbeiten rcollen, au§ bem 5öud^ eine 93e=

Iel)rung fd^öpfen fönnen, alfo erfahren, meldte ©teilen überhaupt Snbej=

giffern bered^nen. -TRef^r lä^t fid^ beim beften SBiÜen aus biefem 33uc^

nid^t ^erauel^olen. ©§ mutet ben Sefer merfioürbig an, roenn ber 3Ser=

faffer feinen SRaterial^aufen, ber in üöir!lid^!eit bie aÜererfte Unterlage

für eine ©eminarbeit bilbet, zxne Iritifd^e ©tubie nennt. (2ö feljlt bem
SSerfaffer, roa§ man oon einem ratffenfdjaftlid^en Äritit'er in jebem '^aU.

»erlangen mu§ , ba§ 33ermögen ju unterid^eiben , ba§ distinguere.

2Bal^llo§ marfd;ieren in feinem 93ucf; Fiintereinanber auf : ^leinf)anbelö=
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inbejjijfcTn , ©roß^anbelöinbejjiffcrn , Berechnungen bcr tatjäc^lic^en

Soften ber 2cbenäl)altung, 3;euerun9öjiffern, iöcrcc^nungen bcö Crrifteuj.

minimumä, alfo Unterfudiungcn xu\t> '^credjnungcn , bie grunbfd^lid)

etroaä anbereö bebeutcu unb beötjalb fc^arf oonciuanber ju trennen finb.

^n ben „Sdjlupbcmcrfungen" bringt ber S^crfaffer noc^ eine gan,^ neue,

rec^t bebeutfamc iv^nber^^iffer , niimlid) bie uom ^Uci(^?>miniüerium für

©rnä^rung unb Sanbnnrtfc^aft aufgei'tedte , in i()rem ')i.\ic']cn unb il)rer

33ebeutung [tarl umftrittene lanbn)irtfd;aftlid)C '»j^robujenteninber^iffcr;

merfroürbig — ober befjer, nad) bem übrigen „'itufbau" beä Jbuc^eö

fclbftüerftänblic^ — ift, ba^ ber l^crfajfer gar nid;t aljnt, bafj er l)ier

roieöerum eine neue, non ben frül^eren 3»ff'^'^" grunbfüt3lic^ oerfd)iebenc

SnbeEsirfer oor fid; l)at.

SDerart bebauerlirf)e Grfdjeinungen , roie t)a§> .<r)ofmannjdjc 33uc^,

mit t^eoretiid)en .Menntnijfen !riti|d; an 33orfteaungärei^cn herangegangen

t[t, bie an bie begriffe aügemeineä ^reiönioeau, S3croegung beä oC[=

gemeinen ^reisnioeauä , i^auffroft beö ©elbeö, Soften ber Sebenä=

Haltung, 'ijiroblem ber 5ufammen[)ängenben greife (alle§ Probleme, über

bie ber SJerfaffer natürlich mit einem ai'ort f)inn)eg^ufcljt) antnüpfen,

bem ii't auc^ tlar geiuorben, ba^ bie @eiamtinbej:jiffer felbft ein Pro-

blem borlteUt. 5Selc^e ^^ebeutung ^at bie ©efamtinberjiffer ? Sft [ic

eine reale ©rö^eV Söelc^e Sebeutung fommt i()r juV ^\t fie eine

fütioe ®rö^e? Söelc^e Sebeutung fommt if)r bann juV 2)iefe Pro-

bleme {)ätten in einer fritifc^en 6tubie ausführlich unb an erfter ©teile

be^anbelt roeröen muffen; ic^ fürdjte atlerbingS, ber a>crfaffer a§nt

überfjaupt nic^t, bafe l)ier Probleme liegen.

5Berlin=Sübenbe 9fl. gjieerroar t^

6amfon, Dr. med. 3. <2Ö»: ^roftitution unb 3:uber!uIofe.

Kliniic^e unb fosialmebijinifc^e Unterfuc^ungen. Seipjig 1921,

©eorg 2:^ieme. 120 ©.

3)aä Problem ber ^roftitution ift in jroeifac^er öinfic^t für ben

9iQtionalölonomen oon S3ebeutung. ©inmal ift bie S3efämpfung ober

roenigftenS bie 2tffanierung ber $roftitution al§ ber .^auptinfeltionä-

queUe' ber @efcf)led)tQ{ranf Reiten eine ber löic^tigften Slufgaben ber

prattifc^en 33eoölferung§politi!. ©obann aber mu| fic^ ber 5iational=

öfonom auc^ mit ber roirtfc^aftlic^en Sage ber ^roftitution befc^äfttgen
;

benn bie geroerbämä&igen ^roftituierten ftetlen eine öerufäfategorte

bor, ber attein in 2)eutfcf)lanb oiele 3el)ntaufenbe, roa^rfd^einlic^ meljr

als ^unberttaufenb grauen angehören, bie bei oöHiger loirtfc^aftlic^er

Unprobuttioität einen nid^t geringen 2;eil be§ a3olf§einfommenö

fonfumiercn.

g-ür beibe fragen bietet bie ©amfonfc^e ©c^rift mertoone Bei-

träge. 2)ie eigentlid^e Slufgabe, bie fic^ ber Berfaffer gefteUt f^at, tft
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eine fojial^^gientfd^e : Samfon fud^t gu beiueifen, ba^ bie ^roftituierten

in befonberä §oI)em 3)ia|e tuberfulöS finb, unb forbert be§^alb, bie

ge|unbl^eit§poIijetHd;e ^^ontroüe ber ^roftttuierten and) auf bie 2;uber^

fulofe au§gubef)nen. Samfon F)at auf bem berliner ^olijeipräfibium

1300 Äontronmäbd^en unterfudjt unb bei 1000 ^roftituierten, bie fid^

fretroiHig ber llnterfurf;ung unterjogen, lueil öiele von tljncn rool)l

befürd^teten, lungenfran! §u fein, in 265 Ratten = 26,5 °/o Sungen=

tuberfulofe feftgefteUt , bei 300 unfreiroillig Unterfud^ten jebod^ nur
34 mal= 11,3 "/o. 2)ie S^h^ "^^^ SLuberfulöfen unter ben ^^^roftituierten

ift jraar J^öfjer al§ bei ben meiften anberen berufen, roaS mit ber

irregulären, un^i)gienifd;cn Sebenöraeife ber ^roftituierten 5ufammen=
^ängt; fie bered;tigt aber nid^t ju bem ©a^ ©amfonS, ba^ bie tuber=

fulöfen ^roftituierten „eine unüberfel^bare ©efaf^r für bie 33oI{§=

gefunb^eit" bilben. 3)enn wenn aud^ t^eoretifd^ eine nod^ fo furj^e

^erül^rung mit tuberfulöfen ^erfonen unb ein nod^ fo furjer 2Iuf=

enthalt' in tuberfulofeüerfeud^ten Släumen gur 2rnftedung genügt, fo

fd^roäd^t bod^ ba§ relatio furje 3iifo"i'"ßtifein mit ben ^roftituierten

bie Slnftedungogefa^r roefentlid^ ab. 2)en freilid; fe§r fd^roierigen

SZad^raeig, ba^ burd^ ^roftituierte tatfdd^lid^ eine fel^r gro^e 2Inga^l

üon 5[Rännern mit 2^uber!uIofe infiziert roorben ift, l^at ©amfon gar

nid;t erft ju erbringen tterfudjt. Solange aber biefer S3emei§ nidjt

erbrad^t ift, beftcljt meines (jrad^tenä aud^ fein ®runb, einen fompli=

gierten unb foftfpieltgen ^ontrollapparat für tuberEulöfc ^rpftituierte

mit 23eratung§ftellen, g^ad^ärgten, g^ürforgefd^raeftern ufro. eingurid^ten.

Sluffd^lu^reid^ finb bie Ermittlungen (SamfonS über bie 2öirt=

fd^aft§= unb Seben§fü^rung ber ÄontroUmäbd^en. ©o gibt er gum
erften SJiale eine genaue 2lufftellung über ba§ ©infommen oon mehreren

l^unbert ^roftituierten. @§ ift erftaunlid^ l)odj. ^m ^al^re 1919
l^atten 152 unter 40 ^a^re alte 5]ßroftituierte ein burd^fd^nittlid^eö

^onatSeinfommen oon 2700 Tit., roä^renb in ber glei(^en 3^1* ^^

Berlin ©tenot^piftinnen 3—400 9}if., SSerfäuferinnen 135—400 ü)if.,

©d^neiberinnen 213 Tit. üerbienten. 35ie 2lufn)enbungen ber ^rofti=

tuierten für SBo^nungSmiete werben meiftenö überfd^ä^t; nad^ ben

©amfonfd^en Unterfud^ungen betrugen fie nur 4—6 °/o be§ (SinfommenS.

Slud^ bcgüglid; ber 2Irin!fud^t unb be§ 9?ifotin=5Ri^braud^§ ber i]ßrofti=

tuierten fommt ©amfon gu uiel geringeren ^'^^'tß"/ ^^^ "^cift fd^ö^ungQ=

loeife angefe^t rcerben. 2)a§ alle biefe ©tatiftifen, bie lebiglid; auf

2lngaben ber ^roftituierten berufen, g^e^lerqueUen aufroeifen, roeil fte

mit Übertreibungen (au§ 9ienommierfuc^t) unb gu fleinen 3lngabcn

(au§ 2Jii|trauen gegen ben Unterfud^er) red^nen muffen, liegt auf ber

.§anb. ^mmerl^in märe e§ fe^r roünfd;en§roert, bafe nid^t nur $oligei=

ärgte, fonbern au^ ^rioatärgte, bie begreiflid^erroeife in ^ö^erem SRa^e

baö SSertrauen i^rer Patienten genießen, bie ©amfonfd^en Unterfud^ungen

fortfe^en unb ergangen, ©enn auf biefem l^eiflen ©ebiete, auf bem
bie üblid^e amtlid^e ©tatifti! oöllig oerfagt, fann nur ber Slrgt einiger=

ma^en ejafte Sluffd^lüffe erlangen.

33erlin=©d^öneberg iRid^arb Seroinfo^n
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2ut>tDiQf ©tubienaffeffor; 3)ic ^Kefjungcn unb SEBägungcn
ber Seipjigcr iöollöfc^ulfinbcr rom IJal^rc 1«J21,

gleic^jeitig ein 33eitiag ^ur IKetl) oben frage ant{)ro;
pomctrifcfier Unterfuc^ungcn. ^]}iitteilungcn be3 i^tatifti*

fc^en 2Imteö ber Stabt Scipjig, Üicue 3^olge. .v)eft 5. Seipjig 1W22,

SBil^elm ©d^unfe, 9to|bergfd^e Sudj^anblung. 34 ©, u. 6 Tabellen.

2{ntf)ropometrifd^c örfjebungen, b. l). (fr^cbungen über bic 'Wu\^=

rer^ältniffe beö menfd;Iidjen Körper§, laffen [id) erfolgreid; nur bort

mfteQen, rco ein gro^eö, ii^nlid; gcarteteö 2)ienfd)cnmaterial einheitlich

unterfuc^t roerben fann. 3)a3u bietet fic^ am e^eftcn ©elegenljeit bei

militärifd^cn 51iu[terungen unb in ber ©c^ule. 'Diamentlid) 'iDieifungen

unb Si'ägungen non Sd^ulfinborn finb in 2)eutjcl^lanb in bcn legten

Sal^rje^nten befonberö feit ber (Sinfüfjrung ber fc^uläv5tlid)cn Übcr=

road^ung (1897) in großem IDiafeftabe norgenommcn loorbcn. l^sm

ilriege i)at bie antr;ropomctrifd;e Unterfud^ung ber i2d^ulfinl>er crt)ö{)te

33ebeutung befommen; benn e§ roar nic^t nur »on tljeoretifd^em Snter=

effe, fonbern aud^ für praftifd^e 'ü)?a^na[)men (Sc^ulfpeifungen u. ä.)

Don griJiter Sßid^tigfeit, genaue (yeftfteflungcn über bie (iinroirlung ber

Äriegöernäl)rung auf ben menfc^Iid^en Organismus in ben (lntiDidlung§=

jähren ju erijalten. <Bo fmb benn auc^ raä^renb ber 5trieg5ja[)re in

oielen ©täbten (33erlin, (i(;emni^, ^ranffurt a. 2R., ©öttingen, 5?arlä=

ru^e, Seipjig, Söbau, 3)iannl^cim, Diürnberg, 2Bei^enfelö) 9)?effungen

unb 2öägungen burd^gefü^rt roorbcn, leiber in löenig cinf)eitlid)er ©eifc,

fo bafe bie Srgebniffe nur fc^roer miteinanber t)erglid;en roerben fönnen.

2)ie 9tefultate einer neuen, in ber Einlage befonberS forgfältigen

dr^ebung legt jcfit bn§ Statiftifd^e 2tmt ber Stabt Seipjig cor. 2)ic

Unterfud^ung crftredt fid^ auf 74 000 Seipjiger 3Solföfc^ul!inber n)äf)renb

ber '^af)xe 1918—1921. geftgefteHt rourben bie ^örperljöf^e mittels

beä 2Bin!el^afenä unb ba§ Körpergeroid^t mittele ber 2)e3imaln)age, n)o=

bei bie ^inbcr, Knaben unb 3i^äbc^en nur mit .^emb unb ©trumpfen

beflcibet roaren. ^n ben S'^'^^en 1918—20 rourben bie Srgebniffe in

Siften für Äinber gleid^en Sllterä (6—6V2— 7 ^af)xe) eingetragen 1921

ging man, ba ba§ Siftenfgftem mannigfad^e ?ye^ler ermöglid^te unb bie

ft«tiftifd^e ätuäbeute erfc^roerte, ba;5u über, alö @rf)ebungöformulare Sn=
biotbualfarten 5U oerroenben. 3)ic ^älllfarten entl)ielten au^er bem

'Jiamen unb ©eburtSbatum ber ©d^ulfinber ©eburtäort, ©tanb ber

(Altern unb 3ftaum für Eintragungen von ^örperlänge unb ©eroic^t für

11 3ö§rß/ fo ^0^ ^i^ einmal angelegten harten loäl^renb ber ganjen

©d^uljeit benu^t rocrben fönnen.

S)ie ©rgebniffe ber Unterfuc^ung jeigen, ba§ bie fc^rocren ®ad;§tumä=

fd^äbigungen, bie bie 5lrieg§ernä§rung beroirft l^atte, in ben jroei ^aj^rcn

feit 2lui^ebung ber Slodfabe jum größten SCeil roieber ausgeglichen

roorben finb. 3!)iefe§ erfreulid^e 9tefultat ftimmt mit ben allgemeinen

ärgtlid^en Seobad^tungen überein, ba^ bie fcbroere 33eeinträd;tigung, bie

bie S8olfSgefunbl)eit roä^renb be§ Krieges erfahren ^at, boc^ nid^t fo

nad^^altig ift, alä man anfangs erroartet l^at. 3"x einjelnen jeigt bie

äeipjiger Erhebung eine regelmäßige SlufroärtSberoegung ber mittleren
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ßängcn^ unb ©eioid^tämafee für Knaben unb Wd^en feit bcm^al^re 1918.
pte burd^fc^ntttaci^e Äörperlänge, bie im legten Äriegöia^r bei Änabcn
btö ju (), bet gjiäbc^en bis ju 7 cm unter ben in ber SSorfrieaäseit
errechneten ^trquetfd^en „9?ormaIn)erten" gurücfgeblieben roar ift 1921
bei 5?naben im 2(lter von 6—9V2 ^o^ren bereits über bie ^'irquetfien
SBerte ^tnau§; oomiüoaenbeten 10. SebenSja^ree an bleibt fie noc^ biä
ju 2,6 cm unter ben ^cormalroerten. SDie ÜJZäbc^en, beren Sängcn=
Wachstum rcä^renb be§ Ä^riegeä im ganjen roeniger beeinträchtigt roar
als baS ber Änaben, fmb, bis auf bie am ftärfften gehemmten 3(lterS=
ftufen 13 unb 13 V2, im 2)urc^[c^nitt größer als „normal". ^Übnlicb
^nb btc ergebniffe ber Söägungen. 35aS 2)urc^fc^nittSgeroicbt ber
Änaben aüer 2tlterS[tufen ^at fic§ oon 1919—20 um 0,4 k- oon
1920—21 um weitere 0,3 kg, baS ber ÜKäbc^en fogar oon 1919—20
um 0,6 kg, oon 1920—21 um weitere 0,7 kg gehoben, ^reili^ roar
baS SDurd^fc^ntttSgeroicI^t ber Änaben im ^a^re 1921 noc^ burc^ge^enb
erl^ebltc^ (2—4 kg) unter ben ^Urquetfd^en ^fiormalroerten , roä^renb
bie ^abc^en ber meiften SllterSftufen baä 3)urc^fcf;nittSgeroicbt ber 5ßor=
tnegSsett roteber beinahe erreicht ^oben. 2)ie gjtäbd^en ^aben alfo an=
f^emenb bte Schöben ber Unterernährung [c^neÜer überrounben als bie
Änaben. pm übrigen beftäiigt bie Seipjiger Unterfuc^ung bie früftcr
gemad^te S3eobac§tung, ba§ in ben jüngeren ^a^ren bie mdtä)en bur(b=
toeg flemer unb an ©eroic^t leidster [inb als bie Änaben, 00m 10. SebenS=
jal;re ah aber Die Knaben an ©eroic^t unb 00m 11. SebenSiabre ah an
Äörperlänge überholen.

3)er Bearbeiter beS ^eipjiger SJiaterialS, ©tubienaffeffor Subroig
l^at fid^ nic^t auf bie Serecr;nung ber arit^metifc^en 3«itteln)erte be=
fc^ranft, fonbern er ^at auc^ noc^ weitere ftatiftifc^e Sflei^en, bie gjJebiane
bte ^ufigften SBerte unb fogar bie Quartile (bie gjJebiane ber beiben
3tei^en§älften, bie burc^ ben 3Jiebian entfielen) foroie bie SlbraeidBungen
oon ben arit^metifc^en gjiittelroerten aufgefteßt. SDiefer ftatiftifcben
©enautgfeit, bie faft an ftatiftifc^e Spielerei grenjt, entfpricbt leiber in
fetner 2Betfe bie weitere SluSwertung beS g^aterialS.

9?od^ bebauerlic^er ift, 'öa^ bie offenbar mit großem aTufwanb an
JJCu^en, ^eit unb gewi^ auc§ an Soften oorgenommenen Seipjiger ßr=
Hebungen fid^ boc^ in fe§r engen ©renjen bewegen, ©ewi^ ^at bie
Totffenfd^aftltd^e 3rntl)ropometrie feit i§rer ©runblegung burd^ üu/^telet
(1836) nur red^t befd^eibene g^ortfc^ritte gemacht. SIber Unterfucbunqcn
tote btc oon ©ra^ianoff unb ©acf, über ben 3ufammen§ang oon förper=
hc^er unb getftiger (Sntwicflung, benen bie Berliner oon 1903 bereits
gtec^nung getragen ^at, bürften bod^ nod^ mand^erlei wertootte 9tefultate
Seittgen Bor attem bleibt ^u wünfc^en, bafe an ben fünftigen Seipjiger
Unterfuc^ungen, bte ja regelmäßig fortgefe^t werben foHen, bie (SdbuU
arjte tntenfioeren 2Inteil l^aben, bamit berartige gjJaffenerbebungen
über baS rem ftatiftiftifc^e ^ntercffe §inau§ wirflic^ fruc^tbringenb

Berlin=©c^öneberg 3flid^arbSewinfo§n
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SDZe^er, Dr. i^ennann: ^aö politifc^c ©diriftrocfcn im

2)eut[c^en i!t uq loärtigcn Tiicnft. tiin i^eitfabcn ^um i^ev^

ftänbniö biplomatiid)er I)otumcntc. Jübinßen VJ20, i>erlag iH>n

3. 6. 33. mol)x {^axil Sicbccf). 108 ©. 8».

3)er 2>erta)ier, bellen bctuü^rten ^länben ba« 2Iuön)ärtit\c 3lmt

ncucrbingä enbijültig bie Scitumj fcineö i*-)auptard;ii)?l anocrtraut bat,

bietet unö eine biä()er fe()Ienbe unb beStjalb boppelt luertoollc, crfd^öpfenbe

3u[ammcni'tcüuni3 alleö be))en, lüaö ir^cnbiuie eng jum politijdji'n

©c^riftroefen beä au^roärtiflcn ^icnfteö t^el)ört ober au(J mir lofe mit

i§m sufammenljängt. ^n jcdjö l'lbfc^nittcn bc()anbelt er, immer auö

ber |'id)eren Duelle ber unmittelbaren ^raji^ fdjöpfenb, bie (Sinrid)tunft

beö auöroärtigen 3)ien[teä im allgemeinen [oroie bie Drganifation bco

©d;riftn)efenö im befonberen nebft feinen 03runbbegriffen, ferner bie

fc^riftlic^en Ser()anblungöformen gegenüber frcmöen 'JJiäd^ten, bie 'ik--

teiligung beö (Staatäoberl)aupteö an bem ©c^riftrocfen unb cnblid) bie

Strten ber ÜBeförborung politifd)=biplomatifdKr 2)jtumente. (iin guteä

©ac^regtfter bilbet ben Sc^lu)^. 25ie ©d)rift roenbet fid; an „roeitere

Greife", unb biefe werben reiche unb grünblic^e öeleljrung auä i^r

fc^öpfen. 2tber auc^ ber ©ac^fenner finbet mand)erlei ^itnregenbeö, unb

oor aüem roerben bie ^ilnmärter beä biplomatifc^en 3)ienfteö 5um 33e=

ginn if)ret Saufba^n bicfen gefdjidt geftaltetcn Überblirf mit 'Deuten

iefen, cbenfo ber junge A^iftorifer, für ben an oerjc^iebenen ©teüen für

bie Beurteilung politifdjer ^iltten raid}tige Semerlungen eingeftreut finb,

löie jum 33eifpiel auf ©. 94 biejenige über bie „^^JräfentatDermerfe".

SÖir ^aben ^ier eben feinen trorfenen, nur bie Xatfadjen aufjäl)lenben

Beamtenberid;t über baä auöioärtige politifc^e ©d)riftroefen oor uno,

fonbern bie lebenbigen 2!avlegungcn eineä im l)öd)ften 'DJia^e jeit^

gejc^ic^tlic^ intereifierten ^orfc^erö, ber bte gan^c ^DJaterie immer aud)

unter bem ©cfidjtspunlt beä ^iftorifcjjen Üuellenmertö betradjtet. Unb

bo« gibt bem S3ud)e eine eigene, befonbers an,Jiief)enbe ^^rägung. (So

bleibt lebfiaft ju roünfc^en, M\i balbmöglic^ft eine ^meite 2luflage not=

iDeubig rocrbe, bie bann aud^ bie in^roildjen eingetretenen umfaffenbcn

SSeränberungen in ber Drganifation beä 2lu5ioärtigen 3lmt^ berücf=

fid^tigen unb oielleic^t auf bie f)iftorifd)C ©ntroidlung beS @on,^en ein

roenig nälier eingegen jDürbe. 3tu(^ bie Siteraturangaben liefeen fid^

in Dorteiüjafter Söeife etroaä erroeitcrn. ©eroiffe Öerül)runggpuntte

jum 2;l)cma ergeben fid) jum 53eifpiel fcl)on in bem 18 76 im 4. ^a^x-

gang biefeä ^a^rbudiö, ©eite 323 ff., i)eröffentlid)ten 5luffa^ von

§r 2;^ubic^um: ®ie Seitung ber au^iüärtigen ^olitif be§ 9kic^9.

aSon neuen 2öer!en »üäre ®ill)elm ^öauerä jüngft erjc^ienene „@in=

fül)rung in ba§ ©tubium ber ©ejc^ic^te", 2:übingen 1921, ^eran=

ju5iel)en, für baä Slttenroefcn befonberä ©. 248 ff.

Berlin ^oljann ©a&

©f^mollerS 3at)rbui^ XLVI Z.i. 24



370 ©tngefenbetc Suchet \^^2.

Gingefenbete ^üc^er
— bis glitte September 1922 —

1. ^agcmcine <^oatie

Lawson, Leonard Axel: The relation of British policy to the declaration
of the Monroe Doctrine. New York 1922, Columbia University.
(Studies in History, Economics and Public Law, whole Number 2o3.>
163 ©.

Mueller, Henry R.: Tlie Whig Party in Pennsylvania. New York 1922,
Columbia University. (Studies in History, Economics and Public
Law, whole Nr. 230.) 271 ©.

^litti, ^ranccöco: ®a§ fricblofe (guropa. S^ranffurt 1022, S^ranffurtcr
©oäietätöbructcrei ®. m. b. ^. 283 ©.

Sarkar, Benoy Kumar: The political institutiona and theories of the
Hmdus. A study in,' comparative politics. fieipaiq 1922, 2Jlartcrt
& Ißetterg. XXIV u.' 242 ©.

fa a ,

2. ©cfc^gebuttö unb "Scrtooltung

Geling, ernft: DJIctljobif ber ©efe^gebung, in§bc[onbcrc ber ©trajgefeg^
gebung. ^ugleid) ein Seitrag aur SBürbtgung beg Strafgefe^bud)«
entrourfS non 1919. Berlin = ©runeroalb 1922, Dr. äöalter Stotbidiilb.
V u. 192 ©.

^'

eo^tt, eric^: ®te ©teUung «Preufeenä im Deutfc^cn Staatsrecht. Serlin
1922, garl <pei)mann§ Serlag. IV u. 70 ©.

^affc^crf, SuUuö: ße^rbuc^ be§ beut[d)en unb preufeifc^en SerroaltungS*
rcrf)t§. 3roeite, nerbefferte Sluftage. Seipäig u. ©vlangen 1922, 21. 5)eic^ertfc^c
95erlag§bud^f)anblung Dr. Söerner ©d)üll. 4.54 ©.

.^cnfct, Gilbert: ^:Dcr g^inanäouägleid) im Sunbegftaat in feiner ftaat€=
red)tltd^en Sebcutung. Serlin 1922, Otto ßtebmann. (Öffentlich = rerf)t=

Itcl)e Slb^anblungen, I^erauSg. non §etnrid) Sriepel, ©rieb ßauf =

mann, 9^ubolf ©menb, 4. ^eft.) 192 ©.

^übttcr, 9?ubolf: SBert unb Scbeutung ber 5BorIefung über ^eutfc^c
y{ed)tägefcbic^te. 2Ifabemifcf)e 2Intritt§rebe. SeipAtq unb ©rianqen 1922,
2t. ®eid)ertfd)e 93erlag§bud)^anblung. 43 ©.

Sfü^^ Srnft: ®er Segriff ber „auBerorbentItcf)en 2Jlafena^men" im grtebcn§=
nertrag non SerfailleS. Sonn 1922, 91. 3narcu§ & ©. SBeberS 5öcrlag
(Dr. Gilbert 2I^n). 36 @.

eoctocnfelb, ©untrer: 5)te Stnrocifung in (S)efe§ unb Scriefir. 93erlin 1922,
Julius ©pnnger. (Seiträge gur .^cnntniä be§ $Recf)t§Ieben§ ,

^crauäg.
Don 9Irtt)ur gfiupaum, ^eft 3.) 46 ©.

»Ott SKag^ar^, ©^ja: 'Sie internationale ©cbiebSgeridbtSbarfeit im S3iJlfer=

bunbe. Serlin 1922, Otto Siebmann. 176 ©.
5(Kc^cr, eugen: ®ie gufünftigen beutfrfien 2Irbeitägericf)te. SSortrag. Serlin

1922, §an§ ^Robert ©ngelmann. (Vorträge über SolfSroirtfdiaft unb
^olitif, I}erau§g. non ber ©taatSiniffenfcbaftlidhen Bereinigung, Serlin,
^eft 1.) 39 ©.

u
\

J
\

J

Tloni^, 9)an^: ©runblagen be§ beutfd^en SlrreftproseffeS. (Sin Seitrag jur
beutfctien ^.proacBgefcf)irf)te. Seipäig 1922, gelir 2)teiner. IV u. 100 ©.

Olotbcnbüc^cr, Äart: 2)ie ©tcüung be§ gjlinifteriumö nadc) bagerifc^em
SSerfaffungsircctjte. 33iünc^en 1922, (5. ^. Secf. VII u. 85 S.
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3tcrnberg, 5^eobor: Einführung in bio 9?ccf)t6n)iffcnfd)aft. 3rocitet leil:

'Sag y{ed)tsfi)ftcin. ßrftc iiülfte: (örunbbeciriffc unb ^V^rioatrec^t. ^'oeitf

i)ermcl)rte ^iluflagc. 43erlin unb liicipäiq iwvi2, UJcrciniqung luiifenfdiüft»

lidict iJcrleflcr. "iSaminlung (i5üfd)cn, ))\v. 17U.) i:v\ *5.

®ittinot)cr, Ceo: 'Die ^Bcinmrer 9ieicl)0Derfaffung. Tübingen 1922,

5. l£. 83. mol)x O^iaul Siebccf). XXXV 1 u. 478 6.

^Qnett/ ^irt^ur: ^2:10 ;uip[tlidK Diplomatie. (Sk'[d)id)tlidi unb redjtlid)

bargeftellt. grciburg i. 'ii. Iif22, öerber & (£0, (,Daö iübUerredjt', im
•iJluftragc ber itommiffion jür d)n|tlid)Cö U^blferredit Ijctauögegebcn oon
üJobeljarb ^of. ßberö, 10. ^cft) XVI u. 15G S.

3. 6o5ial. unb 9lcc^t«p^ilofopbic

«Bor^orbt, Sullon: Der biftorifdie OTaterialiömus. (Sine ßinfü^rung in

bie materialiftifdje ®ef(^id)t§auftafl""Ö- ^meite, Dcrbcfjcrte unb Dermc^rte

^Jtuflage. 33erlin 192'J, (S. Üaubfd^c 5yeilQgöbud)l)anblung. 48 ©.

^^urntoalb/' Silic^orbt '>|}fi)d)olügie bc§ primitioen 9)knfd)en. SD'lünc^cn

1922, ßrnft iRcint)avbt. (.«vianbbüd) ber Dcrgleid}cnben <Pfiid)ülogie, t)erauxk;.

Don (Suftau Sia^ta, 83b. 1, Siibt. 2.) ©. 144-820.

4. 5Jo«ön)irtfd)oftad)C St)coric unb Itjrc ©cfc^fc^tc

«aagcmcinc ooItötolrtfc^aftUc^c grogen

Delemer, Adolphe: Le bilan de l'Etatisme. Preface de M. Jacques
Bardoux. Paria 1922, Payot & Cie. (Biblioth^que Politique et

Economique.) XV u, 285 ©.

Strat, Georges Z.: Le role du consommateur dans Teconomie moderne.

Paris 1922, Editions de la Vie Universitaire. 2.V2 ©.

5. <2ölrtf(^aftööcfc^i<^tc unb ^irtfc^aft^9coöro|)^ic

Adher, J.: Recueil de documents eur l'assistance publique dans le

district de Toulouse de 1789 k 1800. Toulouse 1918, Edouard

Privat. (Collection de documents inedits sur l'histoire economique

de la revolution fran^aise. Publies par le Ministfere de l'Instruc-

tion Publique. Departement de la Haute Garonne.) XXVIU u.

606 <B.

Defresne, A. unb F. Evrard: Les aubsistances dans le district de Versailles

de 1788 ä l'an V. Tome preraier. Rennes 1921, Imp. Oberthuv.

(Collection de documents inedits sur l'histoire economique de la

revolution francaise. Publies par le Ministere de Tlnstruction

' Publique.) CLVII U. m^y ©.

3)obfcb, 2Wfon«: Die Söirtfc^aftäcntroicflung ber ßorolingeräeit DorneI)mli(ft

in Deutf(f)lanb, 2. STeil. ämeite, neränbertc unb erroeitertc ^Uuflage.

üöeimar 1922, ^ermann 23öl)lau§ giad)folger. VI u. 439 ©.

Godard, M-, unb M. L6on Abensour: Cabiers de doleances du bailliage

d'Araont. Tome premier. Besanc^on 1918, J. Dodivers. (Collection

de documents inedits sur l'histoire economique de la revolution

fran^aise. Publies sous la direction du Ministere de l'Instruction

Publique.) 555 ©.

<J»o^Ic, 9>lic^atb: Sf^ufelanb unb ba§ Deutfc^e $Reic^. 53onn unb fieipäig

1922, ßurt ©c^rbbcr. VIH u. 142 ©.

6anber, <?)aut, unb eponöcnbctQ, Öon«: Urfunbcn aur @e[d)ii^tc ber

XerrttonalDerfaifung. Stuttgart 1922, SB. .fto[)U)ammer. (^•Jluäqeraabltc

Urtunben sur beut[d)en 93erfaifung6= unb 2öirt[d)aftögefc^id)tc. U3on

® oon Scloro, g. ßeutgcn, ^. ©anbcr, ^. ©pangenberg unb

^. ©opfner, S3b. n, 3n)eite§ §eft.) VIII u. 44 ©.
24 *
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Sering, 9W05: ®ic ßnfi§ bcc SBcItroirtfd^aft unb bte auStoartige 9Qirt=

fd)Qft§politif. ^ma 1922, 5?omniiffiottäDerIag Don ©uftoo' t^ifc^ct.

(Vieler löortröge, gef)Qltcn im ffiinenfdjajtlidjen 5?Iub bc§ ^nftitutä für
Sßeltroirtfdiaft unb ©ecoertctjt an ber Uniuerfität ^iel, Ijerauäg. Don
Scrnfjarb ^armS, ^eft 6) 24 ©.

Taetey, Alexandre: Correspondance du Minietere de Tlnterieur relative
au commerce, aux subsistances et ä radministration generale
(15. avril — 14. octobre 1792). Paris 1917, Imprimerie Nationale.
(Collection de documents inedits sur l'histoire- economique de la
revolution francaise. Publies par le Ministöre de l'Instruction
Publique.) XLVI u. 760 ©.

Gatter, ©uftaö ^botf: ©ic ge[^i(^tlid)e (Sntroicflung ber r^einif(^en

9Jiineralfarbcninbuftric com Scginn bcö 19. 3af)rt)iinbert§ bi§ jum SIu§»
brud) be§ SBeltlriegeö. (Sin Seitrag jur rf)einifd)en ^ini'ufti^iegefc^iditf-

(Sffen a. b. $R. 1922, ®. ®. Saebeter. (93erDffentlid)ungen be§ ^IrdiioS

für 5R{)eint[d) = 9BeftföIifdic 2öirtfd)aftggefrf)i(t)te [5Rbeinif* = 2BeftföIifd)eg

2öirt[rf)aft§ard)iD|, Sb. VI.) XX u. 204 ©.

Bulletin d'Histoire Economique de la Revolution publie par la Commission
de Recherche et de Publication des Documents relatifs ä la vie
economique de la revolution. Annees 1914—1916 unb 1917—1919.
Paris 1916 unb 1921, Imprimerie Nationale; Ernest Leroux, editeur.
480 u. 510 <B.

La debacle des Soviets et la restauration economique de la Russie.
Supplement aux Memoires presentes k la Conference de Genes
par L'Association Financiere, Industrielle et Commer-
ciale Russe (publie en vue de la Conference de la Haye). Paris
1922. 64 ©.

6. eanbtoittfc^aff, ^orfttoirffc^aft, ^ifc^erel

Glittet, $tuvtx ®eutfd)Ionb§ SBirtfc^aftslagc unb bte ^robuItionSfteigening
ber !2anbroirtfd)aft. Serün 1922, $aul ^areg. IV u. 113 ©.

Olot^fcgct, "2Batter: "SaS ©d^ä^unq§itie[en. Kommentar jum (Sc^ä^ung€=^

ami§qe[e^ oom 8. 3""^ 1918 ne6ft einer auäfüf)rlid)en (Einleitung über
taä Sert= unb ^reiäproblem oom ©tanbpuntt be§ ©d)ä§ung8n)c|cn§
auä. SBerlin 1922, Sari ^egmann. XVI u. 135 ©.

efaltoeit, 5tuguft: ®a§ ^ad^tproBIem. Sonn unb ßeipäig 1922, ßurt
©diroeber. (Sonncr 2Igrarpo[itifd)e Unterfud)ungen, l^erauSg. oon S?a rl

3Küller unb 2Iuguft ©falroeit, ^eft 1.) 75 ©.

6tiC0er, ©cotg: 'Ser SReufd^ in ber ßanbroirtfd^aft. ®runb3üge ber 2anb=
arbeitslefire. Serlin 1922, ^aut 5]3arei). XV u. 437 ©.

QBeUcr, ?lrt^ur: 2)ie SIgrarreform in (gftlanb in juriftifd^er Selcu(^tung.
Serlin 1922, iBaltifc^er «erlag unb Cftbud)^anblung ®. m. b. ^. 8 ©.

7. Qäcrgbau unb Snbuffric

.^atnmer^ S^^ubolf: '2)er ©tanbort ber bcutfdien 33iiouterie=:3"^"f*"^-
Tübingen 1922, 5. (5. ©. gjiotjr ($aul ©iebedi. (Über ben ©tanbort ber

:3nbuftrten oon ^Ulfreb SBeber. IL Seil: ^ie beutfd)e ^nbuftrie feit

18C0, §cft 7.) IV u. 93 ©.

£inf, 9>tnv\) Q,: (Signungöpfnrfiologie (Emplovment Psychology). 5In«

roenbung n)i|fenfd)aftli(f)cr Serfal^ren bei ber 3Iu€roaI)I unb 91u§btlbung
oon ^Ingeftelltcn unb 2Irbeitern. Seredjtigte Übertragung oon^-SJl.Söitte.
fSJlit einem 53orraort oon (J. $iorforo§ti. 2Jlünd)en unb Öerlin 1922,
Sfl. Olbenbourg. XIX u. 212 ©., 5 mb.
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^aftmann, 9l{d)ärb: 'I)a9 ^luSroanbcrunciSproblem bcr obcrfd)Ie[if(f)cn

Sdjiocrinbuftrie. 33rcSlau 1922, SK. & V- Warcu«. (^^eröffcntlidiungcn

bcr (5d)lcfi[d)cn @efcllfd)aft für erbtunbe (5. '11 ^m "auftmcio ber Wc»
feE[fct)aft in jioanglofcii ^cften ^orauög. oou Söiltjclm i<ül^, 2. öcft.)

IV u. 80 S.

^(^Her, Otto: ®er bcutfctic :^nbuftrielörpcr feit 1860. 3ni(]cnieine Lagerung
bcr 3inö"ft'^ic ""^ rjnbuftriebc.vrföbilbung. flJlit einem 5?onDort von
Sllfreb 2öcbcr. Jiibingen 1922, 3. G. iÜ. 9Jlobr (^«aul eiebccT). (Übet
bcn ©tonbort bcr ^nbuftrien, von ^illfreb iöeber. II. leil. 'I)\e

beutfd)e ^[nbuftric feit 1860, 4)eft 1.) VIII u. 80 S., 2 itarten.

^plttt, Otto: '3)er iBittcrfclber 53raunfoblcnbcrgbau. Seine n)irtfc^aftlid)c

ßnttoicflung unb feine Scbeutung für ben' bortigen 3"^"lti^ipaufbau.
^aüe 1922, aSiUjelm ßnapp. 76 6.

8* i9ant>el unb i^anbel^poUtif

Abbott, William Lewis: Coinpetition and combination in the wholesale
grocery trade in Philaaelphia. A Thesis, University of Pennsyl-
vania. Menasha, Wisc. 1920, George Banta Publiäliing Co. 87 'S.

^aa^, "SJaltcr: 23eftrcbungen unb ÜHafenafimcn ^ur görberung be« Äieler

^anbclS in SBcrgangenljeit unb ©egcnroart (1242—1914). fiiel 1922,

ffommiffion^oerlag non 2ipfiu§ & 2;ifd)er. (OJiitteilungcn ber ©efellfc^aft

für ßieler ©tabtgefd)ic^te, 9k. 31.) XIX u. 234 ©.

3a^tc«bcrlc^t be§ Sentraloerbanbeä bcr ßo^lenfjänblcr 2;eutfd^Ianb§ @. ö.
®efc^äftsjal)r 1921/22. 44 <B.

9. "Sctfe^r unb ^ctU^v^poüÜt

^rötic^: 2:cd)ni! unb n)irtfd)aftlid)e 5üerantroortUd)fcit in bcr 3tcid)äbal^n.

•mMlabhad) 1922, 5ßolfäocrcinäDcrlag. 24 ©.

6taat«ba^n ober ^^riüatba^n? gtenungnabme be§ Orgonifationä«
auöfdntffe§ im 9ieid)öDerfe^rsmimftcrium »um ®utad)ten bcr ©od)»
Dcrftänbigcn bcä i)tcid)SDcrbanbcä ber ®€utfqen ^nbuftrie „^ie beutfcgc

difcnbabnfrage". ^erau^g. nom CrganifalionäauSfdjufe. SBcrItn 1922,
Scriag für ^olitit unb Sötrtfc^aft. 39 ©.

10. ®clbv Q3anfs unb ©iJrfcntocfcn

ÄIciue • 9latro|) : 5)eDifcnpülitit (S3aIutapoIiti! in 5)eutfd)Ianb) oor bcm
Kriege unb in bcr 5?riegg= unb 9tad)fricgäjeit. Berlin 1922, ^anS greife.
42 ©.

'Sltwnath ^ti^: Begriff unb 2öcfen bcr Inflation, f^ena 1922, ©uftoo
?^ifd)er. (5lb^anblüngcn beö ftaatsn)iffenfd}aftlidien ©cniinorä ju ^^na,
^craugg. oon i^. 'iPievftorff, XV. Sb., 4. ,^cft.) VII u. 69 ©.

6^aefer, Qavi 51.: 5?Iaffifd)e Salutaftabilificvungcn unb it)re ßebren für
5)cutfd)Ianb. ^rciSgcfrönt Don bcr 2ßirtfd)aftä= unb ©taatätDiffen»
fd)aftlid)en gafultät bcr Unioerfität itöln. Hamburg 1922, (5. Sonfen.
VI u. 120 ©.

6d)matenbatb, Q,: (Solbmarfbilana. Scriin 1922, ^uliuS ©prinoer. (Sc*
trieb§n3irtfd)QftIid)e 3e^tfraQen, l)crau§g. non ber ©cfellfdiaft für roirt»

fc^aftlidie 2Iu§bilbung ©. 93. granffurt a. Tl., 1. ^eft ) IV u. 56 ©.

Tscherkinsky, M. : Les Landschaften et leurs Operations de credit hypo-
thecaire en Allemagne (1770—1920). Rume 1922, Institut Inter-
national d'Agriculture. 94 ©.

93eri<^te über ba^ ©cfcf)ä[t§iaf)r 1921 ber Sanf für ^anbel unb ^nbuftric
unb ber 9tationaIban£ |ür 2)cutfc^lQnb. 32 ©.
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11. QJcöötfcrunggtc^rc unb ^coöUcrung^^olitif

Subtoig : ^ie DJlcffuncjen unb SBögungcii bcr 2eip3iger 5ßoIf§fcl)ul{inber oom
5at)re 1921, qlcidKcitig ein Beitrag ,^ur 9/{etr;obenle{)re antt)ropü=
metrifdjec Unterfuc^ungcn. Öcip^ig 1922, Söilfjelm ©d)unfe. {TUt-
teilungen beö ©tati[tifd^en 9lnüeS ber ©tobt Ceipjig, Dt. ^., .^eft 5.)

34 ©. u. 7 Xaf.

S)lc üorlöuflgcn ©rgcbniffe bcr ^o^nunö^ÄÖ^iunö t)om 1. ^eaembcx
1920 im R'anton <23afcl ©tabt. iüafel 1922, .Rommiffionöoering oon
©. 5'- Öenborff. (Süiitteilungcn bes ©tatiftifc^en \Jlmte§ be§ iiantonS
Safe! ©tobt, 9tr. 40.) 56 ©,

12. eojioliemu^

^cifl^ 3ttnöarb: Untctnefiniertum unb ©ogialiömuS. ®inc boginen* unb
roirtfc^aTtSgefd)ic^tIid)c öettac^tung. ,lena 1922, ®u[tQD ^ifc^cr. (21b=

l^anblungen be§ ftaat§roi[yenf4aftltd)en ©cniinarS m ^ma, Iierauäg. oon
3- ^ierftorff, XV. S3b., 5. ^eft.) 66 ©.

^aut^f^, Äatl : 'Sie proIetati[d)e JReooIution unb il^r Programm, ©tuttgart
unb Serlin 1922, ^. ^. SB. ®ieö SRac^f. unb Sud)I)anbIung „SSorroärtS*.
Vin u. 838 ©.

<?>ent^, "Sltf^ut 3.: ©üben, ©erocrbe unb 2anbiuirtfd)aft. 91u§ bem
@ngli[djen überfetit oon Otto ®cciu§. Tübingen 1922, :3. S. 93. gJio[)r

(^aul ©iebecE). (©df)riften bcr englifc^en ©ilbenberocgung, IL) XI u.

107 ©.

13. 6o8ial^olttie

©untrer, ?tbotf: ©ogialpolitit. ©rfter Seil: 2E)coric bcr Soäialpolittt.

33erlin unb Seipjig .1922, SSereinigung n)i[fenfd)aftlid)er 93erleger. (^anb=
bud^ bcr SSirtf^aftä* unb ©oxialraiffenfc^aften in ©ingelbänben, l^erauS«.

oon 2tbolf ®üntt)er unb ©erwarb ßefeler, 93b. 9.) IX u. 476 ©.

<?>att^u^fctt, ^eter: kommunale Sol)npolitif. 9Jt.=®labbad^ 1922, aSoU«*
oereinäoerlag. (©taat§bürgcrbibliott)ef, ^eft 102.) 35 ©.

9ii^ba^, ^nton: Seitfaben für bie feciale $raji§. ©ec^fte unb ftebente,

oöUig neu bearbeitete unb crnjeiterte 21uflage. greiburg i. 23. 1922,
§erbcr & So. VIII u. 307 ©.

Sel^ntet ^criAt be§ ftänbigen ftaatlid)en ®inigung§anite§ be§ ßantonS
QJofct etüH oom ^at)re 1921. 93afel. 11 ©.

14. @cttoffcnfc|>aftötocfctt

So^re^beri^t beä ®eneraIoerbanbe§ ber beutfd^en 9taiffeifen=®enonenfci^aften,

e. 33., fixr 1921 unb (Srgebniffc ber ©tatiftit ber 9flainei[en=®enoffcn-

[d)aften für 1920 ober 1920/21. 53erlin 1922, 93erlag be§ ©cneraU
ocrbanbeS bcr bcutfd^en 9?aiffcifen=®enoffenfd)aftcn, e. 93. 80 ©.

15. ^olonial^olitif

16, ^inanjcn

Odate, Gyojn: Japans financial relations with the United States.

New York 1922, Columbia University. (Studies in History, Eco-
nomics and Public Law, whole Nr. 224.) 136 ©.

^o^i^^ Sol^anned: Sinfü^rung in iia§ SlbänberungSgefe^ oom 8. Slpril

1922 gum Umfa^fteuergefeg oom 24. ^esember 1919 unter 93erüct'

fii^tigung ber neugefafetcn 3Iu§fü]^rung§beftimmungen. 3ugleid^ ®r'

gängung gum Kommentar gum Umfa^fteuergcfe^. 99erlin 1922, Ott*
ßiebmann. 211 ©.
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17. Q}erfic^crun(t<in>cfen

Knight, Charles Kelley: The History of life insurance in the United
States to lö7ü. With an introduction to its development abrond.
A Thesis, University of Pennsylvania. Philadelphia, PA. 1920,
160 S.

18. Stötiftif

®t)ler, Swliufii: £d)iDci^cri|"d)c iTünjunfturftatiftif. Scparatabbrucf auö ber
.3eiti'd)nft für [d)ioei,^crifd)c 3tatiftif unb iüolföiuirtfdjajt", 1922. lö ©.

3ijCf, ffrons: günf :pauptprobIcnic ber ftatifti[d)en 93letl)obcnlc^rc. ITJündjen
unb 2cip5ig 1922, Xundcr & .Ciumblot. b'.i S.

Ä«lt>|ö^ri^bcri^t über bie iüeDÖlferungöbeiuenunq unb bie iDirtfdiaftlidjcn

5}erl)ältniiie ber (Ztatit ^crn, t)crauei3. ooiti l^ta tiftii'd)en VUint, IV
[19211, 2. IIU ®.

SabeQarifc^e Überfic^ten betreffenb ben 3tt>itftanb ber (Stobt ^ranf-
furt 0. <=Dl. in ben ^>f)ren 1911-1920. granffurt a. iDi. 1922, edbft-
oerlag bes ®tübtifd)cn Statiftifdicn 31nifö. („^öeiträge ^itr Statiftif ber
Stabt granffurt a. 9J^., 3\. ^•.. 12. .Speft.) 16 u. CCLXl S.

®lc ®abUn sunt ^abifc^cn eanbtagj am 30. Cttober 1921. Sln^ang:
1. (Jrfagioablen in ber öanbtagspcviobe 19i;'.'19. 2. ?lbgeorbnctc ber

uerfaffunggebenbcn Öabifdjen 9^ationalucr[animIung unb be^ SQbifd)cn
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Qln t)ic Sal^rbudö^^fißf^r'

®ic inneren unb äußeren 6d)tDterigtctten, bie ein 3a^r f)"^=

burc^ baö @rjd)einen beö 3iaOrburf)eö üerf)inbcrt f)aben,

[inb f)offcntli(^ cnbgültig übertounben. Sic ^beracugung, bat}

öc^moUerö 3at)rbud) erhalten tocrbcn miift, toenn nic^t bie

Q3o[fötDirttd)aftelcf)rc, unb jumal bie beuttd)e, eine jd)tDere Q5e=

cintrad)tigung erfahren jott, f)at bie 3af)rbuc^='5reunbc, ben Q3er=

lag unb ben unter3cid)ncten iöerauögcber immer toiebcr ju er=

neutem ^Bemü^en äujammcngcfü^rt. 5)en alten ^reunben gebührt

®ant tut it)re Sreue, il)ren frud^tbaren Qlat unb if)re [tele Q3e=

rcit^eit, o^nc bie eine Ööfung unmöglich getoefen toärc.

6d)moller« 3af)rbucf) ftef)t im ©ienffe unserer OBiffenjc^att

in i^rcr Q3ielge[taltigfeit. Seren Qlufgaben ü)ed)jeln im ein=

aelnen, unb ein iöerauögeberplan, ber fid^ mit it)nen be|d)äftigt,

erübrigt f(d). ®er Qlteifter, beffen Qtame biefe« Qa^rbud) trägt,

unb 3u bem ic^ mic^ befenne, ^cgte beftimmte Olutfaffungcn

über bie ©nttoicflung ber Q3olf9ti>irt|c^attölel)re. 3<^ toürbe e«

alö (Genugtuung cmpfinbcn, toenn bie auf ä^nlic^en QSa^ncn

jc^reitcnben "^orjc^er fid) beö 3a^rbud)eg bebienen toürben.

Qlber eö ^oll tn ber ^uhinft ebenjotoenig im Sienfte einer be=

ftimmten tDi||enf(^attlid)en ober politischen QUic^tung fielen, toie

ba^ in ber Q3ergangenf)eit ber '^aH getoefen ift. öc^motterö

c5a^rbud) jott ein ^ampfpla^ ber ©elfter jcin. OIlö fein $)2xaui=

geber füf)le id) mic^ alö Sreuf)anber, bem bie fieitung gum 'frommen

ber beutfc^en Q5ollötDirtfd)aftgle^re anvertraut toorben ift.

QSonn am Qll)cin, im 'Jeber 1924.

Qlrt^uc 6))iet^off.

€d)motIer# Sn^rbu* XLVII 14.



[2

9ln 5ie 2c|er t)on 6d&moIIcrö Qa^rbucf)!

QBir freuen unö, nad) mc^r alö einjähriger 95aufc 6cf)motterg

Ba^rbud) toiebcr üorlegen gu fönnen.

i^err ^^roteffor Dr. 6|)ietl^off f)af auf bie burd^ alte 9iaf)r=

bud^^cFreunbc angeregten tDieberf)oIten unb bringenben Q5itten

beö QScrIageS Q3cbenfen aller Qlrt gurüdgeftcllt unb fic^ bereit

erflärt, bie ^erauögabe gu übernehmen. @r ^at flc^ bamit

alö (öüter ber 3bcen unb Qlbfic^ten ®uftat> 6cf)mo[Ierö,

bie biefen bei ber fieitung unferer 3eitfd)rift über üiergig

c^a^rc beseelten, um bie QBi[fen|d)aft ein QSerbienft cr=

tDorben, ha^ t)on ben berufenen Q3ertretern ber im Qa^rbud)

gepflegten QSiffenfd^aften banfbar anerfannt toorben iff. Of)ne

ha^ ©intreten c^errn ^^rofcffor 6pietl)offö toäre bie fiücfe, tDeId)e

burd) ba^ 'Je^Ien üon 6cf)molIerä (^af^vbud) in unferem Q55i[fen=

fc^aftöbetrieb hervorgerufen unb überall alö fd^merglid^ empfunben

tDurbe, offen geblieben.-ba flc^ eine anbere ßöfung ber Qlebaftiong»

frage al^ nidE)t möglid^ f)erauöffelltc.

QBir bitten fünftig, alle auf bie Qlebaftion bejüglid)en 3u=

fc^riften, üor allem QÖeiträge unb Q5efpred)ungöe^em|)lare, bireft

an §errn ^rofeffor Dr. 6piet!^off, Q5onn am Ql^ein, ^aumfcf)ul«

allee 3 a, gu fenben. Qllle gefc^äftlic^en QIngelegenl)eiten (QSegug

beö Qa^rbuc^eö, 6onberabjüge, Honorare ufto.) [inb toie biö^er

©ad^e bcö QSerlageö Wunder & i^umblot, Qllünc^en, Sf)ereften=

p^e 3 c.

QHünd^en, im 'Jcbruar 1924.

©undcr & §umbIot.
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3ur Stellung (5. S^moIIcrö

in ber ©cfc^i^te kr 9tationaIöfonomie
23on

Dr. ^cinxid^ ^erfner,
0. 'ikoi. bcr 5taat5CDi||cnfd)aftcn an öer Unioctfität Setliu

O[^or etiDQ 3el)n S^Oi^c" I)ööc id) eine befferc 'Pflege bcr (Oefcf)id)tc

X^ öer 'Üktionalötonomie befüriüortet nnb C5 bctlant, baß uns l)tei"

oingroi3er"JBurf bis je^t nid)t gelungen i)t ^ X^antalsmai-bie an feinen,

nd)tigen unb originellen ©ebantcn übcrreid)e 'ilrbeit 3d)untpeters

„Die Gpod)en ber T^ognten- unb 'i)JJetl)obengefd)id)te" im ©runbri^

bcr So^ialütononiit (1. "•Hbtcilung, 1. "iJlufl., 1914) nod) nid)t erfd)ienen.

3ie ift aber nur eine (<jefd)id)te bcr (öebantcn unb bes Deutens,

nid)t and) ber Deuter, auf bie es mir befonbcrs antam. 3" äf)nlid)cr

"IBeifc l)at bann aud) Diel)l im ^iDciten "leile bes erften iBanbes feiner

Xt)eoretifdien "ilZationalötonomie (lOlG) bargelegt, ujeld)e ''Hrten

bes nationalötonomiid)en Deutens fid) im XJaufe ber (Sntröidlung

Dom 'beginne unfercr 2ßif|enfd)aft bis jur ©cgcmDart ausgcbilbet

babeu. "öeibe ''Krbeitcn finb burd) Rlarl)eit ber Darftelluug, fd)arf*

iinnigc, aber beionnenc Rritit unb einen feltenen ©rab iDiffenfdjaft^

lid)cr Unbefangenl)eit unb Objeftioität ausge3eid)nct. Die gegnerifd)en

''Huffaffungen lucrbcn mit üolltmumenfter l'or)alität roiebcrgegeben.

3eber 'iJlugriff periönlid)cr 'iJtrt u)irb oermiebeu. '^eibe 'iJlutoren finb

©cgner ber „I)iftorifd)en Schule", aber fic tennen bereu ßeiftungen

felbft oiel ju gut, um fic anbers als mit großer 9Id)tuug ju bel)anbeln.

3n ganj befüubercui 'HiaBe muf^ l)ier bie 'öeurteilung anertaunt

toerbcn, bie 3d)umpeter, tro^ feines entfd)iebenen ©egenfa^es 5ur

t)iftoriic^en Wditung, (Sd)mDller unb ben if)m nal)eftel)enben (5e=

let)rten 3uteil lüerben löf^t.

Trolj biefer grofjen 'i^or^üge ift es fraglid), ob burd) 3d)umpeter

unb Diebl bas 'r>erftänbnis für bie (öefd)id)te unfercr 2Biffenfd)aft

auf feiten bcr 3tubicrcuben U3efentlid) geförbert mcrben tann.

3ie fe^en in ber 9?cgel bereits eine rocitgcl)enbe 23etanntfd)aft bes

Ccfcrs mit htn "Xßerlen, bie fic befpred)en, ooraus. 9]id)t ^u referieren

nnö barjuftellen, fonbern 3u tritifieren, ift il)rc '!}lbfid)t.

' <BnI. 5e|tfd)rift für fi. 8 t e n t a n o , 1916,- S. 223—235. Die bereits

1913/14 niebergefd)riebenen unb 3um leil gebrudten ^Beiträge lonnten bes

.^ricgsaiisbrucfies coegcn erjt erl)cblid) fpäter Deröffcntlid)! luerben.

1*



4 §elnri(^ $crfncr [4

3ur3eiter[d)eint nun eine, In erjterfitnieberftubiercnben^ugenb

getoibmete (£n3i)flopäbie ber ^ed)t5= unb Stnatsroi^fen^d^aften bei

3. öpringer, 93crlin, bercn ftaat5iDi[fenfd)aftIid)c 'iJlbtcilung oon

%. Spietl)off Ijermisgegeben rolrb. 3^ fnappcfter 5orm [oll ber an

hQU Hnioerfitätcn oorgetragene £el)rftoff Dorgefübrt, ctnc Hbcr[id)t

geboten unb 5um 'üirbeiten angeleitet ujerben. X)ie Herausgeber

l)offen aber, ha^ il)r 2Berf aud) bem 9^id)tfad)mann unter Umftänben

roilltoinmen fein toirb, ben ^t^eigung ober 93eruf an 5^ugen bev

9?ed)t5* unii Staat5iDi[J'en[d)aft l)eranfül)ren. I)iefer 3i3'edbejtimmung

ber (£n3t)!lopäbie ntufj ntan fid) erinnern, loenn man gegenüber bem
^Beitrage, ben Gbgar Salin mit feiner (5e[d)id)te ber S^olfsroirtfdjafts'

Iel)re geliefert l)at, htn rid)tigen Stanbpunft gewinnen will.

Salin gel)ört 3U unferen jüngften gad) genoffen, ^n national*

öfonomifdjcr unb roirtfd)aft5gefd)id)tlid)er ^Besie^ung fd)eint er

®otl)ein, 23rentano unb o. 93elotD als feine ßel)rer an3ufet)en. Sein

§aupttoer! ift „*ipiaton unh bie gried)if(^e Utopie" \ bas in biefem

3al)rbud)e bereits burd) Dtto öin^e mit fic^tlid)er ^nerfennung,

toenn aud) ntd)t ol)ne !rittfd)e 33orbel)alte befprod)en coorben Ift -.

(£5 bilbet bas '•ilnfangsftüd einer Darftellung ber Utopien oon 'ipiato

bis 3u ©egenraart. Der auf ber fiinie 5Ue^fd)e, Spengler unb

Stefan ©eorge fid) betoegenbe Serfaffer fd)ä^t ^bzn bie geniale

Intuition, bas Sel)er= unb 'iprop^etentum gan3 erl)eblid) f)öt)er als

bie rationale Grfenntnis ber 2Biffenfd)aft ein. Cs barf in biefem

3ufammenl)ange aud) ber 33orträge gebac^t toerben, bie Salin bei

feiner Habilitation in Heibelberg über 9J?etl)obe unb ^lufgabe ber

2Birtfd)aft5gefd)id)te get)alten ^at. Sie finb ebenfalls in biefem

3al)rbud)e Deröffentlid)t roorben^.

Sebentt man, ha^^ bie übrigen ^Beiträge 3U bem Sammeltoerfe

nur l)inlänglid) betDäf)rten unb erfat)renen Gräften (Sombart,

Spietl)off, Sd)umpeter, SBiebenfelb, Äe^ler, 0. Sederat^, 2;efd)e*

mad)er ufuj.) anoertraut toorben finb, fo befrembet es einigermaßen,

ha)^ bie bod) befonbers fdjiDierige 'iJlufgabe ber (5efd)id)te ber 33ol!5^

rDirtfd)aft5lel)re einem fo jungen, roenn aud) geroiß fet)r begabten

©elebrten 3ugefallen ift. 3^^erl)in, aud) Otl)mar Spann l)at fc^on

in jungen 3fli)i^en eine für bie ftubierenbe S'-'Q^Ttb rec^t braud)bare

X>arftellung ber Haupttl)eorien auf bogmengefd)id)tlid)er ©runblage

Derfaßt. Sein Grfolg berul)te barauf, ha'j^ er eine toeife Sefit)rän!ung

auf toenige ftol3e ^^^amen übte unb baburc^ ber (5efat)r entging,

1 anünd)cn unb fielpsig. Wunder & Siimblot. 1921.

2 46. 3al)rgang. S. 571—573.
3 45. 3al)rgang. S. 483—505.



')] 3ur StcHimg (5. 3d)molIcrs in ber ®cfdf){d)tc ber 9^alionaIöIonomic 5

über Scanner unb 9Bcr!e 311 fd)rcibcTi, mit bcncn er ftrf) nod) nid)t

fclbft gcnüflcnb ocrtraut iiemnd)t l)Qttc. 3alin l)at Icibcr lucnlflcr

bas "öorbilb 3panii5 als basicntcjc 3d)iimpetci"s auf [id) lulrtcu laf[en,

obroot)! er natürlid) bcffcn intime '•yc!amitfd)att mit ber gcfamtcn

iationalöfonomifd)cn IMtoratur aller 'Cüllcr unb 3*-''^*-'" uüeber be==

ii^t nod) in "Hnbetradit feiner 3>Hl'^'ib bcfil^en tanu. l£r fiitifiert

aud) munter barauf I0&, ol)nc fid) tlar,^umad)cn, i>a^ bie i?cfcr.

für bie er 3U fd)reiben l)at, bie angefül)rten 'ilUcrtc in ber "iReqel

gar nid)t fennen unh feine au5reid)enben Wonliditeitcn befitjen,

feine Urteile nad)3uprüfen.

(£5 beftebt \)iQX nid)t bie ''nbfid)t, bie 3alinfd)e .^ritit bes in ber

Sf^ationalötonomie bisher (Selcifteten einer ''Hntifritif yi unteriuerfcn.

iSs mag oorläuftg bie '-öemcrfung au5reid)cn, ha^ unter bcn bcutfd)en

O^ationalöfonomen eigentlid) nur "Jlbam 95iüller, „ber 35ereinigcr

3immelfd)er (5elbpl)ilofopf)ie unb 5^nappfd)er ©elbfurisprubens",

l'ijt, 2l)ünen, 5^nic5 unb .^ilbebranb mit leiblid) guten Jcnfuren

entlaffen werben, 33on §ilbebranb loirb fogar bel)auptet, er b^be be*

reits bie 3Bünfd)elrute in ben §änben gcl)abt, um eine ti)pologifd)c

'^Birtfd)aft5* unb 3'5cenle{)re aufsubauen. Da^ er 3u biefem großen

5ortfd)rtttc nld)t gefommen ift, fällt, nad) Salin, l)auptfäd)lid) bem
unl)etlDollcn Cinfluffe 3 d) m 1 1 e r 5 3ur fiaft ^ Gr ift für i\)n ein

(5elel)rter, „hcn eine "i^ülk bebcutcnber 3 p c 3 i a l Iciftungen unb

eine erl)eblid)e 2ßir!fam!eit auf a u ^ e r ö f n m i
f
d) e m ©e*

biete in feinen unb feiner ^Inl)änger 'iUugen als bcn fafrofanften 93cr^

treter ber Cfonomif erfdjeinen lie^/' unb bem es fo gelang, bie Jül)^

rung ber l)iftorifd)en 3d)ule „an fid) 3U reiben". Gr bat burd) bas

„(5erDid)t feiner Stellung" unb „einen urfprünglid)en 3"Hintt für

bie 3eitgemä^l)eit bcftimmter ^Jlrgumentc eine aufeinanberfolgenbc

"Mcibe Don Siegen erfüd)ten, bei beren jebem bie (5cfd)id)tc in5U)ifc^en

ijqs böl)ere 'iRed)t bes unterlegenen Xeiles erroicfcn l)at." Ol)ne

urfprüngltd)e pI)ilofopl)ifd)e ober tbeoretifd)e ^Begabung l)at er iitn

Sinn ber abftratten llbeorie überhaupt bcftritten. X>a „il)m bas le^te

'Mffen, bas tlare 3^^^ ii"i5 öi^ S^bigteit ber 3nfQinincnfd)au fel)lte",

war er auf bie X)auer „mel)r ein ""Muflöfer ber gegebenen Subftans

öon (Biaai unb 9Biiienfd)aft als ein (Srfüller ber von ibm fclbft ge=

fel)enen ^lufgaben unb 3iele". Sein (örunbri^ bietet nid)t „bie ein*

beitlid)e 3ufaTnmenfaffung bes erarbeiteten Stoffes, fonbcrn nur

eine ungleid)mä^iQe unb ungleid)U3ertige 9^ebeneinanberreil)ung".

I'urd) bas oon ll)m aufgebäufte 5)kterial, bas nun roie ein faum

' ®cfc^id)tc ber a3oIf5totrtfcf)aft5leI)re (XXXIV. ber (£n3i)fIopäbie ber

•3taat5CDiffenfcf)aftcn, Scrlin 1923), S. 36 unb 37.
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bcjtDiugbarcr ©crg oor jeber I)QrjtcUung ftcl)t, ift bie 3w[ajmnen^

fd)aii [oiiar crl)eblid) cr(d)aiert roorbcn. 3" öer orrage bcs 33crl)ält-

ntffes üon (£tl)it unt» Ctonoinit l)at 3d)inüUcr, lUiq iiub alt imb in

Unfenntnis ber übertc)if[enfd)aftUd)en Üeben5H)id)tigfelt bes'-^Jrübleius,

uerTuitteln lüollcn, aber bas l)icfj nur, ha\] er aud) biefe i^ebensfrage

bcr näd)ften (öcueration }^\\x üöfung übergab. (Ss ift fraglid), ob eine

[pätere 3cit „feinen Stoff roirb braud)en unb biird)feelen tonnen" \

X)iefer „Spätling gemaltigen SBIffens, bod) fel)lenber 2Bei5l)eit"

l)at, inbem er immer ftärter gouDernemental ruurbe, immer mel)r

bie ©lorifijierung bes $^eftel)enben an Stelle bes 5^ampfcs um
bie 3»^^*i^f^ fc^te, fd)lief3lid) aud) im 53erein für So^ialpoliti! nur

gefd)abet.

33ei all bem ift Salin nid)t eigentlid) ein (Segner ber l)iftorifd)en

Wd)tung. ßr [teilt Dtelmel)r bie 3Berfe berjenigen l)iftoriid)en ißolfs-

toirte, Don benen er glaubt, bafj fie oon Sd)mollerid)em (Sinflufje

frei feien, oor allem bie ''^Irbeiten oon (Sot^ein, Rnapp, ^Brentano,

33üd)er unb Sd)önberg, jiemlid) l)od).

§ätte Salin feine 'Beurteilung Sc^mollers nur an einem Orte

5um 23eften gegeben, ber lebiglid) gereiften gad)männern jugönglid)

roäre, fo lüürbe es um jebes 2Bort ber Rxitit fd)abe fein. Gr I)ätte

bann l)Dd)ften6 feinem eigenen, ni^t aber bem 'iJlnfefien Sd)mollers

^tbbrud) tun fönnen. "ilber Saline "iJlrbeit ift für bie ftubierenbe

3ugenb beftimmt, beren gröi3ter Xeil gar nid)t imftanbe fein toirb,

feine Urteile felbftönbig nad)5uprüfen. Sic rüirb aus bem I)ot)en

5?ange ber übrigen ^Jlitarbeitcr t»ielmel)r "ozn S,d)lu^ 3iel)en, bat3 bas

Don il)nt 93orgetrageue bie communis opinio doctorum barftellt.

Der 3o3?^ biefer 3^\\tn !ann fomit nur barin beftei)en, bie lel)r-

amtlid) tätigen 5ad)genoffen auf ha<5 Salinfd)c 5ßer! aufmerffam

3U mad)en. fiebigltd) für ^lngel)örige ber jüngeren (öeneration, bie

nid)t mel)r bas ©lud get)abt l)aben, Sd)moller felbft fennen ßu lernen,

feien nod) einige 'öemertungen beigefügt.

Das 2Befen Sd)moller6 fann faum ärger certannt u;erben, als

burd) bie 93et)auptung, er l)obe bie (5ül)rung ber l)iftorifd)en 3d)ule

„an fid) geriffen", alfo fieute, coeld)e jur 5ül)rung beffer als er gc=-

eignet geroefen uDären, aus egoiitifd)en unb anberen mel)r ober

roeniger unfd)önen 33etrieggrünben u.nb mit entfpred)enben lülitteln

rterbrängt. Sd)moller loar nid)t ber 9J^ann, ber es liebte, fid) feiern

3U laffen unb Dor3ubrängen. Die einäige 'i^zitx, bie er, unb aud) da-

mals nur ujiberftrebenb, über fid) erget)cn lie^, mar bie, coeldie ge-

1 a. a. O. S. 38.
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legcntltd) feines 70. (Geburtstages Deranjtaltet luurbe. 'Jlllc aubcren

53eranjtaltungen, unb es bcftaub öfters bie '2lb)id)t, iold)e in 'iliigriff

311 nel)nien, lüurben von il)in mit gröfjter (5ntfd)icbenl)eit abgelcl)nt.

(£r ftrcbte immer banad), fid) im 3"teref|c feiner 3tubicn fo uiel

toie möglid) ^urüd3U3icl)en. "Hls Ibf.s-i ber "Jiuf nad) "•innlin an il)n

gelangte, t)at er fd)iucr mit fid) gerungen, ob es nid)t rid)tigcv

fei, ber äu^erlid) be[d)eibeneren, aber für u)iffen)d)aftlid)c otubien

DieUeid)t Dortciü)aftcvcn otellung in 3traf3burg treu 5:1 bleiben.

I)ie 5ül)rung fiel il)m lebiglid) be5l)alb 3U, lueil — felbft nad) bcm

Urteile oieler feiner ©egner — bod) niemanb fo u)ic er alle ju einer

fül)renben 5^oUe erfürbcrlid)cn (?igenfd)aften in fid) Dcrförpertc.

Gbcnfü Dertel)rt ift es, feine (Srfolge bem „(5eu)id)te feiner 3telluug"

3U,3ufd)reiben. Seine Stellungen erl)ielten erft baburd) (öeu)id)t,

lia^ e r fie belleibete. So l)at 3. "$>. bie 25erlincr Uniüerfität bis in

bie 70 er 3al)re bes uorigen 3al)i'bunbert6 auf nationalölünomifd)em

©cbietc gar md)t5 3U bebeuten gel)abt. Crft ^:Jlbolp^ "üBagner unb bann

in nod) nad)brüdlid)erer 'iBeifc Sd)moner l)abcn H)x bas ''3lnfel)en,

beffen fie fid) »päter erfreute, Derfd)afft. (fbenfo l)at bas „rsal)rbud)

für ©efet3gebung, 33enx)altung unb 5^oltsu3irtfd)aft im X>eutfd)en

'iReid)e" erft einen großen ^luffd)u.ning genommen, als es oon

5d)moUer l)erausgegeben rourbe.

33oll!ommen unoerftänblid) ift mir bie 23el)auptung Salins,

bafj bei jebem ber 3d)moUerfd)en Siege bie (öefd)id)te in3rDifd)en

bas l)ül)ere 'J?ed)t bes unterlegenen Xeiles eranefen l)abc. SBas foll

l)ier überl)aupt Sieg unb ^lieberlage bebeuten? T)ie oon Xreitfd)fe

oertretene fo3ialari)totratifd)e aBeltanfd)auung ijt burd) Sd)moller

cbenfoujenig jemals befiegt roorben als bie %iffaffungen, ir)eld)e

^IJIenger in besug auf ?Jietl)oben unb ^tufgaben ber politifd)en

Cfonomie entruidelt t)at. Wan lann nur fagen, ha^ bie ai^ifjoerftänb*

niffe, bie 2:reitfd)fe nnh 9Jtenger fid) gegenüber Sd)moller 3ufd)ulben

tommen lic'Ben, oiel gröfjer luaven als biejenigen Sd)mollers gegen=^

über Xreitfd)!e unb 9Jienger. \Hn biefem Xatbeftanbe l)at fid) aber

nid)ts geänbert. 3d) glaube nid)t, ^a^ es l)cute im Greife ber foge-

nannten öfterreid)ifd)en Sd)ule u)ieber ©elet)rte gibt, bie 9Jiengers

„3rrtümer bes öütorismus" unterfd)reiben mürben. 3d) oenueife auf

basfenige, roas td) im t^ingange biefes "Jluffa^es über bie Haltung

Sd)untpeters ausgefül)rt l)abe.

„3nncrtDiffenfd)aftlid)" foll nun ber Stampf d. «eloiüs gegen

Sd)mollers l)iftorifd)e 'iOletl)obe unb «egriffsbilbung bie glcid)e

Sebeutung u)ie ber "Jtngriff Xrcitfd)fes l)aben. Die l)iftortfd)e 'lRal)X

l)eit ftel)e überall auf 0. "öeloros Seite, ber 3Cttlid)e Srfolg bei
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Srf)moncr. X)ie (fragen, bie in ben Äontroocrfen 3tDifct)en o. SelotD

unb Sc^moUcr umltritten roerben, liegen meinen ^trbettsgebietcn 311

fern, um ju ibnen Stellung 311 ne!)nTen. ^d) tuei^ nur, ha\i Sc^utoUer

niemals ben "Jlnfprucl) erl)oben \)ai, '!pi)iIolog ober 'i^aläograpl) 5U

fein unb als ope^ialijt ber 53erfa[fung5^ unb 2Birt[d)aft5gcfrf)icf)te

bes SRittelaters 3U gelten ^ unb ha^^ bie Streitpunfte im 53erl)ältnts

rtum (Sefamttuerle SdjmoIIers teine entfd)eibenbe "öebeutung bc*

•fi^en. SBenn id) nidit irre, t)at fid) aud) 'Qa'^ Urteil gele{)rter Streife

über bie (Eigenart o. 23eIorDfd)er i^ritif unb 'i^olemi! nid)t roefentlid)

geänbert. (Es fann ja großen 3r)nt^efen, 3U benen bei uns ernjt ju

nel)menbc (5elel)rte ot)neI)in nur feiten ben SJ^ut befi^cn, getüi^

nid)t frommen, xatnn biejenigen, bie fie nod) lüagen, bann lüegcn ber

mit foId)en 9Ber!en untrennbar oerfnüpften 9J?QngeI im X)etail

roie arme Sünber auf bie ^Inüageban! gejerrt unb mit fouDeröner

5ßerad)tung all bes (großen unb Sd)önen, bas fie gefd)affen t)abcn,

Don 3plitterrid)tern oerurteilt tnerben. 3Benn d. Selon) Sd)moncr

fogar oorgeroorfen \)ai, er l)abe ben ^Inteil Stiebas an feinem !ßud)c

über bie 3tra^burger llud)er* unb SBeber.^unft oerbunfelt, fo \)ai

otieba felbft in biefcm 3flt)i^^ud)e ben Sad)Der^alt fo über3eugenb

unb für 0. 33eIorD oernid)tenb üargejtcllt, "öa^ ^ier bie „hiftorifc^e

9Bal)rI)eit" gan3 beftimmt nid)t auf d. Seloros Seite 3U finbcn iit -.

3m übrigen barf roof)! aud) baran erinnert tocrben, ha^ v. Seloco

nad) bem Jobe Sd)moners it)m nod) ein gut Xeil ber 'Mnerfennung,

bie er bem lebenben Sd)moIIer Dorentf)aIten, ertotefen unb il)n als

„nattonalö!onomifd)en leftamentsoollftreder bres großen politifc^cn

§iftori!er 3- (5. Droi)fen" be3eid)net I)at. Gr felbft babe bie 5el)ben

gegen 3d)moIler „mit einem gecoiffen inneren Sebauern" gefüt)rt^.

SdimoIIer, eine gan3 unbogmatifd)e 5^atur, ein 55irtuofe bcs

tout comprendre, üoar nichts roeniger als ber ^^O'^lP^Pit 3^^ "^^^n

it)n Salin jtempeln luill. Cs l)at roenige (5etel)rte in unferem 'i^aä)t

gegeben, bie fo vok SdjmoIIer immer, faft ängftlid), barauf bebad)t

tnarcn, jeber, aud) ber bem eigenen Stanbpunfte roiberftrebenbcn

Wd)tung Dolljte (5ered)ttgteit iDiberfal)ren 3U laffen unb aus it)r min=

beftens ein güntd)en 9Bal)rt)eit t)eraus3ul)oIen. 'ißlan braud)t nur

nad)3ulefen, roas Sd)moner 3. 58. über Düt)ring, 5- Oppent)eimcr,

bie SBebbs, 93?. 23eer u. a. gefd)rieben bat. (£r f)at auc^, trotj allem

* 33gl. 33orrctic 31t Scf)moller5 Deutfd^em Stäbtcrocfen, 1922, S. 4.

'^ S t i c b a
,
3ur (£rinnerung an ©. SdjmoIIer unb feine Strafeburger 3clt.

od)moner5 3a{)rbu(f), 45. 3a^rgang, S. 1182—1184.
^ D. © e f CD , So3toIogtc als fie^rfacf). Sc^moIIers Saftrb"^» 43. 3oI)r=

gang, S. 1291-1295.



©erebe über eine ed)moller=ed)uIc, tatfftct)Itd) feine 3d)nle in bem

'inne beflrünbet, tdIc cttoa 5^napp, ©rentano, ^öüd)cr nnb (£onrab es

getan i)abcn. T^er Ricis bcr (5elel)rtcn, bic als^nilfsrotrte, 3ü,VDloflcn

ober öijtoriter 5d)moller flröijte Jyorbcninn ucrbantcn, Ift [cbr c\xo\^,

aber fajt jebcr oon il)ncn bat in [cl)r tDcfcntlid)cn ^^^cycbuncicn fd)lici3'

lid) Jßcge betreten, bic mit bcnen 3d)moller5 nid)t übereinitimmten.

Das ed)mollerfd)c 3at)rbud) ift ja aud) nie lobigli* ein Organ ber

bijtori[d)en Sd)ulc geroefen, [onbern 6d)moUcr bat jtets grof^Mi Ußert

barauf gelegt, bcn «reis [einer aWtarbciter oiel weiter 311 vcl)en-

^Un Derblüücnbften loirft oieUeid)t bic ^e{)auptung Salins,

bafe ber oon Sd)moller angei)äufte Stoff gerabe.v.i ein Cwibernis

bes tDiffen[d)aftlid)cn 5ortfd)ritte5 gcroorben fei. Cb bie geniale

3ntuition ber ^^ropl)etennaturen jurDeilen burd) biefe 5""e oon

Stubborn facts gel)emmt roirb, tann id) nid)t beurteilen. X)ic ^ad)"

genoffen aber, bie in ber Ctonomit nod) eine l)iftorifd)4l)eoretifd)e

'«aufaln3iifenfd)aft erbliden, l)aben ben fieiftungen 3d)moller5 auf^

rid)tige 1)antbar!eit gesollt. So Sombart \ fo Wai 3Beber. ^e^terer

fd)rieb ;^um fiebensigftcn ©eburtstagc an Sd)moller:

5n einer 3eit bes bürrftcn ö!onomifd)en ^Rationalisnnis

t)abcn Sie l)iftorifd)em 3)en!en in unfcrer 2ßiffenfdiaft eine Stü^e

bereitet, roie fie es in gleid)er 2Beife unb gleid)cni 9Jkf3e bei temer

anberen 9^ation gefnnben batte unb bis l)eutc nid)t l)at . . .
ha^

bic 3eit für tl)eDretifd)e wirbelt toieber reif roerben tonnte, ha^i

überl)aupt ein mäd)tiger 93au doII Grfenntnis unb l)i>torifc^er

Durd)bringung, pfi)d)ologifd)er '2lnalT)fe unb pl)ilofopl)!fd)er ®e^

ftaltung oor uns ftel)t, bcn roir jüngere nun lieber oerfudjen

bürfen,^ mit ben 9J?itteln tt)eorctifd)er Segriffsbilbung mciter 5U

bearbeiten, bas alles bauten toir fd)lief3lid) Dorncl)mlid) S^rcr

ial)r,:^el)ntelangcn, unoergleid)lid) erfolgreichen <Jlrbeit" -.

. 3n äl)nlid)er SKeife l)at fid) eine grofje 3^^^ ^^^ angeiel)cnftcn

;^acJgenoffen Derfd)iebener Wd)tungen unb Derfd)iebencn Cebens^^

alters nad) bem 2:obe Sd)nxollers ausgefprod)en.

©cad)tcnstDert ift, ha^ fclbft Salin anfd)cincnb bie üon Sd)moller

fclbft gcfel)encn ^lufgaben unb 3iele" nid)t in ^ragc ftellen roill,

fonbern nur bcl)auptct, ber Sd)mollerfd)e ©runbrife bebeute teme Gr-^

füUung. mid) Sd)moller l)at crtlärt, niemanb fel)e bic HnDoUlommen==

beit feiner fielftung mel)r ein als er fclbft ^ mer fd)on (£. i^rmf^

1 a)loberncr «apttaltsmus, 1. ^ufl., 1902, 1. Sb., S. 29.

^ hieben unb <Hnfprad)cn, gcl)Qlten bei ber ^elcr Don ®. «d)moUer5 7U. (öe^

burtstag, 1908, £. 67, 68.

8 23orrebc 3um jineUcn letlc bcs ©runbrlflcs.



10 §.§crlncr: 3"r<»teIIimgSd)molkr5i.b.(5e|(f).b.'iRationalöfonomie. [10

mann l)at in [einer an6ge3eid)neten 2Bürbigung bes (Srunbriffes bc=

tont, bic -Hiititcr 3d)moUcr5 legten einen l)öd)ften 5Jiafjftab an, ben [ie

an bie ^Ilfenge bcr übrigen Unterrid)t5bebelfe nie anlegen \ Unh id)

möd)tc fragen, von ha'i von Sd)niüUer crftrebte 3\^[, „bic 9?efnltatc

unferer beutigen nationalötononiiid)en 6pe3ialforfd)ung unter ben

großen entiuicflnng5ge[d)id)tlid)en, [o5iologi[d)en unb pbilo[opbifd)en

(Oefidjtspunften ^ufanmien.yifaffen," bis jel3t bef|er als SdunoUev
• erreidit I)at? ä)Jand)e beuten üicUeid)t an 3onibart. 'öefanntUd)

bat er bie erfte 'Jluflage feines „9JUibernen 5^apitali5nuis" felbjt preis*

gegeben. I)ic jmeite 'iJluflage aber gebt nod) nid)t über htn grub*
tapitnlisntus bi"<^iis, unb aud) gegen fie finb bod) febr oiele unb bc=

ad)tensujerte Ginioänbe geltenb gemad)t u)orben -. (Sbenfoioenig

!ann man oon Wax äBebers „l!3irtfd)aft unb ©e[ell[d)aft" (III. %h^

teilung bes (örunbriffes ber So^ialöfouomif) bebauptcn, ha}^ baburd)

Sd)molIers ©runbri^ überl)olt toorben fei; bcnn 2Bebers Xitanen*

<irbcit liegt ganj unb gar auf bem (Scbietc nid)t ber ^f^ationalöfonomie,

lonbern ber So.^iologie. '33ün ben 867 3eiten bes Sßerfes baben faum

mebr als loO näl)ere 23e3iel)ungen ^ur i^olfsroirtfdjaftslebre.

2Ber felbjt, ujie Salin, einer I)iftorifc^'fD3tologifc^en 9?td)tung 3u

Inilbigen [d)eint, bei^t besl)alb, roie id) glaube, auf ©ranit, tüenn er

bic überragenbe unh bleibenbe 53ebeutung bes od)ntoller[d)en

fiebenscoerfes in gi^age [teilen coill.

^d) balte übrigens Salin für einen oiel 3U begabten ®elel)rten,

als ha^ id) "oaxan 3ir)eifeln mDd)te, es roerbe [id) nid)t aud) ibnt nod)

bei genauerem Stubium Sd)mollcrs bas oolle SJcrftönbnis für beffen

granbiofe 9Bir![amfeit er[d)lie[3en.

%ud) mand)en anberen Slationalofonomen i[t in ibrer 3ii9e"ti

bas ?JH[3ge[d)icf DDiberfal)ren, ha^ fie Urteile oerebrter ßel)rer über

3d)mDller, bie im ®e[präd)e roobl nid)t [elten [d)roffcr unb einfeitiger

lauteten, als [ie in 2Bir!lid)!eit gemeint ujaren, 3U fritiflos aufge*

nommen ^aben, Sie I)aben aber burd) 33crtiefung in bas §auptu3crf

5d)molIer5 unb burd) bie unmittelbare 33eobad)tung ber 2:ätig!eit

Sd)mollers im 5]erein für Sosialpoliti! unb anberroärts balb erfannt,

roeld) grünblid)er 9^eoi[ion tl)r Urteil beburfte.

1 2ßeItcDirt[d)aft[id)cs '}lx(i)iv, 17. <Bb., 1921, S. 90—98.
- "öc]!- ^ox allem bic überaus firii'i^'id)^ 23e[pred)uti3 uoii 51 1 f n 5

T) p [ cb im (5rünberg[d)ctt ''Hrd)iD für bic (5e[^td)te bes Sostalismus unb ber

iarbciterbciDeniing, \^II. ^abrgang, 1919, o. 330—382; ferner d. » e I U)

im 3BcItiDtrt[(baftIid)en '3lrd)iD, 9. Sb., 1917, 5.242-252; Culcnburg, 9Ieuc

Dcut[d)e 9?imb[d)au, 9?oücmber 1917, S. 1441—1457 unb ^;^ a [ f u)
, 3abr=

bücf)cr für 9ktionalöfonomie unb Statiittf, 5Bb. 107, 3. 433 ff., ber bic Segriffe

„i^apitalismus" unb „fapttaliitt[cf)" !rittftcrt.
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Der Segriff ber (öe[e^mäöigfeit bei ^Maxx
33on

Dr. 2Berner Sombart,
0. ''^rof. ber otoat5U)t|fenfd)aften an öer Uuiüc'rntät ^Berlin

Q-ei" 23egriff i)t oon d)l ax x fo falopp bel)anbelt iDorbcu iine öcr

v'v beröefk^ljnuiijlgtcit. Uiib bas anll ctuoas lagen. Uubauftciuem

©ebict l)crrid)t eine fold)c l)einoic .S^üuiiifion luie auf bicfem. 'Jlod)

feiner bcr^Bearbeitcr be5 9Jkr3[[d)eii 3i)ftem5 l)at fid) ber ^lTiül)e iinter=^

3ogen, in ben'iyenrilföiuirnuarr, ber l)ier bei Maxx l)err|d)t, Orbuung

311 bringen. I)cnn bie 'l^elfeitigteit, bie bas 'IBürt (öefetj nnb löelelj-

mä{}igteit bei ''Marx hat, luirb nid)t aiifgel)ellt baburd), baf^ man ^n

allen (5c[e^e5aufia))ungen, bie iid) bei 'iWari finben, eine neue

()in3ufügt, bie er iid)er nid)t gel)abt l)at, nänilid) bie etl)i(d)e, lüie e?

3 t a m m l e r tut, ber ha'ö "iproblem als ein .centrales tuenigftens

ertannt l)at.

Was 5unäd)it bas otubiuni bes (öeletjbegriffes bei "iOi a r x

erid)iuert, ift ber Uniitanb, ha'^ ber älieifter in un3äl)ligen fällen

von „©efe^en" [prid)t, luo in feinem 3inne — u)eld)cm aud) immer—
ber Xatbeitanb eines (Seie^es uorliegt. '2Ille feine „mat[)einati|d)en"

©ered)nungen geboren l)ierl)er, in liimn nid)t5 anberes als anali)ti|ti)e

3ä^e entbalten finb. ODer etma bas „(Sefetj", u3onad) eine immer
rDad)[enbe 5J(af[e oon ^^robuftionsmitteln, ban! bcm 5'^i^tfd)ritt in

ber "ilirobuftioität ber gefell[d)aftlid)cn ''iirbeit, mit einer progreifio

abnel)menben '•^lusgabe oon ^^J]en[d)cntraft in 23eiuegung gefctjt

iu«rben !ann(„5Uipitar I ', GIO). Ober bas „^aturgefe^", als u)eld)e5

er bas „2Bertge|el3" aufgefaf^t iDiffen loill, bemgemäf? bie ^ienid)en

arbeiten muffen, um ju leben, unb bcmgemäfj „bie htn Derfd)iebenen

*3ebürfnismaffen entfpred)enben 9Jiaffen oon ^robutten Derfd)iebcne

unb guantitatio beftimmte 9JJaffen ber gefeUfd)aftlid)en (öefamt

probuttion „erl)eifd)en" Cörief an Rugelmann ooin 11. 3iiii 1HG8,

„9^eue 3eit" 20 II, 222). Unb äl)nlid)e5. Sßir roollen Dielmel)r bcn

„©efe^esbegriff" fiimooll auf bie 'i^^äUt einfd)rän!en, in htn^n ^lus-

fagen irgenbroeld^er ©ültigfeit über bas „''allgemeine", „'iBcfentlid)e"

im Sefonberen, C£mpirifd)en gcmad)t toerben.

1)af5 9J? a r x unb fein <yreunb mit biefem ''Problem bes „ed)ten"

©efe^es ^art gerungen l)abcn, lel)rt ein 33lirf in il)re 2Ber!e. ^^"'Tter
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iinb immer tcl)rt bic '3lntitl)efe jroifdjen Sd)ein, (£rfd)emung unb

SBcfcn, „9?ealitnt", „3Birind)!ett" unb „begriff" luiebcr. greilid)

roiebenim ieincstoegö in einer einbeutigen ^hisbriirfsineifc, fo ba^

l)ier fd)ün bcr ©runb für bie S^onfiifion gelegt wirb. So bebeutet

,V S. t^as 213ort „9Birtlid)feit" in einem '^aW bas genaue ©egenteil

Don bem, ujqs es im anberen ^all ausbrüdten foll: ^ier fo oiel tüic

(Empirie, (£rfd)einung5it»clt: 3. 5B. „5\apitar 3 II, 867. (£ n g c I 5

.in ben „Sü3ialifti|dKn 9Jlonatst)eften" 1920, II, 1004, bort ]o oicI

cüie SBefen: 3. 23. „S^apital" 3 I, 297.

3ct) fül)re nun einige Stellen an, aus benen man Derfud)en

möge, fid) eine 23orftellung oon ber 9ln[id)t ber 2R a r i unb
(£ n g e l s 3U mad)en. (Sperr brud mci[t oon mir.)

1. „9Benn es ein 2Ber! ber aBtffenfd)aft ijt, bie |'id)tbare, b l ^

crfd)einenbe 23etDegung auf bie innere, tDir!lid)e
23 e tD e g u n g 3U rebu3ieren, fo t»er|tel)t es fid) gan3 oon felb[t,

ha^ in ben Stopfen ber fapltaliftifd)en ^robuftions* unb 3ii^^ulations='

agenben fid) 2^ r ft e 1 1 u n g e n über bie ^robuftionsgefe^e

bilben Tuüffen, bie oon biefen ©efe^en gan3 abujeid)en unb nur ber

betoufetc ^usbrucf ber f d) e i n b a r e n Setoegungen finb." „Ra=

pital" 3 I, 297.

2. „Unb bann glaubt ber 33ulgüre eine gro^e (Sntbedung 3U

ntad)cn, toenn er ber (£ntl)ünung bes inneren ^u^
I
a m m e n f) q n g e s gegenüber barauf pod)t, ba^ bie Sad)en in

ber (£rfd)einung anbers ausfel)en. ^n ber tat, er pod)t barauf,

ha\i er an bem SdKtn feftl)ält unb it)n als k^tes nimmt. 2B03U

bann überl)aupt eine 9Btffenfd)aft?" 23rief an 5^ugelmann oom
11. 3uli 18r>8 in ber „9ieucn 3eit" 20 II, 222.

3. „I)ie 3^ulgärö!onomie pod)t l)ier toie überall auf btn S d) e i n

gegen bas (5 e f e ^ ber ©rfd)eiuung. Sie glaubt im ©egenfa^ ju

S p i n 3 a , ha'iß bie Unroiffen{)eit ein f)tnreid)enber ©runb ift."

„Kapital" 1 », 271.

4. „2Ule 2ßiffenfd)aft roöre überflüffig, toenn bie (£rfd)einungs'

form unb bas Sßefen ber X)inge 3ufammenfielen." „i^apital" 3 II, 352.

5. „X)\t ro i r f l i d) e (!) Setoegung ber 5^onfurrcn3 liegt au^er==

l)alb unferes ^3lanes, roir l)aben l)ier nur bie innere (!) 0:gani^

fation ber !apitaliftifd)en ^robuftionsmeife, fo3ufagen (!)

if)un ibcaleu X) u r d)
f d) n i 1 1 bar3uftellen." X)e5f)alb be*

t)anbelt er nid)t (!)

6. bie 2trt unb SBeife, roie bie 3n|QTnmcnl)änge burd) ben SBclt*

mar!t, feine S^onjunftur, bie Seroegung ber ^.llarftpreife, bie ^eriobe

bes Rrebites, bie 3i)'EIc" ber 3^iöuftric unb bes ^anbels, bie ^Ib-
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iDed)[lung bcr ^profperitat unb «rifcu, il)ncu - sc. bic ^:i3robiittiün*

agcnben — als übcrmäd)tigc, fic luillculüs bcl)crrfd)cnbc ^Jc q t u r

cj e [ e Ij c ciid)cincu inib [id) il)ncu iicgouübci als bltubc ^J^otiuenbicj-

teit geltcnb modien." „S^apitol" 3 11, ;}87; ögl. \\ 280.

7. Die poUtiid)c Clonotnic bciiiül)t fid), „bie l£rfd)cimmg5toriucn

in il)rer g e f e ^ m ä ^ i g e n , 1 1) r c tu » e g r i f f e n t [ p r e -

(f) e n b c n (5 c ft a 1 1 311 bctrad)tcn, ba"B l)ciBt fic m betrad)tcu

unabl)ängig üon bcm biird) bic i^ciucgung dou ^3kd)fragc iinb S\\

tul)r l)crDorgcbrad)ten S d) c i 11." „S^apital" 3 I, 169.

8. „Die a II g c TU c i n e n (!) iinb notiucnbigen Icnben^cn ( !)

bes 5^apital5 finb 311 uiüerfd)cibcu von il)rcn Gr[d)cinimgsforiucn."

„Kapital" 1 \ 280.

9. „<IBi[[enid)attUd)c 9Bal)rl)citcn finb ftets parabox, wenn fic

nad) bcr alltäglid)en (£rtal)rung beurteilt trerben, bic nur bcu

t r ü 9 c r i f d) e n Sd)ein ber Dinge erfaßt." W a r i ,
iiol)n, •"^3rei5

unb ''Profit.

10. „Die 9Jktl)0bc, oom rnftratten jum i^ontrcten fort-

3ufd)rciten, ift nur bie "Hxi für bas D e n f e u
,

[idi ^a^ .«ontretc

Qn3ueignen."

11. „Die einfad)fte ötonomtfd)c Kategorie . . . tann nie eiiftieren

aufeer als abftrafte einfeitige <Bc3icI)ung eines il)r gegebenen tonfreten

unb lebcnbigen (Sausen." „Die fonfrete Xotalität als ©cbanten

totalitnt, als ein ©cbanfentontrctum (ift) in ber Zai ein -^robuft

bes Deutens, bes »egreifens . . ., tcincsiuegs aber ein ^robuft bes

Qufeer ober über bie ^'lnfd)auuug unb i^orftellung beuteuben unb fid)

fclbft gebärenben i^egriffs, foubern bic 9} e r a r b e i t u n g dou

<« n f d) a u u n g u n b 93 r ft e 1 1 u n g i n ^^ e g r i f f c n. Das

©an3e, toie es im Äopfe als ©ebantenganses er|d)cint, ift ein ^ r

b u ! t bes b e n t e n b e n Ä p f c s , bcr fid) bie 2Belt m ber

il)m einjig nti3glid)en 9ßcife aneignet." (10.) unb (11.) an a r r
,

Einleitung ufu). „9kue 3eit" 21, I, 77;] f.

9tm ausfül)rlid)ftcn l)at einmal (£ n g c l s über bas Problem bcr

93e3iel)ungen 3Coi)d)en „^öegriff" unb „9?calität", „©efc^" unb „3u^

fall" fid) unter ^^e3ugnal)me auf meine 5nterpretation bes 2Bert^

gcfc^cs geäußert in einem 93rief an (£. 3d)mibt com 12. mäx^ 1895

(abgebrudt „So^.aiton.öcfte" 1920, II, 1004), bem id) folgenbc

Stellen entnebme:

12. „Die 93orroürrc, bic Sie bcm ißcrtgefc^ utad)cn, tretfcn alle

»cgriffe oom Stanbpunft bcr 2Birflid)fcit aus betrad)tct. Die

Sbentität oon Denlen unb 6cin . . . bedt fid) überall mit 3l)ren Sei-

fpielen oon Äreis unb ^oli)gon. Ober bie beiben, ber 93egriff einer
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3nd)c imb il)rc 3BlrtItd)fctt, laufen nebcneinaubcr loic äioei 'iJlfi)m*

ptotcii, i'id) |t c t 6 c i n a n b e r n ä I) e r n b (!) unb bod) nie 3U>

fammcntrcffcnb. I)icfer Untcrfd)ieb beiber ift aber bcr Unterfd)ieb,

ber es inad)t, tia^ ber 33cnrtff n i dj t o l) n e id e i t e r e s , un-
mittelbar id)on bie 9tealität unb bie 9?ealität nid)t unniittel»

bar il)r eigener 33egriff ift. Desioegen, ha^ ein "öegriff bie rDcfent=

lid)c 9iatur bcs ^i^egriffcs bat, ha^ er alfo nidit prima facie [id) mit

ber 9^ealität bedt, ans ber er er[t ab ftral)iert toerben
"m u {3 1 e , be5l)alb ijt er immer nod) m e I) r als e i n e 5 i "E t i n

,

ineil bie 3ßirtlid)!cit il)m nur auf einem groljcn Umtoege unb aud)

bann nur afi)mtotifd) annäl)crnb entfprid)t. ©el)t es ber allgemeinen

•^Profitrate onbers? . . . 9Bollten mir oerlangen, bie Profitrate foll . . .

genau gleid) fein, bei Strafe ber X)egrabation 3ur gi'^tion, fo coürben

mir bie ^Jatur bcr '^Profitrate unb bie ö f n m i [ d) e n (5 e =

f e tj e ü b c r l) a u p t arg oerfennen; fie alle l)aben feine
anbere 9?ealität als in ber ^lnnäf)erung, ber
X e n b e n 3 , im X)urd)fd)uitt ( !), aber nid)t in ber unmittelbaren

2ßir!lid)!eit. Das fommt einesteils ba^er, ba^ il)re ^!tion Don ber

gleid)3eitigcn '3lftion anberer ©efetjc burd)!reu3t toirb, teilroeife aber

aud) Don il)rer 91atnr als 33egriff ( !)." Dasfelbe gilt oon ben (5e=

le^en bes ''Krbeitslobnes, ber ©runbrente uftD., bie alle eine „doIU

itänbig angenäberte S^calificrung" nur bei reinem 5^apitalDerl)ältnis

baben. „Die ö;inl)eit uon ^-Begriff unb (£r[d)einung [teilt fid) bar als

iD e f e n 1 1 i d) u n c n b l i d) e r "tß r 3 e fe."

yiun aber l)ören roir, roas 9}l a r x nod) roeiter über hzn begriff

ber ©eletjmäfjigteit, loie er il)n in feinem 3t)ftem oerroenbet, 3U

lagen roei^.

13. „Die 33erujanblung bes (Selbes in 5^apital ift auf (Srunblage

öom SBarentaufd) i m m a n e n t e r (5 c f e ^ e 3u enttoicfeln, fo

ha^ ber 'iJtustaufd) oon ^tquiüalentcn als "iJlusgangspunft bient."

Da3u bie 'iJInmertung: bicfes l)ei^t: „Die 5^apitalbilbung muß möglid)

fein, aud) toenn ber 2ßarenpreis glcid) bem ^arentoert. 3ie !ann

nid)t aus ber ^lbu)eid)ung ber 9Barenpreifc oon iia\ SBarentoerten

ertlört werben. iBeid)en bie 'ipreife oon hcn äBerten lüirflid) ab,

)o mu^ man fie erft auf bie letzteren rebu3ieren, b. l). von biefem Um*
ftanb als einem 3 u f ä 1 1 i g e n abfel)en, um bas *!pi)änomen ber

5^apitalbilbung auf Cörunblage bes SBarenaustaufd)es rein oor

fid) 3u F)aben." „S^apital" 1 ^ 128.

14. „Der %istaufri) ober '5er!auf ber 2Baren 3U il)rem Jßert

ift bas 9?ationelle, basnatürlid)e (öefe^ il)res ©leid)"»

geroid)tes; oon il)m ausgebenb ftnb bie 9lbu)eid)ungen ju crflären,
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nid)t imigcfel)rt ans ben 'ülbtDeidiungcn bas (5efe^ fclber." „S^apital"

31, 167.

15. „Va'b T^crnlmftige unb ( !) 'Dktuvnotiücnbinc fctjt fid) al&

blinb iDirtcnbcr X)iirn)i(i)nitt burd)." iörief an .Uiuielmann uoiu

11. 3uli 18<i8 „9?euc JcU" 20, II, 22'2.

16. „3" ber 1{)corie luivb Doiausgcfetjt (!), ha]] bio COc[ctje bcr

tapitaltfti[d)eu "•^^robiitttonsiucife fid) rein entiüidelu. 3" bcr Wnl
Iid)teit bcftcl)t niid) eine 'tJlnnäberung, aber bicfc '^Innöbcrnng ijt

um fo flröijev, je niel)r bic lapitali|ti|d)c 'iH'obnttionsiueife cnt

midelt . . . i[t." „.Kapital" ::! I, 154. 23gl. and) nod)

16 a. bie intereffanten "sJlusfü^rungen über bic „(fiefetje bcr

2Barcnprobu!tion". „i^apital" 1 *, ')47
ff.

17. „I)ie (5eiet3c bes abftraften Deutens, bas uoni cinfad)itcn

jum kombinierten anfjtcigt, (cntfpred)cu) bcm u)irtUd)en l)iftorifd)cn

''Pro3e^" i3. '^. erft (5elb, bann i^apital uub 'Santcn). 'illi a r .r
,

Ifinleitung u[u). ^l. a. O.

18. „X)ie Gipropriatiou ooll^iebt fid) burd) bas Spiel ber i ni -

manentcn (,'5efct3e ber tapitaliftiid)en ''^robuttion felbft." „Ra^

pital" 1 ', 728.

19. „Die GntiDidlung ber tapitaliftifd)en ""^robuttion (mad)t>

eine fortroäbrcnbe Steigerung bes in einem inbu|trieUcu Unter

ncl)meu augelegteu 5\apital5 3ur 'ülotiüeubigleit, unh bic 5\onturren^

t)errfd)t iebcm inbiDibuellcn S^apitaliften bie i m m a n e n t e n

(6 e f e ^ e ber !apitaliftifd)en ^robuttionsroeife als

20. äußere Jujangsgefe^e auf." „5^apitar' 1 *, 5ö5.

ferner fetjc id) nod) bie befannten Stellen aus bem 33orüoort

3ur erftcn ""Auflage bes „.^f^apitals" l)ierl)er, in bem 9J? a r i gan.^

ausbrücflid) feine „9J?etl)obe" fcnn3eiri)net:

21. „"iln unb für fid) banbelt es fid) nid)t um ben l)öl)crcn ober

ujtitereu (Sntuiirflungsgrab ber gefellfd)aftlid)en 'Antagonismen,

rDeld)c aus hen 'üiaturgcfe^cn ber tapitaliftifd)en
i)} r b u f 1 1 n entfpringen. (Ss banbelt fid) um biefc (Sefe^e

felbft, um biefe mit el)crncr 9iotu)enbig!cit toirfen*
htn unb fid) burd)fel3cnben Xcnbcnjen." (!)

22. „Ginc (5efellfd)aft (tann) bem ütaturgefe^ il)rer '^e-

megung auf bie Spur (tommcn)",

23. „unb esift bcr Ictjte Gnb^cDccf biefes3Bertes, bas ötonomifd)e

'^etoegungsgefelj bcr mobernen (6cfellfd)aft ju entl)üllcn." Sßas

bann un^äblige ^3Jklc im 'iBud)e coieberbolt toirb bis 3U bcr großen

Sd)lu^pl}rafe:
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24. „Die !apitQliftifd)c ^robuftlon crjeugt mit ber 9? o t *

rocnbigteit eines 9^aturpro3ef[e5 if)re eigene 'Jlt"

gation." „aopital" 1 \ 728.

Gin iöetenntnis 311 biefer naturge[e^lid)en IJhiffaffung legt SR a r i

aud) ah, inbent er bie 5^ritif feines „Kapitals" burci) einen ruffi[(i)en

.^rititer als „treffenb" be3eicf)net, hk in bem Sa^e gipfelt:

25. „9Ji an betrad)tet bie gefell(d)aftlid)e 58eu)egung als einen

naturge[d)id)tlid)en ^roje^, ben (5e[e^e lenfen, bie

nid)t nur oon bem SBillen, bem Serou^tfein unb ben ^lb[id)ten ber

9[Renfd)en unabf)ängig [inb, fonbern Dielmef)r iimgetel)rt beren 2BoIlen,.

'ÖeiDu^tfein unb '!Jlb[id)ten bejtimmen." Urfprünglid) im „9?ad)U)ort"

3ur 3tDeiten beutfd)en 51uflagc bes „5^apitals"; hzn fpäteren Zuf-

logen als ^BortDort Dorau5gefd)icft.

Zber bie (Slansftüde ber StRari^Gngel fd)en ©efc^famm*
lung f)aben roir nod) gar nic^t fennengelernt. Da I)etfet es 3. iß.

in ber Misere (40)

:

26. ,,La production commence a se fonder sur rantagonisme

des ordres, des etats, des classes; enfin sur l'antagonisme du travail

accumule et du travail immediat. Pas d'antagonisme, pas de

progres. C'e st la loi que la civilisation a suivi

jusqu'ä nos jours."

27. „Der (Selb* unb SBarenbefi^er oercoanbelt fid) erft roirflid)

in einen i^apitaliften, roo bie für bie ^robuftlon Dorgefd)offene

3[RinimaIfumme roeit über bem mittelaltrigen SKinimum ftel)t.

$ter u)ie in ber St^aturuDiffenfdjaft bett)äl)rt ]id) (!) bie 5tid)tig*

feit bes oon §egel in feiner fibgi! entberften
(5 e f e ^ e s , ha^ blo^ quantitattoe 33eränberungen auf einem

geroiffen fünfte in qualitatioe Unterfi^iebe umfd)Iagen." „5^a=

pital" 1 ^ 273.

28. „Sofern jebe ein3elne Xransaftion (sc. auf bem 5lrbeit5==

mar!te) forttoäI)renb bem ©efe^e bes2ßarenaustaufd)es entfprid)t, ber

5^apitalift ftets bie Zrbeitsfraft fauft, ber Arbeiter fie jtets oerfauft . .

.

fd)lägt offenbar bas auf 2Barenprobu!tion unb 2Baren3ir!ulation

1)erul)enbe (5efe^ ber 5lneignung (!) ober (5 e f e ^ bes
Privateigentum 5 (!) burd) feine eigene, innere, unoer*

metblid)e Dialettif in fein birettes (Segenteil um . . . Urfprünglid)

erfd)ien uns bas (£igentumsred)t gegrünbet auf eigene 'ülrbeit . . .

(Eigentum erfd)eint je^t, auf feiten bes i^apitaliften, als bas 'iRtd)t,

frembe unbe3al)lte ''Mrbeit als i^r 'i^robuft, auf feiten bes Arbeiters

als Unmöglid)feit, fid) fein eigenes 'iprobuft an3ueignen. Die

Sd)eibung 3rDifd)en (Eigentum unb '3Irbeit roirb 3ur notroenbigen
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5\ n
I
e q u c 11 ,^ eines (9 c f c tj e & , b a c^ f d) c i n b a r ü o u

ihrer 3 b c n t i t ä t a u s ii i " fl-" „N^apital" 1 \ 04(1 'AI.

29. „3n bem "Ma^, u)ie üc (bie 'ilHncnprobulticm) nad) il)iem

eigenen i iniu a n e n t e n (5 e | e t^ c fid) ^ur tapitaliftifdieu

^robultton fovtbilbct, in bcmfelben WaBc f
d) l a n c n bie

(g i g e n t u in 6 ci c i e tj e b c r iB a r e n p r o b u 1 1 i o n um in

©efe^c ber Iapitaliitifd)eu ^^Incignung." „ilopital" 1 ', 550/551.

Gnblid) fei nod) eine befonbers intcrc[|ante .3tcUe aus bem

„^Inti't^übring" .^itievt, mo G n g e l s (15;» ff.) nad)5uiueifcn T)criiid)t,

M^ ber ^Jiilitarisnius „an ber 3)ialettit feiner eigenen Gntiuicthmg"

3ugrunbe gebt, unb ino er oon ber lüarine fagt:

30. „IMefer .^ampf (,^iDiid)en "•:pan5crplatte unb ©efd)üö) (offen

bart) nud) auf beni ©ebiete bes Seefrieges jene inneren
bialettifdi cn 23 e U3 e g u n g s g e f e tj e . . ., nad) benen

ber ^3JiiIitari5mu5, toie jebe anberc gefd)id)t(idie (£rfd)e{nung, an ben

5^onfequen3en feiner eigenen Gntroicflung jugrunbc gel)t." (IHG.)

2ßenn man biefe iBlütenlefe von 3itaten, bie man Ieid)t oer>

mel)ren tonnte, namentlich aud) aus htn 2Ber!en bes g r i c b r t d)

G n g e l 5 , überblicft, fo lüirb man fid) bes Ginbruds ber ^eid)=^

t)altigfeit bes (gebotenen ntd)t erix)el)ren fönnen. „9Ber oieles bringt,

coirb mand)em etusas bringen." 93erfud)en roir aber, bie oer*

[d)iebenen 9luffaf)ungen oom 2Be)en ber (Sefe^miifjigteit, bie aus

ttn angefüt)rten otellen berausgelefen werben fönnen, auf einige

(5runbti)pen 3uriid3ufül)ren, [o laffen fid) mit einiger (nie doU-

jtänbiger) Sid)erl)cit etioa folgenbe unterfd)eiben:

1. 3al)lreid)e ^tuf3erungen ber Weifter laffen barauf fd)licf?en,

baf3 il)nen cttoas loie eine i b c a 1 1 1) p i
f
d) e , alfo rein fon-

ftruttioe (Sefe^möBigfeit Dorgefd)rüebt l)abe. Das fann man ans

\)zn 3itaten 1, 2, ;J, 4, 5, 7, 8, 9, 12 I)erauslefen unb finbet es

bajtn in htn 3itaten 10, 11, 13, 14 aiemlid) beutlid) beftätigt.

So faffen aud) bie intelligenteften IRariiften htn begriff ber

(5efe^mäBigteit bei '))laxx. Unter befonberer Berufung auf bie

3itate 10 ff. crflärt 3. 58. Otto Sauer es als bes 9Jt a r x

eigentümlid)es 23erfal)ren, 'öa^ feine Segriffe n i d) t
,

tuic bie

Segels, tDat)re aBcfenl)eiten fein toollen, fonbern nur 2Ber!-

3eugc, bas fonfrete Gmpirtfd)e geiftig 3U beroältigen unb in ber

3Biffenfd)aft 3U reprobu3ieren. (Otto Sauer, Die (5efd)id)te

eines Sriefes. „9^eue 3eit" 26, I, 30.)

3n ber 2:at betommt 3. S. bas gan3e „Sßertgefetj" in biefer "•Huf-

faffung als ibealtt)pi|d)e S^onftruttion allein einen Sinn, roie id)

fd)on Dor langer 3eit ausgefül)rt l)abe, unb aud) aus Warr laffen

GcftmoUer« 3a^rb"* ^LVn 1 4.
'^
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fid) Dtelc '-Belege bafür anführen, ha^ er mand)inal bie[elbe ?luf*

foffinig von bem 2Be[cit [einer Xl)eorie gel)abt l)at. „(£5 roirb nam*
Hd) n n t e r jt e 11 1 , baf5 bic '"greife = ben 9Berten." („5^apital" 1 \
182 imb öfters.)

Diefer 'iJIuffaffinig iDtbcrfpred)cu mm aber 3al)lreid)e Stellen,

in benen ettnns ganj anberes gelehrt lüirb. ''2lu5brüdlid) luenbet [id)

(£ n g e l 5 (in bcni 3itat 12) gegen bie „Degrabation" ber iöegriffe

3U „bloßen gütionen". äßas ift bas anbere, bas il)nen Dorfd)ir)ebt'?

9Bir fönnen es

2. als r a t i n a l e ober „i ni ni a n e n t e" ©efe^mäfjigfeit

bcjeit^nen, von benen bei SOiari^Gnge Is fo befonbers l)äufig bie

9?ebe i|t. Sie lann gemeint fein in ben erften neun 3itaten (offenbar

tonnten bie 9J?eifter fou)ol)l bie i b e a 1 1 1) p i
f
d) e als bie i m =

manente ©efe^mö^igteit); [ie coirb .^iemlid) einbeutig oertreten

in ben 3itöten 15, 16, 17, 18. Demnad) roirb alfo nid)t nur ber

(ö e g e n [ a I3 3töifd)en rationalem ©ebantenbilb unb empirifd^er

9Birtlid)teit betont (toie im erften galle ber ibealtt)pifd)en (5efet5==

mä^igfeit), fonbern es wirb eine „''2lnnäl)erung" jenes an biefe,

eine Ginmirfung bes 9?ationalen auf bas (£mpirifd)e behauptet.

(SemöB ber ^luffaffung, ha\^ fid) im menfd)lid)en 93erl)alten eine an

bie ®efe^mäf3ig!eit bes 33ernünftigen gebunbcne 3tüangsläufigfeit

erfennen laffe, bie um fo einbeutigcr erfd)eint, je met)rba5 gefd)id)t=

lid)e (5efd)el)en „rationalificrt" roirb.

Offenbar oerEoaubten nun aber bie S[Reifter 'tinn 93egriff ber

(Sefe^mäfiigtcit nod) in einem ausgefprod)en m e t a p l) i) f i f d) e n
Sinne, unb bas ift überall bort ber '(^all, wo fie

?,. bie 51 a t u r = © e f e ^ m ä ^ i g ! e i t in il)r Si)ftem ein*

fügen. 2ßie es beutlid) in ben 3itoten 6, 20, 21, 22, 23, 24 gefd)iel)t.

§ier u)irb 3um Seil fogar (fiel)e 3'üai 5/ß) bie „immanente" ©efe^*

mäßigteit ber Sfcaturgefe^mö^igteit entgcgengefe^t, offenbar, ol)ne

bafj bie 93erfaffer fid) ber Xragroeite bicfes Unterfc^iebes uöllig be*

ujufjt geroorben loären. Da^ bie '3Infid)t oon ber „überroältigenben

el)ernen 9^ottoenbig!eit", ber „unDerbrüd)lid)en '^lutorität" ber 31atur=

gefe^e fid) [d)led)t mit ber empiriftifc^en ©runblage bes 9l)iarifd)en

St)ftem5 oerträgt, ift einleud)tenb. Denn ber Segriff „S^aturgcfe^"

roirb Don 3)1 a r i = (£ n g e l s offenbar nid)t in bem nominali)tifd)en

Sinne ber mobernen 9kturroi|[en[d)aft gcfafjt, bem gemäfj bas

„^f^aturgefe^" nid)t5 als bic Formel für einen empirifd) beobad)teten

„g-unttionalvüfammenbang, eine Differentialgleid)ung" cip oincare)

ift, fonbern burd)au5 in einem nmfiiü'ontologi|d)en 93erftanbe.

Unb bamit natürlid) roirb bie ©rense ber oerftel)cnben So5ial=
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iutffcn[d)aft übcrfdiriticu iinö Mo ^£rte^utni'5 auf bas nietap()i)fifd)e

'""iebict l)iiuibornefd)obcn.

i^eriicnomiiäitii-ion mir iiiio, loas. '.lU a v v im ''Hufd)luf5 au

fian,^ö[iidi»cuflliid}c X^cutcr bes 18. 3«l)ii)uubcrt5 wie (leiuöbulid) —
Mub uad) il)ui bio ^Hcaniiten unter fokaler 'i'^aturiicfclvucif^intcil

uorjteben.

X)ie ^iUnitcUunc; üou eiucui „uaturflcfctjÜdieu" \Hblauf bcr 0")e

idiid)tc erflibt fid) mit "iliotiiicubinlcit au'^ bcr uaturaliitifd)cu '•^luf

faiiunn bes mcn[d)lid)cu (5cmeinfd)aft5lcben5, bic allem mobcrncn
3o,^iali5mu5 ciflcn ijt. "i^ilbct bic „5\ultur" einen 3:cil bcr „'i)ktur",

10 ift bic (i3cfd)id)tc ein „'üiaturprü.^eij", unb es gelten für il)u alle

bie Regeln ber u)ifienfd-)aftlid)en (Srfenntnis, bie für bic ^-8etrad)tunn

t-er ^Jcatur überl)aupt gelten. Die „(öefe^mä^igfeit" wirb bann aber

une folgt tonjtruiert:

a) Die .^»anblung aus 5rcil)eit ift au5geid)loffen: bic menid)lid)cn

^anblungen finb faufal beftiuimt, „beterminiert": Die ©efd)id)te ift

ein „"Olblauf", ber im '-öilbe eines otromes er(d)eint, in beni bie ein*

.meinen nienfd)lid)en öanblungen bie tropfen bilbcn, bic aber dou

tiefer lüirfcnbcn, unter bcm üöenju^tfetn bes 9?ienfd)cn licgenbcn

„i^räften" beiuegt ujirb.

So l)atte bie naturaliftifd)e So3ialpl)ilofopl)ie bes 18. 3flOi^biinberts

bereits gelel)rt.

,,tutto e catena in questo mondo" : Filanguieri, vScienza della

legisl. 1, 349. Die (5c|d)id)tc ift ,,a passing stream"; ,,the fornis of

Society are derived froni an obscure and distant origin; they ari5e

long before the date of philosophy from the instincts, not from the

speculations" , meiHtc (yergufon (Essay, 180); er i|t überjcugt uon ber

„ilberlegenl)cit ber "^.^roseffe bes (Sefdje^ens über bie menfd)Iic^en i^räfte".

Deutfcfje Überfc^uiig bes Essay S. 10. (£ o n b i 11 a c tttet^, „bnfj bic

Dinge einen fiauf f)abcii, hcn feine menfc^lid)e 9)iQd)t auf^uljolten uermag".

CEuvres 10, 525/26, jitiert bei § u 1 1) , S03. unb inbioib. 'Jluffaffuug im
18- 3abrl). 43.

„3Btr tDoIfen uns gebulbig einem unoeränberItd)en Oefe^ bcr 9?atur untcr=

merfen", ^cif^t es bei 3 f c I i n.

(Stnen „Seujcis" für bie 'Ktd)tig!cit foId)cr 'üluffaffung entnimmt mau früF)=

Seitig ber ^Beobachtung ber 3:atfad)e, bic 2B u u b t als §cterogouie bcr ßcoedc

be3eid)net I)at.

„9Benn bic 2)icnfd)eu bcm augcnblidlid)en antrieb it)rc5 (Seiftes folgen,

iubem ftc fid) bcitrebeu, Uuaugcnel)mc5 ju entfernen ober ftd)tbare unb naf)e=

iiegenbe 53orteile 3u errcid)cu, gelangen fie 3u 3ielcn, bie fclb)t il)rc 'i^^antafic

nid)t Dorausicl)en fonnte, unb oerfolgen glcid) anbercn ficbeiuefen bie ^Qi)n

il)rcr Dktur, oI)ne 3u bemerfen (i^erceiving), wol)xn fie fül)rt. Derjenige, ber

3uerit fagte: „3d) roill mir btefcs jyclb 3ueignen, id) rotll es meinen (Erben

^interlaffen", fal) nid)t, ha\i er ein Seifpiel 3u fortbaucrnber Unterorbnung

gab, unter beten 33orujanb bcr ^Raubgierige feinen Sefi^ an fic^ reiben

2*
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unb ber $)ocf)inütlqc [eine Dienitc bean|prud)en tuürbc." <5' c r 9 ii f o n ,

GM, beut]d), S. 170.

„Die cr[tcn (^fmifeii ber Jreil^eit, bic (Suropa erleucf)tetcn, (toaien) bas

II n b e a b f i d) t i g t e äBcr! ber ftrcuj^üge, unb es trug jum crften SRalc

ber !lBal)nfinn ber Eroberungen 3um ©lud ber 93knfd)()cit bei." 9? a i) n a I
,

(5efd)id)te 1, 71.

(Die „§>eterogomie ber 3tt'edc" f)atte [d)on uorl)cr — als erfter? — S3ico

geklärt, aber nid)t uon einem naturaliftifd)en, fonbcrn noji einem emanatiftifd)cn

Stanbpunft aus, toie il)n bann § e g e i roicbcr ucrtrat. Sie^e bic munberbare

,I)eIIfid)tigc Stelle im 1. 23anb, 5. Sud), 4. 5iapitel ber „9]euen 2Biffcn|c^aft".)

gortfctjcr ber naturali[tifd)en (5efd)id)t5auffaffung luaren bann bic großen

fran3öfifd)en $i[torifcr ber 9\eftauration: -Ongnet, (5ui3ot,XI)ierri).
93on il)ncn fagt §einrid) §einc, ba[3 fic bem 3i'fall/ ^cn mcnfd)lid)en

£eibenfd)aften toenig Spielraum gcftatten unb bic (£rfd)einungen feit 1789

ols Ergebnis ber {trengften 9lottoenbigfeit bar[tellten. § c i n e nannte fie

bc5l)alb bie „fatoliiti[d)c" Sd)ulc.

23ei ber geringen i^enntnis, bie 9J? a r x üon ber fo3ioIogtfcf)en

fiiteratnr bes 18. 3fil)tl)unbert5 f)atte, ift an3unel)inen, ba^ htn größten

Ginflufj auf il)n bie fran3öfi[d)en (5efd)id)t[d)reiber bes 19. Za\)X'

^unberts ausgeübt l)Qben. S^i^enfans finben roir bei i{)m feit ber

5rüt)3eit btefen (5eban!en lebenbig, bo^ bie „S3erl)ältniffe" bie

9Jlenfd)en über il)re Stopfe I)intoeg 3U §anbliingen fül)ren, beren

3toedEfet3ung ntd)t5 mit bem enblid)en Ergebnis ber (5efd)id)te 311

tun t)at.

So i)ei^t es fd)on in ber „^eiligen Familie" (Seite 44): „Das
^riüateigentum treibt fid) [elbjt (!) in feiner nationalö!ono7ntfd)en

S3etoegung 3U feiner ^tuflöfung fort, aber nur burd) eine oon tt)m

iinabl)ängige, berDuf5tlofe, coiber feinen (!) ^ÖSillen ftattfinbenbe,

burd) bie Jlatur ber Qad)^ ( !) bebingte Cntcoidlung." I)as ift biefelbe

Sorftellung, bic ben befannten SBorten im 33oru)ort jur „5^rttif

ber poIitifd)en Ö!onomie" (1859) 3ugrunbe liegt: t)a^ bie 9Kenfd)en

„in ber gefellfd)aftlid)en ^robuttion if)res fiebens" „beftimmte, not-

menbige, oon tl)rem SBtllen unabl)ängige 25erl)ältniffe" eingel)en.

(£ n g e I s f)at bann biefcn ©ebanfen an Derfd)iebenen Stellen

ausgefüi)rt. So fd)retbt er fd)on in ben „Umriffen", ba^ bie ^erio^

bisität ber 5^rifen „ein 9laturgefe^ (ift), bas auf ber Setou^tloftgfeit

ber ^Beteiligten berul)t" (fiit. 9^ad)la^ 1, 449). Unb fpäter im „^nti*

2)ül)ring" (Seite 157): I)ie Sourgeoifie I)at bies 9?efultat il)re6

eigenen Xun unb Treibens (nämlid): ha^ fie aus ber "iprobuftion

ausfd)eibet unb nur noc^ ^^eoenuen be3iel)t [!]) feinesroegs geujollt;

im ©egenteil, es (!) t)at fid) mit unu)iberftel)Iid)er C5eir»alt gegen (!)

il)ren Sßillen unb gegen (!) if)re 5lbfid)t burd)gcfeöt." Denn „bie

gefeHfd)aftIid) roirtfamen 5^räfte roirfen gan3 loie 9ktur!räfte:

blinblings, geroaltfam, 3erftörenb, folange roir fie nid)t erfennen".
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Unb cnblid) (in einem 'i^ricfc uoni 21. September 1890, bcr im

3ov-9lfabeitiitci- lS!)."i 3eitc ',ii'A mitiietcilt iit): bns n»^frf)'<^)tnd)e

•Ergebnis ift bic 'Jicfultantc ans ,^al)lrcict)cn „[id) bitrd)trcii.^cnben

straften", „bie [clbjt lüiebcr als bas "^robutt einer als ©anjes
betüii^tlos unb uiillonlos luirtenben ''Mad)t (!) angefe{)en loerben

fann".

b) X)er „Stoff" in ber naturaliftifd) tonftrnierten (Sefc^ic^te finb

bie 5[)?cnfd)en, bie beioent incrben. Sic {)nben ibre i^cbcutunn nidit

als Siibjettc, fonbcrn als Cbjctte ober, mic es im bialclti|d)en onrgLin

mit 'i^orliebe t)eif5t: als Subjett^Objette. Sie erfd)eincn nid)t in

ibrer inbiüibiieUcn (5efamtl)eit, fonbern in ibrer nminterfd')ieblid)cn

tompatten llJaffenbaftigteit. $)ier begec,nen fidi bie naturir»i|fenfd)aft:=

lidie ^^etraditimg unb bic bcmotratifd)'prületiftifd)e 'ffiertung. Der
naturaliftifd)en (5efdiid)tsauffaf|ung entfprid)t bie (£nttI)ronung ber

(fminen^en: bie (5e[d)id)te ift nid)t bas äßerf einjelner fd)öpferifd)er

©enien, fonbern ber triebI)aft=impulfioen großen 9.1k[fen: biefe finb

bie Präger ober bie "ikrtiirperungen bes gefd)id)tlid)cn '!Pro3effes.

I)iefe toIIeftiDiftifd)e (5efd)id)tsanffaffung ift bas ©egenftücf 3U ber

•iU^ilieutbeürie.

Öier l)atten luiebcrum bie (5efd)id)tspl)iIofopI)en bes 18. '^al)Ti'

I)unberts fd)on alles toefentlid)e gefagt. Gs irar ein fran3öiifd)er

®eban!e, ha^ bas 2Bol)I unb 2Bef)c ber (5cfd)id)tc in ber ,,couches

inferieures de la societe" liege.

(Einer bcr 33ätcr bicfer bemofrottfc^cn Scfd)id)t5auffaf)iing ift ber fran=

äöfifcf)e '•^rebiner iß c q u e I i n , auf bclfen ©ebeutiing 3- ©olbfriebrtd)
in feinem f(f)önen 'iBud)c „Die I)iitorifcf)e 3öeenlef)re in Dcutfd)Ianb"

(1902) I)ingctric)cn I)at. "Jlad) i[)m finb bic gro{5en SRänner feine priDilcgiertcn

(Seiftet. ilRancf)cr anbete, üetfe^t in biefelbe Kombination hex d-teigniffc nnb
basfclbe 'HJIlicu, ixiütbc Ql)nlid)c Jßitfungen ^etDotgebrad)t I)aben. ilud) bcr

gro^e Staatsmatin tüte jebet cinseinc ift abl)ängtg oon ben, gebnnben an nnb
ip bie 'ißerf)ältnifie; ..l'ordre des idees deCesar fut la copie etlarepr^seiitation

de l'ordre des faits publics". vSur la philo5ophie de l'histoire 1 (770), 3(i3.

"iBon ben grof3cn OTännern gebt feine abfolute 9Ienfd)öpfnng ans; fie lönncn
nur bas gegebene 9!)?atcrtal fing oettDetten, fombinieren nfru. Die (£minen3en

fommcn nnt untet bem (5cfid)t5punft bex SRaffe in 58ettad)t: fie nehmen ans

ber 9J?affe i{)tcn Stoff, nnb anf bic 9Jkffc muffen fie mit bem oon il)nen©e=

formten snrüduoitfen, toenn il)re lüSirfnng eine gefd)id)tltd)e f)eii3en foll. 31. a. O.
e. 37/38.

t)iefer (Slaube an bic 'iJIIlbebeutung ber SLliaffen im (5efd)id)t5lauf

cntfprad) allein ber mifcrabcliftifd)en (Sinftellung, bie einen rDid)tigcn

^Beftanbteil bes mobernen Sozialismus bilbet.

X)ie folgenben ißorte, bie 5 r i e b r i d) (£ n g e l s fd)rieb, finb

für alle gefprod)en:
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„9Benii es öarmif aulonimt, bie treibcnben 9.1icid)tc 311 erforfcI)en,'

bie l)inter bcii '^cirteggrünben (!) ber ne[d)id)tlid) l)anbcluben 9Jia[fe

ftel)cii unb bie eigentltd)en, leljten Xriebfräfte ber (5efd)id)te mis--

mad)en, [0 taun es fid) ttidit [0 fel)r um bie SetDeggrünbe bei e i n ==

feinen, lucim mid) nod) fo I)erDorrQgenben 9J?enfd)en Oanbeln,

als um biejeutgeu, uield)c grof^e 9Jf a ff e n
,
ganje i^ölfcr (!) nnh in

jcbem 93oI! nud) ganje 3?oIt5tla[fen in 'söeioegung fe^en . . . Die

treibcnben Ur[ad)en 5U ergrünbcn, bie fid) I)icr in ben Stopfen ber

l)anbelnben ^JJJaffen ( !) unb il)ren 3rül)rern, hiin fogenannten gro{3en

•iWännern, als bemühte üBetoeggrünbe toiberfpiegeln, bas ift ber

einjigc 2Beg, ber uns auf bie Spur ber bie (5e[d)id)te im ganzen unb

grofjen toie in ben ein.^elnen '^Pcrioben unb fianbern bel)errfd)enben

(Sefe^e [elbjt fül)ren taun."

c) (£ine beliebte 33orjteIIung ber naturalifti)d)en (5efd)id)t5-

pl)iIo[üpI)cn ift bie (£ i n l) e i t b e s 9J? e n
f d) e n g c f d) l e d) t s.

Dtefe Sorftellung uiar aus ibealiftifd)em (Seifte geboren: es roar bie

in ber 3öee einl)eitlid)e 5Dlenfd)I)eit, beren (£r3iel)ung ;^u uorgeftellter

3bealität als ber 3iiI)<^I^ t)er (5efd)id)tc angefel)cn rourbe: bas roar ber

(örunbgebanfe ber d)riftltd)en (5efd)id)tspl)iIofopI)ic geroefen unb

bleibt es bei ber ibealiftifd)en (5e[d)id)tspl)ilofopt)ie bes 18. 5flt)r=

bunberts (5^ant!, i^effing!, aud) Berber tro^ allem!), um nod)

einmal bem § e g e l fdien Si)ftem als Unterlage ;^u bleuen. 9lad)*

bem ber 23egriff ber 9Jknfd)l)eit uaturaliftifd) gefaxt tourbe, mufete

bie menfd)lid)e Spesies, „bie (Gattung", bie Stelle ber 3öee erfe^en.

^^Iber bie 3?orftellung oon ber (£inl)e{t bes 9i)knfd)engefd)led)ts

bel)errfd)te bie (Semüter tro^bem. ,,Le genre humain considere

depuis son origine parait aux yeux d'un philosophe un tout im-

mense, qui lui-meme a comme chaque individu son enfance et

ses progres", l)eiBt es bei 2 u r g t (CEuvres 2, 598), Unb biefe

^orftellung ift bann, barf man fagen, aud) bas (Gemeingut allen

f o.^ialiftifdl eu Deutens geujorben: bie St)ftemc oon Courier,
3 t. 3 i m DU, ^ r u b l) n , 5Ji a r x finb auf biefem ©ebanfcn

aufgebaut.

5n ben 3ule^t angcfül)rten Sßorteu oon (Engels beutet biefer nun

aber auf bas ir»td)tigftc '!|3rDblem l)iu, bas bas 'ifsroblem ber ^^tatur^

gefe^lid)teit umfd)licf5t: bie treibenben Strafte. Die

„5^raft" l)at immer bas "^runlftüd in ber alten metapl)T)fifd)en 'iHuf*

faffung oom 9laturgcfelj gefpielt, unb oon il)rcn erften '3lnfängen an

ift aud) bie naturaliftifdie (5efd)id)tstl)eorie auf ber 3ud)e nad) fold)en

„Straften", bie bie 9Jienfd)cn im (5efd)id)tsprü3ef} Dortoärts treiben

ober in 93erbiubung mit benen fie fid) öorroärts roälsen, um bie, »on
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9Jiari hniiicr roiebcr betonte "ilttioitiit bcr 5JJenfd)en nid)t aiij^cr

adit ;^ii laiion. X^cr 'i)ieuitonioiini5, ber audi bei ber 5\ottuH-tion Mcfer

iUäftclcbre i^ate iieftantieii bat, ueiianiite bic Jmüdfühnnui bc-i:>

nefditditlldKii (f)efdKbcn5 auf Ic^te elctncntarc (Ocncbcnbeiten, u)o^

mönlid) auf eine C5runbtraft. Je "adi bcni Gntfdietb für bie eine

ober bie anbcre ber „elementaren l^atfadien" entfteben int Vaufe

ber 3c't oerfdiiebene 3pielarten ber naturaliitifdien (5c|d)id)t'jauf^

faffunci, auf bie id) in nieitieni "•Jluffa^ über „bie \Mnfänfle ber 3o'
.^iologie" bereits l)tnfleune)en l)abe. (Ss finb:

1. bie n c fl r a p l) i
f d) e (ücfdiiditstbeorie, bie ibren 9)ö\)C'

puntt in 23 u cf I e erreid)t, luonad) beftininienb für bie (5cftaltuncT

ber ®efd)id)t€ bie natürlidien, namentlid) bie tliniatifd^en "ißerbäU

niffe finb;

2. bie p I
i) d) o 1 o n i

f
d) c (5efd)id)t5tl)eorie, ber am l)äufiiiiten

inieberfel)renbe 1x)V' bie nienfdjlidie ©cfd)id)te inirb abgeleitet aus

letiten elementaren ©runbciiienid^aften — genau ©runbtricben —
ber menidilidien 3eele, bie als gel)eiine 'Dkturgeroalten loirten,

natürlid) bem I)anbclnben 3L)knfd)en felbft unbecDufet.

Ter (icnialite i^crtretcr bicfct pit)cf)ologiitti(J)cn (5cfd)id)t5auffQiiutii^, ber

übrigens in jcinen bciteii iBcrfen — glüctlid)enDeiie! — nur luenig (5c=

braud) oon H)x gcmad)t f)at, ift § i p p o 1 1) t c I n i n e. Gr prägt ben

Sa^: „L'liistoire au fond, est un problcnie de psycholo^ie." Histoire

de la Literature aiiglaise. Introduction p. XLV. 5ülgcrtd)tig mufj bicfe

lBetrad)tung5UJcife bie '^3fi)c^oIogic jur ©runbtDtffenfc^aft ber (5etitc5U)tf)cn=

Id)aften niad)C)t unb ibr für bie[c biefelbc 'iRoIIc .yiiücifen coic ber 5)Jed)anit

für bie 9iatunDii)enfd)aftcn. T>ie5 tat benn t a i n c ouc^: ,A mou sens,

la Psychologie doit jouer dans toutes les sciences niorales le nieme rölc

que la Mecaiiique dans toiites les sciences physiques." Rev. des dmix
mondes. 15. IV. 1907, p. 787.

3e nad) ber ??c)timnnnig beitinunter Xriebc als „©riuibtricb" ergeben ftd)

bann Der|d)icbene 5hiancen ber pfi)d)ologifd)en ©e[d)ic^tsauffaffung: eine inel)v

intelleftualiitiidje unb eine mebr [eniiialiitifd)e 9?id)tung unb iiuierbalb biefev

ö5teberum eine mel)r optimiitiid)e utib eine inel)r pef)iniiitiid)c ^^uffaünng.

3. X)ie t e d) n l g i
I
d) = ö f n m i f ^ c (5cfd)id)t5tl)eorie,

bie unter bem 'Jtamen ber matcrialiitifdicn (5efd)td)tsauffa)|ung be-

tannt gcioorben ijt. 5)iefc l^)cid)id)t5tl)eorie, bie bie (5eid)td)tc auf

ted)nDlügifd)==ö!onomi!d)e (Srunbtatfad) en ,5urücffül)rt, ift bie bem

proletarifd^en So.yalisnuis eigentümlid) geioorbene. Xiefc Xbeorie

töar, lüie id) in bem oben cru3äl)nten ''^luffa^e ju jeigcn Dcr)ud)t habe,

am (gnbe bes 18. 3a'orl)unbert5 fd)on oölUg ausgebilbct, fo tiaia '^Jlaxx ,

als er fie .^ufammen mit (Sngels in ben 1840 er 3^^)1^211 oerfünbcte,

iüd)t5 l)in5U3utun l)aite. 2ßa5 uns l)ier an ber X{)eorie intereffiert,

ift bie in il)r entl)altene metapf)i)fifd)e fie^re oon ben in ber (i)efd)id)te
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it)irlianieii „5\räftcn". X)a5 [mh mui in ber 5)? a r x * (£ n g e l s *

|d)en 3pracl)aieife btc „'iprobiiltiDfräftc". Sßte es in bcr \d)on jitiertcn

3tclle bei (£ n g e I s \)c\\]i: „bie '^Probiiltiüfräftc . . . treiben, mie

ntit 9^Qturnotiücnbig!eit, bie gan^e bürgerli(f)c (5efcIlfd)Qft bcm
Untergange ober ber Umüonljung 3u" C-Hnti^Xiütiring, 157). 33gl.

mid) 9K Q r ac , Misere, 99 f. nnb bas S^ortoort ,^ur „5^riti!".

"^lu^ bie naTitl)attejtcn ällaritftcn crbliden in ben „^robiiftiufräften" bie

trcibcnbcii „5^räftc" ber (5efd)tcf)te. „X>ic qan^c (5c[(f)trf)te ber Wenfcf)^eit, in

bcr bie 23ourgeoific nur 3ufammenl)anciIofe iatfad)cn, 3iifoII nnb 2Bunber

iicl)t (!), (er[d)eint uns) ... als eine (SntiDidlimci, bie aus il)rcr materiellen

(Snmblage, ber [tetigcn (£ntu)irfhmg ber ''^^robiiftionsträfte, uollftänbig ju be=

greifen nnb 311 ertlären ift." 'Spannefocf, 5HeIigion unb Sozialismus, 21/22.

„Die (SnttDictlung bcr ^^robuftiotraft ift ber fi)itematif(f)e ^lusgangspunft,

ber geitaltcnbe <^aftor, U)cld)er bie Staaten baut, 'iRegierungsformen beitimmt,

i^artcien gruppiert unb bie ^Begriffe ber <^rei!)eit unb (Sercc^tigfcit läutert unb

uerDolltommnet . . . ^llfo norroärts! Ob man roill ober nid)t will "

3. Diepgen, Soj.bcm. ^ßf)ilofopl)ie, 9.

ÜBas 93? a r X unter „'iProbuftiDfräften" Der[tanben tüiffen toill,

tann für "öai unbefangenen £efer ebenfalls nid)t 3roeifelt)aft fein:

es ift bas ted)mfd)e i^ijnnen, tüte es fid) 3. 23. in einer ,ßJla]d)im"

ausbrüdt. I)iefe5 befttmnit bie „'!Probu!tion5oerl)äItniffe", unter

benen er bie Organifation ber 2lrbeit in iktrieben t)erftet)t, 3. 23.

einer „gabrif", forote alles übrige gefc^id)tltd)e fieben.

Kn acqu6rant de nouvelles forces productives, les hommes
chaiigent leur mode de production et en changeant leur mode de
production, la maniere de gagner leur vie, ils changent leurs rapports

sociaux. Le moulin ä bras vous donnera la societe avec le suzerain ; le moulin
ävapeur la societe avec le capitaliste industiiel. Miseie, 99 f.

,,Un changetnent stirvenu dans les forces productrices des

hommes amene necessairement un changement dan.s les rapports de
production." SU. a. O. S. 115.

5Zorf) beutlid)er, beutlid) genug für "ö^n fd)Itd)teftcn 23erftanb, toenn fein

Xräger franjöfifd^o erficht : „les machines ne sont qu'mie force produc-
tive. L'atelier moderne, qi;i repose sur l'application des machines, est

im rapport social de production, mie categorie economique".

% a. D. S. 128.

Unb für 'ötn bes 5ran3öfifd)en Unfunbigen ift es nod) einmal cbenfo beutlid)

auf beutfd) gcfagt, toas SR a r x meint, in ber I)ier fd)on oft jitierten Saupt-

itelle im iBorroort 3ur Äritif . . . „gel)en bie 3nenfd)en 'iprobuftions»
Dcrl)ältniffe (ein), bie einer beftimmtcn (Snttoidlungsftufe il)rer mate=

ricilen ^robuftion strafte entfprcd)cn". 33gl. aud) nod) „Äapital" 1*,

345.

'illfo: 1. 'i]3ifobuftiü!räfte, barauf ober benen gemä^

2. ^robuttionsDert)ältniffe, barauf ober benen gemä^
3. ber juriftifdie unb politifd)e Überbau.
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W\t biefcm ^»iutüeis auf bic „^robuttioträftc" als bic „trcibcnben

^Uüftc" bcr ©cfdiidite, bic ,v 5^. „bic '^oiirncoific bcm Untcrnnnn

zutreiben", ift nmi ober auf ein uöllig buuteics l'od) l)iufleiuic[cu.

(Ss ift nod) nie ein „un)ftifd)erc5" X'inci in irgenbeincr UJfctapbnfit

als 5?calitnt anc}c[prod)cn uiorbcn als bicfc flcl)cininisDollcn „'i^ro=

buttioträfte", bic unabl)äniiiii üou bcn '9Jtcnfd)cn ba [iub unb mit

biefen il)r 3picl treiben iDie nectifd)e (<")eiiter.

3d) l)abe im Dorftel)cnben bic naturiiefct3lid)c "'^hiffaüunii üou

'M ax X anah)[iert. (£s gibt nun Dfariiften, bie bic i^ategorie ber

,;Jkturgefe^mn^igtcit" bei ^))l ax x überhaupt nid)t fiubcn luollen,

bic Dielmel)r bel)aupten: ^JJJ a r i Ijabe gerabe auf ben Untcrfd)icb

^U3i|d)en ben bie (5efellfd)aft unb iizn bie 9ktur bel)err[d)cnben

„(öefe^en" oft unb ausbrüctlid) l)ingett)ieien. 9iid)tig. '!}(ber bie 'iJJJeifter

baben immer roieber betont, ha\i bie bie men[d)lid)e (5e[ellid)aft be^

I)errid)enben ©efe^e „nad) 'Mrt ber 9Zaturgefe^e" roirfen, I)aben fie

fclbft aud) „S^aturgefc^e" genannt. Unb bas, ruas fie unter biefen

i^egriffen oerftanben l)aben, ift eben nid)t5 anbercs, als toas bem

*^cgriff ber ©efe^mä^igfeit in ber '^laiux entfprid)t. ?Iber fie ^aben,

fü lieifjt es, biefc (Sefel^mäBigfcit auf bie bi5l)erige (5efd)id)te, ja

Dielle{d)t fogar auf bic (5cfd)id)t6periobe bes i^apitaltsmus befdjrdnft.

'üflaä) bereu ^Iblauf treten nad) tl)rer 9D?einung bie 9laturgefe^e in btn

'iRul)eftanb. 5)iefe ^luffaffung [)ahc id) nie red)t ernft nel)men tonnen.

3d) l)abe fie immer für einen fd)led)ten 2Bi^ gel)altcn. X)as uJöre

bod) eine ©efe^möf^igfeit, bie man, um bas 3 d) o p e n l) a u e r fc^e

üBilb 3U gebraud)en, ujie einen 5iQ^*^i^ Q" J^^^J^ beliebigen Stelle

balten laffen fiinntc. Gntmeber bie menfd)lid)e ©cfellfdiaft ift ein

Xeil ber 9intur unb roirb oon Sf^aturgcfe^en bel)errfd)t, bann gelten

biefe ©efe^e immer; ober man fprid)t ben 9}lenfd)en bie Jyäl)ig!eit

^u, aus grei^eit ju banbeln, bann mufj man biefe (yäl)igteit für alle

®efd)id)te anerfennen. X>er berü!)mte Sa^ üou bem „Sprung aus

bcm 9?eid) ber 9^otujenbigteit in bas ber 5reil)eit" (bas mit bem Siege

bes Proletariats beginnen foll) ift eine nid)tsfagenbe bemagogifd)e

''^Jl)rafe unb gel)ört in bcn 93ercid) ber fo3ialiftifd)en 9JJt)tl)ologie.

93lan fann htn Sa^ gelten laffen, ba^ bisl)er bie gcfellfd)aftlid)en

'Dkturgefe^e nid)t erfannt toorben feien unb besl)alb „blinblings,

gcroaltfam, 3erftörcnb" Doirfen, 1>a\i fie in ber 3ii^ii"ft gc3äl)mt unb

in ben I)ienft ber 9J?en)d)l)cit geftellt roerben roie bie ©efe^e ber au^er*

gefellfd)aftlid)en S^^atur. 5(ber bann lüirb bod) il)re SBeitereiiftenj

angenommen. Der ©ebante, ba^ ein ^f^aturgefet^, nad)bem es er-

tannt ift, aufl)ört ju toirfen, ift abfurb. „9iaturgefe^e fönnen . . .

ni(f)t aufgef)oben roerben". Wari, 9^cue 3cit 20 II, 222.
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5^un erinnern luir uns aber bcr oben mitgeteilten Sammlung oon

W a r .r = (£ n n c 1 5 =^ 3'to^c" i'"^ ftcllen fcjt, baf^ einige bicfer 3'tatc

Don un5 nod) nid)t auf il)rcn Sinn unterCud)t luorbcn finb. (£s finb

bies bie 9?r. 26—30. Unb biefe Stellen finb für bas 33erftänbnis

ber 5R a r .V f d) e n ^luffaffnng nom 3Befcn ber C5e[et^mäf^igfeit oiel^

leid)t bie rDid)tigften, bcnn in il)ncn wirb bas uertünbet, was bie

a)?ei|ter

4. bie b i a l e f t i [ d) e ©efe^mäf^igteit genaimt l)aben. Sie

aber ijt iöol)l ber d)araltcriitifd)fte 33eflanbteil ber 93?arxfd)en ©e^

fdiid)tsmetapl)i)[if.

X)er S)? a r I fd)en (5efd)id)t5 m e t a p l) t) [ i l. ^Jl\d)\ etwa feiner

5orfd)ungsmetl)obe, lüie unbegreiflid)ertDeife SO? a i ^t b l e r (StRarii*

ftifd)e Probleme [1918], 77/78) bel)auptet. X)afür liegen bod) bie

3eugniffe oon (£ n g e l s oor, bie feinen 3w)eifel auffommen laffen,

tü^i er unb 93? a r .r , beffcn 3^^^Pi^iiiiö'ti^ii^ öer ^^nti*I)ül)ring trägt,

(bie §auptquelle für has Stubium ber „iuatcrialiftifd)en X)ialefti{",

rrie fie bie 9Jteijter ocrftanben) bie 3}ialeftif in einem gan5 maffiö=^

metapl)t)fifd)en Sinne faxten. (£ n g c l s ir)cl)rt fid) (a. a. O. S. 125ff.)

ausbrüdlid) bagegen, bie Xiialefti! als blofje 9J?etl)obe ^u betrad)ten;

fie entl)alte üielmcl)r „bie -Meinte einer umfaffenben 3Beltanfd)auung".

Sie ift „ein anwerft (!) allgemeines unb besinegen anwerft (!) tDeit==

toirtenbes Gntroidlungsgefe^ ber 9?atur, bcr (5efd)id)te unb bcs

Deutens; ein ©efe^, bas ... in ber 3:ier== unb "ipflanjcnrüelt, in ber

(Seologie, in ber 9.1?atl)emati!, in ber (5efdnd)te, in ber ^l)ilofopl)ic

3ur ©eltung fommt . . . X)ie T)iale!ti! ift . . . pjeiter nid)t5 ( ! !) als

bie 2ßiffenfd)aft oon ben allgemeinen 23eüoegungs=- unb Gntroidlungs*

gefe^en ber 9?otur, ber 9[)?cnf(^engefellfcf)aft unb bes Deutens" (133).

„Die 23egriff5biale!ti! (ift) . . . nur ber betouf^te 9?efle.r ber bialeftifc^en

©eroegung ber mirtlidien 3Belt" („^^euerbad)", 38).

gragt man nad) bem 3Til)alt biefes „allgemeinen 23eroegungs=

nnb Gntroidlungsgefe^es", fo erl}ält man ^ur '5lntix)ort etina: es ift

bas ®efe^, roonad) alles in ber 2Belt „aus fid) beraus" feinen 2Biber=

fprud) (ober ®egenteil ober ©egenfa^ ober 9?egatiDn ober iHntagonis^

mus ober [fo in ber ,,Misere"] Opposition, contraire) erzeugt, burdi

beffen "5tufl)ebung ham\ bas entftel)t, wa% mix „Gnttoidlung" nennen.

2ßas bamit gemeint fei, lä^t fid) eigentlid) nur burd) Scifpiele oer-

bcutlid)en. 3^) fül)rc einige an, ba ein jcbes Dffenfid)tlid) etröas anberes

befagt. ^Iber barin gerabe tommt eine bcr (Eigenarten bcr „Dialeftil"

5um misbrucf. 9Ius (£ n g e l s' „^lnti-Dül)ring" (S. 12.5 ff.).

a) ^ofition a, S^egation — a, ^legation ber 9?egation + a-,

„bas f)eif5t bie urfprünglid)e pofitioe ffirö^c auf einer böbcten Stufe";
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b) "^^oiition bas (5cr[tenfürn, 'Üicnation feine ''i^flaiv^unn, "Die-

flation ber Oieflation ber !y)(\\m b\w. bni. neue C<)cr|teHtin-n, aber in

10", 20==, :K) radier VUnsül)!;

c) ^üfition bas Gi bes 5d)mettcrling5, ^Jknation bie 'Jkiipe,

"iJtegation ber *i)Jcnation ber fertine 3d)mcttcrliiui;

d) 'iJJoiitiou uriuüd)finc5 ©eineincincntiim, 'ilUniniion bne. "iJJriüat'

eigcntiun, ülUniation ber ^Jteiintion ber .Hoinimniismuö;

e) "ipofttion bie gricd)iid)c ''J3l)i(ofDp{)ie = SOkterialisnuis (!),

9]egatiüii bie beiitfd)e ibealiftifdie "'^Miilofop^io, 'i'^egation ber "üie'

gation bie mobenie C;rfal)riiuge.iuii|eti[d)Qtt;

'Ullis li)Jl a

r

I ,
„Misere" iinb „5\apitar': 9Jiari l)at oor ollem bie

„9Biber[prüd)e" cntiuidelt, bie im 3d)oBe ber fapitaliftifdien («jefeü-

fd)aft fid) entfalten, iinb bereu „'nuflöfnng" biirdi bcn „Hnifdilog"

in \)tn i^ommiinismiis erfolgt.

(£5 genügt bal)er, einige ber „"iBiberiprüdic" namhaft ,^ii mad)eii,

bie alfo burd) "^Püfition unb "iJiegation entftel)en, ir)äl)renb bie "iliegation

ber ^iegatioii in allen (yäHen ber S^ommunismus i[t.

"ikobuttion bes "iReiditinns — "iprobultion bes Glenbs,

Gntiüicfliing ber ''^^robuttiDfräfte — Gntinidliing ber 'iRepreffions*

traft,

(£r5eugung bes bürgcrlid)er 9?cid)titms — 'i^ernid)tiing bes 9leid)*

tiims einzelner,

bas feubale 9Jlonopol — bie S^ontiirrenj,

bie Organifation ber '-betriebe — bie 'iJlnardiie auf bem Warttc,

"iPriöateigentum — (^ipropriation biird) bie iuipitalijtcn.

©efonbCiS toid)tig tft bie ''Jluffaffnng, t>a^ alle „'iBiberfprüd)e",

bie fid) im 3d)Df5e einer ©efellfd)aft entroidelii, il)ren leljten unb ent==

fd)eibenben XHusbrud in bem ''^Intagonismus ber .klaffen unb im

i^laffenfampfe ftnben.

(Engels l)at uns aiid) einige J^inger^eige gegeben, roie man
in tm 23efi^ biefer (<3el)cimlel)re gelangen !ann. Ji^eilid) bebarf es

basii einer fpe3ififd) proletari[d)en '-öeroegung. (£r fagt: 9Jtan beule

nid)t, ta^ fdion jebe „^Ugation" eines 3iiltaTtbe5, einer Xatfadie

bie rid)tige ^tegation fei: man fönne ja bas (öerftenlorn 5. ^.

aud) „negieren", inbcm man es vertrete ober effe. 3o einfad) ift

bie 3ad)e alfo nid)t. „^d) muf] bie erfte 9^egation fo einrid)ten (!),

bafj bie sroeite möglid) bleibt ober roirb." „3ebe "Jlrt Don X)ingen

l)at alfo il)re eigcntümlid)e 'Jlrt, fo negiert ^u roerben, bafj eine (£nt=

tüicflung babei l)erauslommt." „Xias loill gelernt fein." („^lnti:=

Dül)ring", 3. 133.)



28 SBerner Sombart [28

(£5 pa[[iert aber ben ÜÖJeiftern felbjt nelegentlid) bos 9J?aIE)eur,

ha^ [ie einmal biefen 3iiftanb, has aitbere 9}kl einen anberen als

„9legation" ertlären, iDoburd) beGrciflid)erioeife bie (Scitungsfraft

ber biale!tifd)en ©efe^e einigermaßen Ginbuße erleibet. So ]ai)zn

tuir oha\, baß (£ n g e 1 5 bie 1rid)ütomie au5 ber (5ej'd)id)te

herauslieft: ^ofition = urroüdjfiges ©emeineigentum; S^^egation =
''^rioateigentum; 9]egation ber 9kgation = i^ommunismus. Sein
5reunb ä)i a r x ift anberer ''Hnfid)t, inenn er [direibt („i^apital" 1 *,

728): „I)ie aus ber fapitaliftifd)cn "iProbuttionsiDeife l)erDorgel)enbe

fapitalijti[d)e "Hneignungsroeife, bal)er bas f a p i t a I i [t i [ d) e

''^rioateigentum, ijt bie e r ft e 5^ e g a t i n b e s i n b i u t *

b u e 1 1 e n , auf eigene ^^Irbeit gegrünbeten 'iprioat eigen*
tu ms. "^tber bie tapitalijtifd)e ^robuftion eräeugt mit ber ^lot^^

iDenbigteit eines ^Zaturpro^effes il)re eigene 5Regation. (£s ift ^le*

gation ber 9?egation" u\w.

'iJlber bas finb ]o fleinc 5d)önl)eit5fel)ler, bie biefer Dentoeife

anl)aften, unb bie man nid)t all.^u fd)arf l)erDorl)eben muß, has

[inb „2ßiberfprüd)e" ber bialettifd)en i2ogif, bie immer nur eine

Ungefäl)rrid)tig!eit jum 3iele l)at.

2Bir!lid) erjtaunlid) ijt es nun, ha]] es immer nod) iieute gibt, bie

biefes feltfame 33erfal)ren, bas fid) materialifti[d)e Dialettif nennt, in

eine innere 23e3iel)ung 5U ber § e g c l [c^en Dialettif bringen. 2Ran
follte bod) begreifen, baß es ettüas anberes ift, htn biale!ttfd)en SBiber^

fprud) — rüirtlid): Sßiberfprud) — im I)en!en unb in bem biefem

Deuten aböquaten ©eift .^u finben (unb ettoas anberes f)at öegel
nie getuollt), als in ber empiri[d)en 2Belt feine 2Biberfprüd)e,

fonbern ^Intagonisnten, ©egenfö^c ;^u cntbeden. (£5 ift ein unge-

f)euerltd)er ©ebaitfe, bie §egeUd)e t)iale!ti! auf bie empirifc^e 2Belt

anroenben 3U toollen. Sie ift burd)au6 logogenetifd), emanattftifc^

unb oerliert jeben, aber aud) jeben Sinn, tocnn man auf empiriftifd)em

Stanbpuntt ftel)t. t)ie ®leid)fet?ung ber § c g e l fd)en unb ber

^ a r i fd)en t){ale!ti! berul)t gan^ einfad) auf ber fd)ülerl)aften

'!8errDed)flung üon 9Biber|prud) unb ©egenfa^, oon fontrabiftorifd)

unb tonträr. (£s ift fd)ierer Hnfinn, oom Stanbpunft ber § e g e I =>

i(i)tn X)ialefti! aus, beifpielsroeife bas Proletariat einen „2Bibcr-

fprud)" 3ur Sourgeoifie ^u nennen; ober bie ^uppe einen „SBtber^

fprud)" 3ur 9?aupe. (£s l)anbelt fid) alfo um bie ®leid)fet|ung jtDeter

toefensDerfd)iebener Sel)rmeinungen, bie nid)t5 miteinanber gemein
baben als ben 9^amen.

2ßeld)e 5trt oon „©efe^mäßigfeit" ift es benn nun aber, bie in

"ötn bialeftifd)en "iJtusfagen enthalten ift? 3<J) i^eiß; öaß bie t^ragc
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DOii allen ed)ten prületarifd)en X^cntcrn für „füriui^ifl" wni) bor

,;-3ürnicrtl)eit" beo '-Bouriieoi? cntfpriiuioiib lU'lniltcii luirb, bor uoii

feinem ueralteten 3tanbpunlt ans a\\^ eine bec-jnffltct) fd)arfe Cr

taflnng eines lotii|d)en 3ad)ücrl)altes brängt. (Ss gel)ört ja (jernbe

sinn 3Be[en ber T^ialettit, bafj fic nlle fd)arfe '-l^ciiriffsbilbnnn aufbebt.

Ta alles im [toten ^-luile fid) bofinbot, fo aud) bio '-ikHiriffo, nn'ö fd)0)i

iinil)renb man ein '^Problem erörtert, bat fid) bor '-Ikiiriff gciuanbelt,

ber im übriiion ju jebor Jeit ebenfoiiut fein (5encntoil bebonton lann.

Das ift luobl bor Sinn ber Interpretation, bio ^£ n g e l s bem X)cnlen

feines grofjen J^vcnnbes angebeibcn läfjt, luenn er (im 'öortoort -jum

dritten 23anb bes „.Kapitals", 3. XVI) fd)reibt:

(Ss ift ein „"iDiifjüorftänbnis", bafj 9.Uarx ba befinioron luill, luo er

cntiüirfelt, nnb bafj man überl)anpt bei "^Jlaxx nad) fi.v unb fertigen,

ein für allemal gültigen Definitionen fud)cn bürfe. (Ss Derftobt fid)

ja oon felbft, bafj ha, ino bie Dinge unb il)re gcgenfeitigcn 23e,^icl)ungen

nid)t als fiio, fonbcrn als iicränborlid)e aufgefafjt luerben, aud) il)ro

©ebanlenabbilber (!), bie '-Begriffe, ebenfalls ber ikranberung unb

Umbilbung unterinorfen finb, ha\i man fie md)t in ftarre Definitionen

eintapfelt, fonbern in il)rem biftorifd)cn bjir). logifd)en "öilbungs^

projeffe entiuicfelt. Ober in anberer 5affii"9 basfelbe gefagt:

„Die l)ol)e 5^raft

ber 5Biffenfd)aft

ber gan3en iBelt uerborgen!

Unb roer nid)t benft,

bem roirb fie gefd)entt,

er l)at fie of)ne Sorgen."

93on unforcm befd)ränft bonrgeoifen 3tanbpun!t aus bagegen

mufften roir etroa .^u folgenbem (Ergebnis bei einer ^Inalpfe ber

bialeftifd)en (Sefetjmäfjigfeit gelangen:

1. S^^inancnte ober rationale ()3efet3mäf5igfeit tann fie nid)t fein,

ha fie fic^ ja nid)t auf bas 'Keid) bes '-öernünftigen befd)räntt, fonbern

aud) für Xier^ unb '•^flan.^enreid) (Seltung beanfprud)t;

2. Slaturgefc^möBigfeit ift fie aber aud) nid)t, ba fie oon einem

il)rer (Srfinber felbft ansbrücflid) in (öegenfa^ 5u biefer geftellt luirb.

Die ix)id)tige, roenig bcad)tete Stelle, ujo © n g e l s biefes tut, finbet

fid) im „9lnti'Dül)ring" 3. l'if) unb lautet: „3"<5em 9.T1 a r x . . .

htn 93organg (nämlid) bie Überleitung ber Iapitaliitifd)en in bie

!ommuniftifd)e (5efellfd)aft; fiel)c „i^apital" 1 *, 728) als 9^egation

ber SIegation be5eid)net, benft er n i d) t b a r a n , i l) n h a ==

burd) beroeifen ju lüoUen als einen gcfd)id)t =

I i d) n t tD e n b i g e n. ^m Gegenteil: n a di b e m er ge*
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i
cl) i d) t l i d) b e lu i e

f
c n l) a t , baf^ ber 3^orgaiui fid) in ber Za\

teils creiiiiiet l)at, teils iiod) [id) ercigucii in ii \] {a[\o bod) tüoI)l

iiad) nnturge[e^lid)er 9iotit)enbig{eit; 9B. 5.), be.^eid)net er tl)n 311=

belli (!) als einen ^Porgang, ber fid) nad) einem bejtinnntcn, bialef^

tifd)en (5efe^ DoU3iel)t. 3)a5 ift alles." ((Sefperrtes oon mir.)

3. Die biale!tifd)e ©efeljmäfeigteit fd)eint alfo eine ©efeljmäf^igteit

sui generis 3n fein.

Gine neue '^luffaffung uom !iBefen ber älf a r x |d)en bialeftifd)en

*!)J?etl)obe Dertritt je^t roieber (5. £ u f a c 5 in feinem 93ud)e „(5e==

fd)id)te unb i^laffenbeiuufjtfein" (1023). '^ad^ il)m l)at Gngels
bie i3el)re feines J'i^eunbes grünbltd) mifjuerftanben. X)ie 9JZetl)obe

muffe int (5egenfa^ 3U ber 'i[nfid)t von (£ n g e I s auf bie l)ijtorifd)=

fü3iale 9Bir!lid)feit befd)räntt roerben. „X)ie 9}ii^Derftänbniffe, bie

aus ber G n g e l s fd)en X>arftellung ber T)ialettif entftel)en, be=

rul)en mefentlid) barauf, bafj (£ n g e l s — bem fal|d)en Seifpiel

Tegels folgenb (!) — bie biale!tifd)e 9J?etl)obe aud) auf bie (£r=^

tenntnis ber Statur au5bel)nt. 2Bo bod) bie entfd)eibenbcn 23eftim^

mungen ber I)iale!ti!: 9}3ed)felroir!ung ddu oubjeft unb Objeü,

(Sintieit Don 2l)eorie unb 'ipraiis, gefd)id)tlid)e 33eränberung ber

3ubftan3 ber 5^ategorien als (Srunblage il)rer 33eränberung im
Denfen ufm. in ber Slaturerfenntnis md)t Dorl)anben finb." ^(. a. O.
5. 17.

(£s fd)einen wie gcfagt jum inneren SBefen ber Dtaleftil bicfc

„'ißiberfprüd)e" 3U gel)ören, in benen bie 1}Inf{d)ten ber Der=

|d)iebenen X)iale!tifer 3ueinanber jtef)en. i:)alß es eine Ungel)euer*

lid)!eit ift, bie § e g e l fd)e T)iale!ti! auf bie (£mpirie ansuroenben,

fd)eint aber aud) 2 u ! a c s nid)t 3U glauben, ^ür il)n gelten bie

23egriffe 5Biber)prud) unb 'iJtntagonismus (3. 33. in ber bürgerlid)en

(5efellfd)aft) ebenfalls burd)aus als gleid)bebeutenb.

Leiber trägt bas mit oiel (5eift gef(^riebene 23ud) oon fi u ! a c s

3ur S^ldrung ber '^Probleme l)er3l{d) roenig bei. I)aran finb bie gerabesu

erftaunlid)e, bogmatifd)e 5Befangenl)eit bes ^Berfaffers im aj^ariismus

unb feine uöllig fouoeräne 5^erad)tung ber Xatfad)en fd)ulb. 9[Rit einer

eroigen 2Bieberl)olung ber nun allmäl)lid) betannten (ölaubensfä^e

ber 9Jlar.r|d)en Dogmati! unb il)rer unlrittfd)en ^arapl)rafierung,

mag fie mit nod) fo grofjem Xalent gefd)rieben werben, fommen
mir nid)t weiter, ßutacs, ber 3coeifellos begabtefte ber üngeren

'3Jkri-iften, aber aud) ein luirflid) nid)t unbegabter Denfer, ift ein

fpred)enbe5 Seifpiel für bie Unfrud)tbar!eit ber „bialeftifd)en" üöie-

tl)obe, wie fie angeblid) von dJi a r .r angewanbt fein foll. Das Sud)

entl)ält aud) nid)t einen neuen frud)tbaren (Sebanfen, ber unferen
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§ori5üiit crujeitevte. 3old)e Sdn'iftcn möiioi a\i (£Tbauuun5büci)er

für bie 05cmcinbe bcr flläubincn J^omimmijten vou 'iUcrt fein. Jyür

bie äBeitcrfülKinui bcr ^rtenntnis Iciiten fic niditv^. W\x mü||cn ans

bem Ääfig bcr ^3Jiarild)eu Ortboboxic, in bcni and) L' n t a c s bin

nnb ()cr rennt, binansintonnncn traditcn nnb nns oonbcr iUirftelhnui

einer notiuenbiiicn Hlaiieniiebnnbcnl)cit bcr Grfcnntnis frei mad)en,

für bie ein 'Bert wk bas Don Ü u t a c e^ allcrbinfls ein qnter 'i^elcii

ijt. 'Bcnn X? n t a c 5 nnd) bc?n "iUirbilb non 'J.){ an in iel)r bänfiiicn

,'Yällcn ben fllücflidicn '3Jad)iuei5 oon bcin „ibeolociiidicn" ^£l)aratter

bes „bürcierlid)en" X^cntens fübrt, )o id)cint e^^ )nir cnblid) m bcr

3eit jn fein, ^cn ürtl)obD.ren ^'^^roletiennis [clbit als bas, luas er uicl

mel)r als bie nieiitcn 3i)ftenic bürgerlid)cn Denlcns ijt, .^i erineilcn,

nänilid) als eine „5beologie" unb sroar bie ^beologie bcr ^anb-

arbeiter.

3o tünnnerlid) bas logi|d)-anah)tifd)e ißerfal)ren, bas in biefen

,>,eilen angeiuanbt ift, bcni t)enfen bes ed)ten t>iale!titer5 and) er-

)d)einen mag: es ijt bod) bas einsige, bas uns eine !lare C<;infid)t in

einen gebanflid)en Xatbeftanb Der[prid)t roie ben I)ier eriJrterten

bes Begriffes bcr 0)eiet3niäf3ig!eit and) bei 93? a r x. Unb id) u)ürbe

es mit greuben begrüj^en, wenn bie Dorftel)enbe 3fi-5;^e h^n "iln'

laß böte, bas Problem erfd)öpfenb 5U bel)anbcln.
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Spengler

ak Staatci= unb iBirtfd)aft9pl)ilD[opI)

'

a3on

Dr. dtvoln von ©ccfcrat^,

0. '^rof. bcr 3taalsiui|fcn|d}aftcii au bcr Uniociiltät fticl

3nl)olt50cr}ct(f)ni5: 1. Spcncjlcrs Scgrtffc: 9ioffc, Stanb, S^ajtc, "^Jartci,

l^olf, Staat, Aktion; il)rc Äritif S. ;J3. - II. Hlorpboloiitc bcs Staates;

Äritif S. 37. — III. 'i)Jloipl}ologic öct Jßirtjdjaft; ©olö unb AiuatH

Problem; Ärttif'S. 42. — Sd)Iufjbcmcrfunn S. 4().

I.

Ot'its mr)fti[cl)en ''Jlnbeutiiugen, bic an ben 'iUnfang bcs stoeiten

-sA- 33anbe5 anfnüpfcn, ir»äd)ft bei 3pciuiler bas .Kapitel über ben

otaat l)eraii5. oeine (Sinleitung l)anbelt von (£r[d)eimingeii ber

gefd)id)tlid)eu SBclt, bie doU finb von (5efül)l5betonung, 9ßert=

urteil unb Giebel: "iR a [ [ c , Staub, 5^ a ft c.

Spenglers U3i[[enfd)aftlid)e5 '^Irbeitcn ift oon eiaften 'Gegriffen

uieltentoeit entfernt. 'Qtn il)re Stelle tritt bei il)nt bie (£ r to c cf ii n g

b i l b l) a f t e r S? o r ft e U u n g e n , bie fid) irgenbtoie mit hen

(£rfd)einungen uerbinben, [ie Dergegenftänblid)en unb fiditbar mari)en.

ißenn bei il)nt uon 'Segriffen gefprod)cn luirb, fo [inb inuner iüld)e

bilbl)aften T^oritelluugen gemeint, bie er mit ungetoöl)nlid)en 3Jiitteln

ber Sprad)tunjt im Üefcr iDad)ruft.

3n ber (£infül)rung ,5um ,^ir)eitcn 33anbe fd)eibct Spengler .^loei

ntöglid^e (Exiften^formen: „I) a f e i n" unb „2ß a d) f e i n", „R o s -

m s" unb „9J? i t r o ! o s m o 5". I)ic 'iPflanse i[t fosmifd), cin^

gebettet in bie [d)idiall)afte '^eriobijität bes Slaturgefd)el)en5. Das
Üier, ber 9Jknfd) i[t nod) ettraö „a u J3 e r b e m", ift fäl)ig, [eine

Cage im ^lll felber :^u be|timmen: ift felb)tänbiger Organismus gegen-

über ber umgebenben 3Belt. ^ebes l)öl)ere organifd)e 2Befen fül)lt

in fid) „ben Xaft to5mi!d)er 5^reisläufe", aber es ift nod) etujas

„Gu^erbem": es umfaj^t mit feinem toatfien %ige bie 2Bunber ber

gefd)affenen 2Belt, unb auf ber l)öd)ften (Sntwidtungsftufe „fd)aut"

fein „inneres" 9luge bns (Befe^, bas ben 2Beltenbau unb feine Xeilc

^ lRad)foIgenbe fritifcf)e 18etrad)tung be3tel)t fid) üornel)mlid) auf bie

Äapitcl IV (I)er Staat) xinh V (Die SormcniDcIt bes SBirtfdjaftslebcns)

Don Spenglers „X)cr Htitergang bes ^benblanbes", jcoeiter SBanb: äBelt=

F)iftorifd)e ^crfpcfttDcn, 5Bedfcf)e 3}crlagsbud)I)anbhmg, TOünd)en 1922.

echmorferö I^abrburf) XLVII 1 i. 3
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burd)iüaltct. Ter Wi o n \ d) iit X)a[cin iinb 'iBad)fcin ^ugleid) ! (£r

ift \Hngcl)öri(^cr .-^lueier 'iHeid)c. (£r wurzelt im unbcctnflufebaren,

unberr)uf?t=pflan5lid-)cii Tafein, aber barübcr l)innu5 fübrt er feine

beiin!Ht=ticri[d)e 3Bad)|ein$exiften,v ''J^id)t nur bie ^ilrtcn unb 33er'

binbinuicu Don Wenfd)cn, aud) alles, was [ic ge|d)affcn, loirb oon

3penglcr nad) bcr 3ii9cl)örigteit ,511 biefen bciben 9?eid)en ge*

orbnct: X^aieinsfiröme, 3ßad)[ein5ftrümc unb ^iBad)fein5Derbinbungen

teilen bie 5JJcn(d)en in '^J^affen, iööiter unb Stänbc, gltebern bie

•oprad)e in ^ilusbrucfs* unb 9WltteiIung5[prad)e, d)aratteri[ieren

'^auernl)au6 unb ''Buxq als Dafeins*, Stobt unb X)ont als 3ßad)*

leinsfornien.

„Dafein" unb „"iBad)fein" l)aben bei opengler (tigenfd) aften.

T)a5 Dafein I)at „2:att" — bas 9Bort in einer fe{)r röeitcn Scbeutung

gefaßt. I)er 33ogel3ug l)at !Xatt, „UDie er in immer gleid)er (Seftalt

auffteigt, uoenbet, roieber abbiegt unb fid) in ber 'i^^t^u oerliert . .
."

Da fd)tt)ingt bas X)afein, feiner 33rücfe ber 23erftänbigung bebürfenb,

ba i|t Üatt, 5ll)i)tt)mu6, 3el)nfud)t, fo luie in bcr oon einem 2BilIen

betoegten ^^oUsmenge — bie geballte 33Dlf5rDoge, bie bie ©aftille

ftürmte, t)atte in biefem Sinne Xa!t — ober roie in einem 9?egiment

oolbaten, bas im ®leicr)id)ritt bie 3tabt burd)3iel)t. Das '!0i a d) =

fein bagegen I}at „Spannung", „Polarität". „Das 2ßort
,
gegen'

brüdt fein gan3e5 Sßefen aus . .
." „"iJUIe U3ad)en 3uftänbe überl)aupt

finb it)rem SBefen nad:) Spannung." 9Bad)fcin5erleben ift bas (Srleben

üon ©egenföt^en: ^d) unb Du, Sinn unb ©egenftanb, Urfad)e unb

3Bir!ung. TOd)t tiefer glaubt Spengler biefen (Segenfat? oon Dafein

unb 2Bad)fein ausbrüden 3U fönnen als burd)'(£ntgegenftellung oon

Jeit, Sd)idfal auf ber einen, 9?aum auf ber anberen Seite. £eben

unb als (Segenfaö ba3u (Srfennen . . . unb im ^intergrunbe bämmert

Sd)opent)auer5 „3Bille unb SSorftellung".

(£rft Don f)tcr aus läf^t fid) a f) n e n , roas Spengler mit h^n oiel*

unb niditsfagenben JBorten: 9?affe, Stanb, 5^afte eigentlich

meint. 9? a f f e
, fo l)el^t es an frül)erer Stelle, ift „ettoas Ros'

mifd)e5 unb Seelenl)afte5 . . . 3ur 9?affe gel)brt bie tieffte 'öebeutung

ber SBorte 3^it ^'^^^ Sel)nfud)t". „9iaffe l)aben ift . . . etiuas ©erid)*

tetcs, gefüt)lter (Sinllang eines S^idfals, gleid)er Schritt unb ®ang
im l)iftor{fd}en Sein." Stanb — 5^afte ift Stanb als 33erfteine=

rung — ^tanh alfo ift „Dafein in gotm". W\t "'3lbftd)t roäl)lt Speng==

ler ben Sportausbrud, um iitn l)öd)ften ©rab oon Dispofition für

eine ^lufgabe au53ubrücfen. Stäube finb „gefül)lte (Sinl)eiten aus

tiefftcr 33crbunbenl)eit bes Dafeins unb Sd)idfal5", „Sd)aren, bie

fidt in gleid)em 9!Bellenfd)lag bes Sd)irffal5 als ©an3e5 fül)lcn".
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Ü3?Qn mertt mit 3tnuncn, ^a\] c\cmä\] bicfcn „'i^cnriffsbcitiin'

mungen" "iRnffe unb Zianh fid) aufs 9)(\C[X glcici)eii. llnh aiid) Speng-

ler ijt CS offenbar nufgefallcn. (£r 5iel)t bie Irennnngslinie in fol»

genbcr "üBeife: „"üUidi ah iKaffc iit ber tUienfd) 3d)öpfnng ber 'i)latm-;

ba tD i r b er ge5Üd)tet; als ctanb aber ,^üd)tet er fld) felbjt . .
."

*Mbcr biefe 'iJUtsfage |te{)t im 'iBiberfprnd) ,^u einer frübercn: oft

ber 3tanb etaia5 5^06nufd)C5, nurTafeins- unb 3d)idfal'E.nenicin|d)aft,

luic tonn er [id) ba „jüd)ten"V 3üd)tung feljt, in Spenglers eigener

5prad)e, Spannung, 3^ ii"b t)u, Subjclt unb Cbjelt, 3i'd)tcr unb

(Se3üd)tetc5 ooraus. (fntrucber alfo: 5?a[fe unb Slanb unterfd)ciben

[id) überl)aupt nid)t, ober aber: ber Staub ijt iB ad) [e ins , nid)t

rafeinsform bes iiebens.

Hnb als ob es je^t auf roeitere 'iknroirrung nid)t inebr anlänie,

gleitet Spengler oöllig Don [einer 53cftinnnung bes Stanbes ah.

tts gibt nämlid) plötjlid) 5roei U r jt ä n b e , 33ertreter ber „U r ^

[r)mbole": 'iJlbel unb '^Pricftertum. 2)er eine „ganj X'afein, ber

anbere gan3 9Bad)fein". "iillfo: Das '^Prieftertum i ft ein Staub unb

iolltc bodi eigentlid) teincr fein — tuenn nmnlid-) Spengler feiner

urfprünglid)en ^Bcftimmung (Staub ^ X> a f e i n s form) treu ge

blieben todre. 9^ur bie beiben Urftönbe oertörpern eine 3 ö c e.

3^r i?eben ift oon finnbilblid)er iCürbe getragen. Unb nun fommt

eine n)al)re JUit oon 9Borten, mit bcnen ''2lbel unb 'ikieftertum il)ren

lTrfi)mbolen Dafein unb 2Bad)fein jugeorbnet tüerben. ?J?an l)ört

immer roieber bie ©egenfätje: Xaft — Spannung, Sd)iclfal — 5^au=

falität, Jeit — 'iRaum, ^affe — Sprad)e.

(Sans aufeerl)alb ber ed)ten Stanbesorbnung ftet)en nad) Spengler

überall bie 5^ e r u f s 1 1 a f f e n. „3bre Sonbcrung (^aubtoerfer,

'-Beamte, i^unftler, ".Jlrbeiter) beruht auf bloßen ted)nifd3en fertig*

feiten unb alfo nid)t auf ber Si)mbolif oon 3eit unb 9?aum; il)re

Irabition befd)rän!t fid) ebenfalls auf 2ed)ni! unb n i d) t auf

e^i g e n e Sitte ober töloral . .
." I)a5 ift natürlid) fraffer Unfinn.

(Sin iölidt in eine mittelalterlid)e 3ii"fturfunbe 3cigt, 'i)a'\i ber 9)ani)'

inerler cbenfou)ol)l Irabition unb Scrufßctl)os l)atte roie 'iRitter unb

'13ricftcr. T)as 2?ürgertum, bas fid) in htn Stäbten gebilbet l)at,

aus Serufsflaffen jufammenfe^t, ift für Spengler „eine (£inl)eit

lebiglid) bes 2B i b e r f p r u d) s", es tüel)rt fid) gegen bie „uralten

Sr)mbole bes erboerbunbenen fiebens", es ift gegenüber 'iizn alten

Stäuben ber „9^ i d) t jt a n b". llnh toeil es feinem Urfi)mbol cnt=

[prid)t, aus l)eterogencn Elementen bunt jufammengeiöürfelt roirb,

nid)t organifd), fonbern organificrt ijt, besl)alb ijt es bie

n r p a r t e i ; l)ier liegt ber Unterfc^ieb 3toifd)en Staub unb
3*
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•ipartei. 5hir ba^ 33ürnertiun ift in ber "ipavtei rotrtlid) 311 öc^^ife,

^2lbcl unb ^^ricftergläubige nel)iiien im p a r l a in c n t q r i
f
d) e n

3 1 a a t c bicfe im ®runbe il)nen luefensfrembe Ororm an, um
e 1" i jt i c V e n ^^u fönnen.

X)ie 'iJlbneigung bes mittelalterlid)cn 'ilbeb gegen bas 33ürger==

tum mad)t Spengler fid) ju eigen. X)er 3uiiter coertet bcn ^Bürger

ab „©cgenfatj nnb §intergrunb", ipcrin er fid) ber eigenen „jenfeits

alles '^rattifd)cn licgenben 93ebeutung" beiouBt u^irb, unb ro e i l

•bas in allen 5^ulturen ber '^all ift, fo mufe es einen „metapl)r)fi[d)en"

Sinn t)abcn. So fommt bie ©el)auptung ^ujtanbe, bas 33ürgertum

[ei ber 'Dlidjtftanb, ber \\d) 5ur "^Partei organifiert. Denn es l)ätte

Spengler — toöre er nid)t in ber 9lnfid)t befangen, in ber 5lbneigung

bes 9lbels gegen ben 53ürger manifeftiere fid) ber Sinn bes iiebens

felber — , es l)ätte il)m bei feiner Sprad)lunft feine 9[)iül)e gemad)t,

§anbcl unb ^anbroerf bes 9JWtelalters als %isbrucf bes 2B a (^ «=

f e t n s 3U beuten ... Gs gibt ja als 2Bad)feins formen
ebenfo ein „tätiges üthtn" mit ein fontemplatioes Sd)auen, bas

fid) in ^rieftern unb ®elel)rten ft)mbol{fiert. Unb bas mittel«

alterliAe Sürgertnm l)ätte fein Si)mbol gel)abt, tnöre ed)tcr

Stanb in Spenglers Sprad)e getoorben! 5lber eben l)ier liegt Der-

borgen, Spengler felber Dielleid)t nnberou^t, eine T e n b e n 3 ,

bie überall Dorbrid)t.

Gl)e id) biefe barftelle, mu^ id) fürs bie !öeftimmungen Spenglers

üon 33 l f , Staat, 9^ a t i n , bie an frül)eren Stellen bes

Sud)es ftel)en, nad)l)olen. ©in 33 ol! ift eine „(£inl)eit ber Seele".

Seele gel)ört sur 3)afeinsfeite bes fiebens. '„©in 33olf im Stile

einer 5^ultur, ein l)iftorifd)es 33olf alfo l)ei^t 9^ a t i n." „(£ine

Station befi^t, infofern fie lebt unb tämpft, einen Staat . . .

5^ultur ift bas Dafein oon ^fZationen in ftaatlid)er 2roi^ii^-"

3luf ber $öl)e ber (5efd)id)te tämpfen Staat unb Stanb um ben

33orrang, aber nur ber erfte Stanb, ber 3lbel, ift bem Staate „bis

in bie SBursel l)inein üertDanbt". „©in ed)ter unb alter 3Ibel ftellt

fid) bem Staate gleid) unb forgt für alle wk für ein ©igentum."

3d) htrxU babei an htn 5^reu33ugsabel, ber ben Staat im Stid) liefe;

titn polnifd)en 3lbel, ber im 18. ^Q^i^^iiTtbert bie Staatsgewalt ooll-

ftönbig au5l)i3l)lte; ben X)eutfd)en Orbcn, ber fid) im .Kampfe mit bem

preufeifd)en Stäbtebunb an '^Polens i^ontg uin §ilfe luanbte. 33iel«

lei^t ift bas alles fein ed)ter unb alter 3Ibel? 3Iber roo follen toir

il)n bann fud)en? Die anberen Stäube finb bagegen nad) Spengler

im ©runbe „ftaatsfremb". Der rl)einifd)e bürgerlid)e Liberalismus oon

1848 toar ftaatsfremb; bie Bourgeois ber fran3ftfifd)en 9leöolution
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Doaren es, bic auf beii 5d)lad)tfelbcru für Mc (Jii|tcn,^ be5 Staate-^

jtrltten.

Sagen unr nibii]: Die t o ii
f c r ü a t i u c , a n t i b c m o 1 1 a

t i [ d) c 1 c n b c n ,^ bicfcv '!Jlbfd)nitte bcs '-i^iidKi liegt fd)on in bcu

üBcgriffcn. 3ic liegt in ben ir e r t g e f ä 1 1 i g t e n "Husbeutiingen

von "SiaWQ, 3tanb unb 3taat. 3it ber 3taat bort auf ber öül)e,

lüo bas Urfi)mbol „X^afcin" ben reinften "nusbruct finbet, fo ift

- tyili man bie ^^eftinnnung be^^ "-Jlbel-i bagogen - - nid)t fd)uior

ju fagen, in o bicfe $)ül)cn liegen. Ter Jsel)ler iit, baij bie "-begriffe

m e t a p l) t) f i f d) finb unb nid)t an ber § a n b g c f d) i d) t *

ltd)er (£rf al)rung gcbilbet werben; um gan,^ beutlidi ^u werben

:

eine mctapl)r)[i[d)c Definition bes oon 3pengler |o tief üerad)teten

"Proletariats müfjtc mit bem gleid)cn 'iRed)t (alfo llnrcd)t) ^u einer

gan5 anbercn (ber entgegengefel^ten) "^^etuertung itaatlidKn Werbe
gangs fül)rcn.

II.

^3kd) iold)er 'Vorbereitung lommt openglcr 5ur (Sntiüidlung ber

Si)iorpl)ologie ber 3taat5formcn. 9iad) ber 'Einlage bes '8ud)e5 ijt

[eine 'Jlnfgabc l)ierbei eine breifad)e: crftcns bnnbelt es fid) barum,

für bie üerfd)iebencn i^ulturfreife hcn ti)pifd)cn iBanbcl ber 3taat5>

formen in i()rer „(5leid)3eit{gtcit" bar^uftellen, jaieitens muffen

3onbererfd)einungcn als fpc3ififd)er 'ilusbrud einer 5^ulturfeele

— es gibt bereu mel)rerc — gebeutet roerben, brittens roäre ^u

beioeifen, bai3 bort, loo ber ^lusbrurf ber Ur|i)mbolc am triiftigftcu

ift, ber 3taat fid) auf feiner ^öl)t befinbet, unb roo biefe oer>

blaffen, ber otaat nieberge^t. X>as Tritte tuirb allerbings nic^t be

loiefen, fonbern — mie roir fd)on iniffen — eiufad) bel)auptct.

(£s ift eine alte (£rfal)rung, ha'^ fold)c üergleid)enbe Staatsgefd)id)tc

um fo über.^eugenber wirft, jeroeniger tüir oon ben betreffenben

Staaten lüiffcn, unb je gröf^er ber 3citlid)e '^Ibftanb ift. 3^ l)cnere5

i*id)t bagegen bie ,'vorid)ung auf bie 93erfaffung5gefd)id)tc wirft,

bcfto met)r oerliert eine berartige 5^onftruftion an überjeugenber

Äraft.

(5efd)id)te großen Stils beginnt nad) Spengler mit bem i' e b n s ^

ft a a t. Tort ift ber SOIenfd) nur als ":Witglieb bes Stanbes ^Inge-

l)örtger bes Staates. Tiefe Staatsform serfällt burd) ^^erfelbftänbi^

gung ber 53afaUcn gegenüber bem ije{)n5f)crrn, ber .yi einem !raft^

lofen Sd)atten wirb. Tas Gnbe biefes 3ctfall5 ift für Teutfd)lanb

bie (£ntftel)ung bes .^urfürftcnfollegiums,' für bie "itntite bie 'iJUisbil*

bung ber „^Imter" in ber ''^olis, für bas alte ^lgi)pten bie fur^Tebigc
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fcc^fte t)i)na)tic, für bie röinifcf)e 5^ird)e bte "öerfelbfiänbigung ber

'•J^ationcn tu bcr 3ett ^^onifas' VIII. '•^lllc bic[e (Srcignlffe [tnb in

opcnglcrs Sinn „gleid)3eittg". $anbclt es [id) bod) ^kx um ein not=

lüenbiges Durd)gang5ftabtum ftaatlid)cr (£ntrüidhing, bas jcbcr Staat
,^u „feiner 3^'^" bnrd)Iebt.

Die ®eburt bes S t ä n b e ft a a t e s ift ber erftc Sd)ritt jum
„Siege bes Staates über ben Stanb"; l)ier entftel)t bas '^Problem

ber D i) n a ft i e. Die „(£ i n 3 e 11) e r r
f
d) a f t" ift eine „f05-

mifd)e 3:atfad)c"; aber i{)r S d) i d [ a I gcl)ört jur Spmbolif ber

.Uultiirfeele. ^Ibenblänbi[d)e Di)na[tie ift nad) Spengler bie 33er*

finnbilbl{d)ung bes „f a u ft i
f d) = g e n c a I g i f (^ e n ^ r l n -

3 i p s", von uncrmepd)em 2ßeitengefül)l getragen, in bie 35cr-

gangenl)eit tief 3urüdreid)enb, mit bcm gleid)en SBillen 3ur Dauer
auf bie entlegenfte 3ii^unft bebac^t. Der antife 3Renfd) [)at fic

oerneint; 3ur „gleid)en 3eit", üoie fie fid) im abcnblänbifc^en

Stönbeftaat burd)fet3t, fd)afft fid) bie antue ^olis, „ber pol{tifd)e

^^untt" — „nid)t ber 3öee, aber ben 2;otfad)en nad)" — in ber

I i g a r d) i e i[)rc autarte, in fid) fclbft fd)iDingenbe a p l =

1 i n i
f
d) e (£xiften3form, fd)on in ber gan3eu fursen Dauer ber ?(mts=

perioben auf „jetjt" unb „I)ier" eingeftellt.

33oIIenbung bes Sieges ber Staatsibee über ben Stanb, Über»

tüinbung bes Stänbeftaates, bebeutet ber a b f I u t e Staat.
3t)n entmidelt im Mienblanbe, il)n (I()ina unb ^gpptcn „gleid)*

Seitig" hk Di)naftie, im 5^ampf mit ber „ti)pifd)en gronbe" bes

9lbel5, htn britten Stanb, ben 9f^id)tftanb ,aufrufenb. 3n bcr

^Intife toar bie SBenbung d)ara!terifiert burd) bie Xt)rannis, t>k

als ettDos im ^nfa^ Dr)naftifd)es von ber apollinifd)en Seele
balb roieber irieggefd)toemmt roirb; im ^Ibenblanbe umfaßt bcr

abfohlte Staat iim 3ettraum 3U)ifd)en IGOO unb ber fran3öfifd)en

9?eoolution.

mfcits — fo fd)eint es — ftel)t blof? Gnglanb, wo „1G89 bcr

Staat abgefd)afft" tüirb. Das Sßort state, fagt Spengler, fomme
au^er ©ebraud), bafür „bürgert fic^ society ein als 3tusbrud bafür,

ba§ bie Station ftänbifd), nid)t ftaatlid) in gorm ift" ber ?lbfo-

lutismus ift Dorl)anben, aber er ift ber einer Stanbesoertretung".

Die 33ielbcutigfeit bes Sßortes ^Ibfolutismus bei Spengler — oiel-

beutig in besug auf feinen Xräger — unb nu r b i e f e erlaubt es il)m,

felbft (Snglanb in ben ftarren 9^a^nten feiner Staatsmetamorpl)ofe

ein3ufpannen. 3m ©runbe fprid)t es entfd)eibenb gegen it)n, ha^ in

Gnglanb im 17. 3al)rl)unbert eben nid)t bie Di)naftie, bas fauftifc^-

genealogifd)e ^rinjip, gefiegt l)at, fonbern bas Parlament. Das
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bebeutet niclit HntcrnaTiq bc5 Staates, fonbern Sieg fonftitutioneller

Stnatsfonn, bcr )\d) .^lone imb (Btäitbe al?. Ornane cinorbnen.

Unb nod) ein Jwcitc?.. Stellen wir fcU, 'i>a\] ber Ertrag biefer

Gpüd)c bcr 3taatcngefd-)iciitc ber ''^l b ) o l n t i o m u s ift. ©laubcn

roir 3pencilcr einmal, ha\^ bie antifc ^^ilib bie bi)naitiid)c Aorni

nid)t feftbalten tonnte, lueil biefe uon ber opolltniid)en 3eele uer

ncint tüurbc. I>ann niuR er immer nodi, bamit [ein 3d)eina jtimnit,

bcn ''JlbfoUitismue. ber 3 b e e n a d) in ber antiten 3 t a b t
-

g c
I

d") i d) t e nad)iüeifen. Gr mad)t ba3U unbeutlidie XUnfälje: )"o

[prid)t er uon bcr — initDifdien bentofratifdi getoorbenen — „ab

fohlten" 'ipolis unb tbrom ^JBillen ^nr lWad)t in "iHom, Mltben unb

Sparta nad) ben ''^eriertriegen. C£r rühmt loeiter bie Jveitigteit

römifdH'r 3'^ftitutionen, fpridit uon „polarer Orbnung", bie burd)

Iribunat unb Senat int cr)ieid)geiüid)t gehalten luurbe, coäbrenb

in ©ried)enlanb innerer '^Virteitampf bie 'IßoUs ,^crrüttcte: man
mertc auf, ha\ gricd)ifdKn „abfohlten" Stabtftaat, ber aus .^luin^

genber 'J^ottücnbigfeit bcr gegenioartsfroljcn apollinifd^en Seele

feine fcfte „innere Ji^i^i"" finben fonnte.

$)icr ijt bie ö'alfd)I)eit bcr ''Hnalogie mit i^dnben ,3U greifen. Der

neujeitlidje abfolutc Staat bes ^Ibenblanbes — nur er oerbient biefen

^i^amen — beburfte bcr b a u c r 1) a f t e n b i) n a ft i [ d) c n

Staatsform, um §cer, 33eamtentum, iBirtfdiaft — feine

^Kittel — aussubilbcn; fprid)t man ber ^Intite bie Jyäl)igteit ab,

eine b a u c r l) a f t e 33erfaffung 3U bcgrünbcn, fo tann man
logifd)ertDcife in ber "^poUs aud) nid)t bie 3bce bes abfohlten Staates

fudicn, fonbern l)öd)ftens üon 5l?ad)tftrebcn in ber ^hi^enpolitil

reben, bas aber an ftd) feine bcfonbcre (£rfd)einung barftellt, Dielmcl)r

ebcnfo htv. ü b e r in u n b e n e n Stabien bes iiebns* inxö

Stönbeftaatcs eigentümlid) i}t.

„^^orjeit", „(yrübseit" unb „Spdt^eit" einer ftulhir erfd)öpfen

tid) nad) Spengler in txin itaatlid)en 'öilbungen: l'ebnsftaat, Stänbe=

ftaat, abfolutcr Staat. '2Iuf ber letzten Stufe u)ar eine „§öl)c bes

poUtifdien ©eformtfeins" erreid)t, bie nid)t mel)r überboten roerben

fonnte. Unb man ocrfenne nid)t bie 5?olle, bie ber ''2lbel babci fpielt.

„(£r fül)rt bie i^riege ber Äronc unb organifiert bie 93eru)altung."

I)ie „X)iplomatie bes S31ute5" mad)t „Äabincttspolitit", bie „t)o^c

ilunft" geroorben ijt, eine „Dorncl)me "iPolitlf tn bcr Jorni eines

Öerfommens, bas ^Ibftanb befi^t". '^\:)x fester l^ujnmelpla^ coar ber

3Biencr S^ongrefj. 5.^on ba an ift alles ''2lbitieg.

Der 9^icl)tftaub, bargcftellt burd) hai 'öürgertum, fommt sur

93?ad)t. 5Rit ibm ©eift unb (Selb, als Spiegelungen bes alten (5egen=
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fat3C5 "Jlbel unb 'ipricltertmn. Unterfu)icL)lid) noni ''ilbcl, ber bem
Staate [eine 5'orm, bic jtänbi|d)c, auf^uoiiigeu wollte, begrabicrt

i^n bas Sürncrtimt für [eine 3 "^ ^ f'f ^ = id)raufenlofe 5\rlti! unb

imbcfd)ränfte5 (5efd)äft. Die Staat5iie[d)id)tc tritt ein in bas 3eit*

alter ber großen 9?eDoliitionen unb bcs S^apoleo^
nismus, ber fornUofen ©eroalten. „formlos", rocil

ha^ i^ürgcrtum bei 3pengler fein Urfi)mbol barftcllt unb l)intcr ber

Don il)n! 5cr|törtcn gorm feine neue nrf)tbar tnirb. t)ie[e ''IPartie

.bes 58ud)e5 ijt Iäd)erlid) fd)tDad). Die Sinologie 3iDi[d)en bcn in [id)

gefd)lof[enen Staatsentroidflungen wirb in il)ren (5runb,',ügen tauni

iid)tbar; fa[t alles t>erfd)n3innnt in 9^ebel. opengler rebet f)er unb
l)in: oon bem gried)ifd)en Stabtftaatc bes 4. 3al)i^l)iiiiöcrt5, von

"•Hleianber, hi:n Diabod)en, 1)ioni)5 („bem Ürirannen"), ber napoleo^

nifd)en (£rfd)einung bes ^Ippius (£laubius, oon fran3öfifd)er O^cdo*

lution unb Sonaparte. (£s genüge feft^uftellen: für bic römifd)e

unb englifd)e Staatsentcoidlung — nmn beadite: bie englifd)e bes

19. 3al)tl)unberts — ift ber 5^e,3eid)nung „formlo)c (öciualten unb
^lapoleonismus" ein 6inn nid)t ab,3ugerDinnen.

§ier fd)lägt nun bic ®efdnd)tsbetrad)tung in 'ipropl)etie um.

<5für bic antife, bie magi[d)e, d)inefi[d)e unb ägt)ptifd)e 5^ultur ift

bie 3eit ber fämpfenben Staaten unb bes G^öfaris*
mu 5, ein 3eitaltcr, bas ben Staat als gorm auflöft unb burd) gro^e

©insclperfönlid) feiten erfetit, bereits „erfüllt", für unfere

.Kultur ift biefe 3ettfpanne im §eran3icl)en begriffen, ^n ber '•^tntife

ge[d)ie^t bie Slienbc mit §annibal. X)ie ocipionen, (5racd)en, ^Jkrius,

ouUa, Cäfar, ^uguftus gcl)ören l)icrl)in. Unfere 3ßi^ öoll3iel)t in

ben 55ül)rern bes SBeltfriegs t)(tn Übergang. ocf)ranfenlofe "^erfön*

lid)feit entfaltet fid) auf bem §intcrgrunbe oon fämpfenben Staaten.

3ür bie antife ijt es bie 3^ii, roo ber orbis terrarum oon 9?om auf^

gefogen toirb. t)iefe (gntroicflung enbet für bie "i^ntc 2Belt mit bem
Dämmeräuftanb bes römi|d)en aBeltreid)s. (£s ift eine 3^^^ «"*='

faltetet 3iDiIifQtion, o^ne Xrabition, ol)ne großes S!)mbol unb bal)cr

of)ne ©ebeutung. (£s gefd)iel)t r»iel: enblofe .<Rriege, od)lad)ten,

Grfinbungen, aber all bas „bebeutet" l)iftori[d) nid)ts mel)r. Die

SRen|d)l)citsgefd)id)te ucrflicRt in gleid)gültigen „biologifd)en S^^^'

räumen." Gs ift nad) Spengler unfere 3eit, bie 3ßit, bie oor uns
liegt, unb an il)rem Gnbe gäl)nt bie große iiangcroeile.

äBir loffen uns nid)t Dcrblüffen. Die "iperiobe ber fämpfenben

Staaten unb bes däfarismus ift in ben "iproportionen beffcr

gcglücft als bie corangegangene; „bes magi[d)en Staates" — roic

CS bei Spengler mag{fd)e 5^ultur gibt, gibt es aud) magifd)en
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ctaat — Doirb enblid) flrünbll(i)er flebnd)t. Unt) bie '•Hnaloflic ,^a)iict)cn

ben i^öinpfcn bce. erftcn uordiriftlidien ^al)rl)imbcrt5, bic im im-

perium Rouiaiuun au5gcglid)cn ujuibcn, auf bor einen, unfcrcr nnb

bcr fomnienben 3cit auf bcr onbercn Seite — bie 'Bariation eines

nlten ©ebanten?, beifentinenen t)ai "iBndi n^idirieben — bat für bie

Waffe ber l'efcr eine iieiuiffc fuggeftioe iUaft. I^ox bcni iUiege

nerglid) man übrigens nnfere bamalige 5^nltur mit ber bc6 ft c r «

benbcn "iRom. ^Bieoiel „3timmnnn" liegt nidit in foldien ^^cr*

gleid)en!

openglers Staatsmorpl)olügie ixiäre nur yajingcnb, luenn fic im

g a n :; e n „ftimmen" würbe. $>ier^u nodi eine "i^emerlung: T>k

iKömer oollbringcn bas 5\unftitüd, bie oierte unb fünfte "^eriobe

nid)t nadH'inanber, fonbern gleid^^eitig ,^u erleben, benn Spenglers

'^eifpiele für biefe beiben Stabien finb grofjentetls bem gleidien

Zeitraum entlel)nt. X'ie "iRbmcr böttcn alfo gualitatio Der*

fd)iebene (fntrüidlungsftabicn bes Staates 3u g I e i d) e r 3 ^ i t

bnrd)gemadit, l)ier reDolticrt bie 'ilMrtlidifeit gegen bas Sd)ema,

bas :^erbrüd)en luirb.

3d) fafie 3ufammen: es bat fid) gezeigt, ha^^ in ber "-ilntite unb bem
\Hbenblanbe bie Staatsentrüidlung nid)t gleid)förmig im Sinne Don

3penglcrsSd)ema ocrlnuft, üon anberen5^ultnren ganj ^u fd)a3cigen.

X)er tieffte ©runb bafür ift, büi3 antite ''^olisentundlung unb

abenblänbifd)e Staatengefd)id)te fo nid)t miteinanber oerglid)en

iDerben tonnen. (£s l)anbelt fid) um jiüei fosiologifd) ganj Der|d)icbenc

(<3ebilbe. 'iRäumlidier Umfang unb i8eDölterungsbid)te finb demente,

bie auf bie o'^rmung ftaatlid)cn iiebens einmirfen. .^ier Dcrgleid)en,

üt — im (T^eifte Spenglers gefprod)en — ©eroeis für mangelnben

„fü3iologifd)en Tatt". 3^) bcl)aupte: alle iuefcntlid)en Unrid)tig^

feiten in bem '^lbfd)nittc über bcn Staat ergeben fid) aus bicfem

grunblegenben 3rrtum. Unb töo bcr ^^ergleid) bcred)tigt 3U fein

fdictnt, ba ujerben Qbax fojiologifd) glcid)artige (öebilbe nebenein*

anber geftellt: etroa ber l)omerifd)e l'cbnsoerbanb unb ber abcnb==

länbifd)e, ober bie Staaten ber Eliten SBelt, el)e fie oom imperium

Romanuni Derfd)lungen rourben, unb bie ber 9[)?oberne. 'Hber bat

es bis{)er an iold)en 5^crgleid)en gefel)lt?

3d) tonn I)ter eine toeitcr reid)enbe Folgerung anlnüpfen. iBenn

ein tt)pifd) oerlanfenber ©e ft alte niüan bei fid)

für bie Staatengefd)id)te nid)t beröeifen läßt, fo fann er für bie Rultur,

bie bei Spengler eine (£ i n l) e i t ift, nid)t länger behauptet tnerben.

'')yian fann, toenn man fid) oon Spengler unb feinen fo 3al)lreid)en

geiftigen ''3ll)nen nid)t gan^ Iosmad)en toill, in be^ug auf bie antue
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unb abcublänöifd)c .Kultur l)öd)|tcn5 nod) dou ,^iDei getrennten

„i?ebenslnufcn" rcben. X'as cin^ine, iDorin fie [id) nleid)en, ujärc:

taf^ in bcibcn bic 5^ultnr bilbenbcn 5^rnfte alhnäl)lid) U3ad)fen, einen

§öd)jtgrab oon 5ßirtnng crrcid)en unb in ber Spätjeit ber S^m\u
[ation oerroclfen. X)ic fpc.^ififdi Spcnglerfdic 1bc[c, lüieberbolc idi

!ur^, Don bem orgQnifdKn 2]}e[en ber Rulturen, innerhalb beren

©cjtaltunnen oon nletd)artiger Strnftur aufcinanber folgen, ift ntd)t

3u bolten.

III.

X)as le^te 5\apitel bes 23ud)e5 über bas 2Birt[d)aftsleben ift fur,^

unb toenig burd)gearbeitet. (Sine 5Kenge oon ^Infä^en ju (Sebanfen,

bie nid)t 3ur 9?eife gelangen, plöt^Iid) auseinanbergcriffene (5e^

banfenfetten, ba5Doi[d)en Spenglers i^onftruftionen, bie f)ier unb bo

ettoas Orbnung in bic „brülle ber (5e[id)te" 311 bringen bemül)t finb.

Spengler fd}eibet iBirtfc^aft unb 5Ißirtfd)aft5 b e n f e n; man
tonnte aud) fngen: unbeiuuf^t pflan3enl)afte5 unb bcroußtes 2Birt=

[d)aften. §ier fd)iriingt roieber ber befannte ©egenfa^ oon l)afein

unb 2Bad)[ein. 'ijnie 2ßirt[d)aft l)ai il)re 3)afeins* unb aßad)[einsfette.

3f)r ir»ed)ielnbe5 StärfeoerI)ältni5 ijt ber 3"f)att ber 9J?orpt)oIogie

ber 2Birt[c^aftsgefc^id)te. (£5 i[t aud) ber 9Beg com „fianbc" in bie

„Stabt", oon beffen 23ebeutung Spengler in htn er[ten ^bfdinitten

bes gtoeiten 23anbes eine ungel)euer bilbträftige ^Infd)auung gegeben

t)at. ?tuf bie unge[taltete Urn)irtfd)oft folgt bie aßirtfd)aft f)ot)er

Äultnren, oon benen jebe einzelne einen eigenen Stil befi^t. Die

erfte Stufe bilbet bic 9Birtfd)aft bes jtabtiofen fianbes, bie bem
fiel^nsftaate angeI)Drt. Spengler l)at t)ier oergeffen, ha^ er in ber

f)omeri[d)en Sßelt, bereu bi[tori[d)e5 Sd}idfal fid) in 5^ämpfen um
Stöbte erfüllte, 5?e[te bes i*eI)n5tDcfen5 |iel)t. T)ic neue S3el)auptung

tDiberfprid)t alfo ber früt)eren. 9JIit ber Stabt beginnt bie Stabt*

rDirt[d)aft bes (Selbes unb erl)ebt fid) mit ^Inbrud) ber 3ioili[ation

3ur 2)iftatur bes (Selbes. X)a5 ift eigentlid) bie gan3e -Dbrpbologie;

id) finbe fie red)t mager; iim fo met)r, als es fd)on oiele unb fd)öne

StufentI)eorien ber Sßirtfd)aft gibt, bie Spengler in fein Softem
I)ätte einbauen tonnen. 9Bir notieren als coefentlid), ha^ e n t =

iD i cf e 1 1 e s 2ßirtfd)aftsleben hd Spengler eine 3iDiIifations*

erfd)einung, ein (Sebilbe fterbenber 5lultur ift.

Der „SlBirtfdjaftsbetoegung gegenüber finb bic 9Jlenfd)en als

9Birtfd)aft6 1 1 a
f f e in gorm". Seiläufig erfäl)rt man I)ier, ha^

Staub unb 5^Iaf|e md)t bas gleictic ift, roas man bisl)er t)Qtte an'

nct)men muffen. 3^ era)äl)ne bies, toeil es fosiologifd) h^nn bod)
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md)t |o gleid)gültiii i\\, wie 3pciu-jlor nn^iticbmcn id)cint. Jiir

U r iD i r t [ d) a f t gcl)örcn ^^^niicr un^ "Jlbcl, 3ur Stobt ^ätiblcr

unb ©ciucrbctreibcnbo. 'üBonn id) mir mnltcllc, um-s 3ponn!or

unbebiiuit gclcicn babcn mu'15, um bio bii>l)oi luicbciiiencbcnon Cf)e

banfen 311 riujjcrn: \o ijt es bns erftc ^^iid) oou \Hriftotelcs' "^Jolitil,

TDomit eine ciciuin'e 'Hbnliditcit im 'ilufbau oorlioiil.

Spengler t)t bnpnotifiert burdi ha^ (<) e l b p r o b l e m. Ifr h(\\

3tDei ©ebanfengänge, bie uoneinanbcr 3n fd)ciöcn finb. (£inmnl iil

bas ©elb ber entfdncbene Sieger in bcr ^iW bcr Ji^JilUalion. Vc-

motratic, als bie politifdie ('yi'r'" bicfer Spät^cit, ijt bie .s^crridinft

bes ©elbes. Jebe '^eiuegung bcs öffentlidicn t'ebeno luirb burd)

(Selb in (S'l^iB gebrad)t unb barin crl)altcn. Va^ 'iBirtfd)aftsIcben

ftet)t unter ber X)iftatur bes (Selbes. "JlUe (Sütcr werben 3u 'iBarcn,

in (Selb D e r Q n j d) l Q g t , unb ebenfoGrfinbuugen, "sbcen, Rricgc,

fur3: alle 'Xat[ad)en bcs [o.^ialen unD geiftigen üebcns. Xias (Selo

beuten, roie Spengler es in''Hnlel)nung an anberc nennt, bel)errfd)t

bie ausgel)enbe 5^ultur. Der a n b e r e (S e b a u t e , ber feine

illusfüln'uugen über bas (öelb burd)3iel)t, ijt origineller. (£r ijt Speng=

lers eigenftes (Eigentum. 3eöe .Kultur befi^t nad) il)m „tl)re eigene

^Irt, in (Selb 3U beuten", il)r „eigenes Si)uibül bes (Selbes", als

^lusbrucf i l) r e 5 S e e l e n t u ni s. Das apülliniid)e (Selb bor

(Sried)en unb 9?ömer ift ganj törperl)aft; „bie 'ill]ün3e als (Selb
ift eine rein antite C^r[dieinung unb nur in einer gan^ eutlibifd) ge

bad)tcn Umgebung möglid)". „'Hntiter ''}\eid)tum i)t . . . ein (Selb==

t)aufen." Das ift unrid)tig; jum 23en)eife fann id) anfübven, luoraus

im pfcuboplatünifdtcn Dialog (£n)iias ftd) ber *Keid)tum eines

iüol)ll)abenb:n Sivliancrs 3ufammen|et;t. Gs ift i'anbbefi^, lueiter

Sflaoen, ^Pferbe, (öolb unb Silber. Unb nun tommt in Spenglers

(Sebanfengang etwas ^Ibfurbes; als etrua feit ^annibal bas (Sbel-

metall in ber antifen ^Belt fnapp rourbe, ba rid)tete fid) bcr 53lid

auf „neue gelbfäl)ige Rörper", auf bie S 1 1 a ü e n. So ftart alfo

toar bas Streben bcr ^Intite, fid) bas (Selb „t ö r p e r l) a f t" 3u

benfen! Die Sflaoen „erfüllten {l)ren 3'^cd» inbem fie einfad) ba

coarcn, als ein (Selboorrat, ben man jur §anb l)atte, unb beffeu

Umfang nid)t an bie natürlid)e (Sren3e bcr bamals üorl)anbeneii

(Selbmcngc gebunben mar". Dicfer ^nfd)auung u)iberfprid)t bie

antife !Xl)eoric. 23efiti, fo beif^t es an einer berül)mten Stelle in bes

^riftotelcs ^olitif, ift eine 9Jknge oon üßer!3eugen. Der Sflaue

ift xTYJjjia XL iyL<l)\jyov. Sflaoen ftnb befedtc 2Berf3euge. Das beutet

auf il)re (yunftion! Der ältere (£ato red)net bei il)nen fogar

mit fefiem ''Xbnutjungstoeffijienten. Spenglers Tl)efe ir)iberfprid)t
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aber aud) bcr "ip r q x i s. Wix luiffen, um nur ein befanntes 'iStU

fptel 3U nennen, oon einer 2ßaffenfd)miebc bes I)emoft^enc5 mit

33 als Sd)iDertfeger nusgebilbeten Sflaoen. Gs ift nid)t an3unel)men,

ba{3 bie fieute bort als „lebenbigcr ©elbüorrat" muffig an ber 2Banb

l)erumgcfeffen l)aben. Spengler ujeift feinem antifen Sflaoenbegriff

gegenüber bQranfl)in, bafj bie ^kgerftlaoerei in ben Sübftaaten

i^^orbameritas „eine Organifation lebcnbiger Energie" getoefen fei.

Da^ bie 9iationaIifierung ber ^trbeit bort auf einer I)öl)eren Stufe

jtanb, roirb rid)tig fein, ein Hnterfd)ieb befiel)t alfo: aber er

ift grabueller, nid)t prinsipicller ^atur.

X)er öu^crfte (Segenfa^ 3um antü^apoUinifc^cn (Selbe ift ita^

fauftifd)e ®elb, iia^ ©elb „als ^fi^inftion, als 5^raft, beffen 3ßert in

feiner Jßirfung. nid)t in feinem bloßen I)afein liegt". Spengler

fd)lie^t ben 5^rebit unb nod) einiges anbere in feinen ©elbbegriff

ein. 9lber !lar roirb bie Sad)e ni^t. (£r nennt bas (5elb ein „2Bir=

fungsjentrum", es ift ber mi)ftifd)e eintrieb bes mobernen 2ßirtfd)aft5=

gefüges, unb jule^t oerfdjmiljt es für il)n mit bem (5el)irn bes tauf==

mönnifdien ©enies. 9Bas übrigens non ber boppelten ©ud)füt)rung

in biefem 3itffiTnmenl)ange gefagt roirb, bem „Softem, alle (£rfd)ei=

nungen nur als Quantitäten 3U erfaffen" (Sombart), fo ift bies ein

(it)ara!terifti!um bes mobernen i^apitalismus, roorin id) — anbers

als Spengler -- eine fpe3ififd) abcnblänbifd)c (£r==

fd)einung fel)e.

X)ie '2Iusftral)lungen ber apollinifd)en Seele äußern fid) aud)

im antuen 5 i ^t 1^ 3 co e f e n. Spengler betont me^rfad), ta^

Sorglofigteit iizn öffentlidien §ausf)alt bel)errfd)t, t)a\i gleid)*

fam ber licbensinürbige 9Bal)lfpru(^ carpe diem l)ier eine fröt)lid)e

"•ilnroenbung gefunben l)abe. ?tn Ginnal)mequellen l)abe man erft

gebad}t, mcnn man fie braud)te, unb biefe bann ol)ne alle 53orfid)t

au5gefd)i3pft. I)ie antife ginan3tüirtfd)aft fei reines „'^Proüiforium"

geiDefen. 5iir unruhige 3eitcn trifft bas 3u; aber ha gilt es aud) für

uns. 2Benn ein Spengler bes 3aI)i^C5 4000 bas europäifd)e ginans*

wefen nad) ber ^Irt beurteilt, wit man in Deutfd)lanb ben 5^rieg

finan3iert bat, loirb er genau bas gleid)e Urteil fällen. 3^) hobt

teine übertrieben l)ol)e 33orftellung oon ber 3icIt)erDufetl)eit antüer

J^inan3rDirtfd)aft, aber fo läd)erlid) primitio, toie Spengler fie bar*

ftellt, ift fie benn bod) nid)t getoefen.

T)ie Beurteilung bes antuen 9Jienfd)en als eines reinen (Segen*

u)artsmenfd)en, aud) in allen toirtfc^aftlidien Dingen, erinnert mid)

an ein tleines (5efd)id)td)en. 3rgenbtDo bei einem älteren 91ationaI=

öfonomen roirb 3ur (£l)ara!teriftif eines ^nöioibuums ol^ne jcbe
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0)irt[cf)aftlid)e 5.^orau6|id)t von einem ^kgerjungen er5äl)lt, bcr jebeu

SRorgen feine $)änneniatte ucrtmifte, weil er fid) nid)t uorftellen tonnte,

ba[3 er fie abenbs. aijcber gebraudie um für tenere^ C<>elb .^urüdlaiifen

jnüffe. ^0 dl)nlid) [teilt fid) opennlcr offenbar ben antitcn iUienid)cn

in oeconomicis oor. 'Hber oertröiit fid) bos mit hau 3d)öpfiingen

eines '!pi)ibias ober bem römifd)en ":Ked)tV 3d) ocrmiffc bie (£infid)t

in bie "^Parallelität aller tnlturellcn (£rfd)ei'
n n n g e n einer 3 c i t , bie (£infid)t barin, tia\] l)ier eine

9^iDeaube3iel)nng beftel)en nuifj. Wo bleibt ha ber „pl)i)fiügnoinifd)e

Xaft"?

Unb l)ier läi5t fid) luicbernm eine lucitcr reid)cnbe S'olQcrung an^

tnüpfen. (öelb nnb äBirtfd)aft5üerl)alten finb bei Spengler Symbole
ber jeujciligcn 5^ n 1 1 n r f e e l e ; fie finb biird) bas 'iB e f c n ber

Rultnrfeele reftlos beftimmt. X>er (öebanle, 5t>rmüerfd)icbcnl)citen

in ben ftnltnren als ^Insbrucf üerfd)iebener Seelen jn erflärcn,

biird)5iel)t Spenglers ganzes 5Bert. "iBir finb il)m in ber 53etrad)tung

über ben Staat begegnet, mo für bie abfolutc Staatsform ber 'Hntitc

bie Oligar(^ie als apollinifd), für bas ''Hbenblanb bie Di)naftie als

fauftifd) nad)gciDicfen mürbe. I)ie Xbeorie oon ha\ ad)t bisl)er

erlebten i^ultnren „oon gleid)em 33au, glcid)artiger C^ntmidlung nnb

Tiauer" erl)ält eine fel)r iDid)tige Grgän.^nng in ber 'sJIuffaffung,

baf] 5ormenDerfd)iebenl)eiten als Symbole ber ,^nget)ör gen ftiiltnr-

feele gebeutet werben muffen, i^on beiben (Srllärungsprinjipien mirb

abrDed)flnngsiöeife öebraiid) genmd)t, nnb oft ergän3en fie

fid) in raffinierter SBeife. So in bem '•^lbfd)nitt über bie 2Birtfd)aft,

too bie Xiiftatur bes (Selbes bie le^te tenttöidlungsftnfc antiter u)ib

abenblänbifd)er 5^ultur barftellt, bas föclb felbft fid) in bie apollinifd)e

unb fauftifd)e 'iyoxm einlleibct. ^^Iber l)in unb mieber oerfagen beibe

Grtlärungen. Die 9tümer insbefonbere maren fo eigenmillig, fid)

coeber burd) bie eine nod) bie anbere erfaffen 5u laffen. Sie fügten

fid) toebei bem (£nttoicfhtngsfd)ema, nod) cntfprad) bei il)nen bie

33crfaffungsform il)rcr apollinifd)en Seele. Unb bas ringt bann

Spengler gelegentlid) bas (5cftänönis ab, es fei ein u n m a l) r f d) c t n -

lid)er (ölüdsfall getoefen, ha')^ ^om bie fo,5ialc 9IcDolution

in fefter 5Berfaffung überftanben t)abe. 2Bas follen ©lüdsfall unb

SBunber — benn „im "iJtbcnblanbe mit feinen auf bie Gmigteit ge*

grünbeten genealogifd)en Jormen" mar bie fran,5öfifd)e "iRcDolution

ein JBunber — in biefcr organifd)cn (5efd)id)t5betrad)tung? 9JMt

einem fold)en 2Bort bringt bas „Unorganifd)e" in bas fd)einbar fo

fcfte (Sefüge ber Spenglerfc^en 5^onftruftion ein. —
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1)05 '^oöi'iffsfnftcm oi^na iintlar iinb in feinem d)l\)\ü^\smus Ztw
h(n?^ in [idi foflcnb, ha'i (fntiDidhinnsfit)eina an ber (öetualt ber XaU
\ad)in 3cibrcd)cnb, bic 5^uUurfeeIe, quo netuiffen (£in,^el,^ügen einer

5^ultur l)erau5beftiUiert unb ii)ni)lIo5 auf "Das CBan^e übertragen :

luorauf berul)t bie unnel)euerc 3B i r t u n g bes Sudies?
Sici)cr liegt fie größtenteils barin, ha\i bie abenblänbifd)e SBiffen^

[c{)aft, in 3al)llo[en (Sin.^elbifjiplinen jerfplittert, [tets bie SBcge,

auf benen fie cinl)erfd)ritt, überprüfenb, ob fie 5um 3iele fül)ren

fönnten, feine 5 t) n 1 1) e | c , fein 3Beltbilb bieten fonnte. 3" öiefe

l'ücfe tritt ber „Untergang bes ^Jlbenblanbes", ebenfo toie oor mel)r

als swan^ig 3at)ren (£l)amberlain5 „®runblagen bes 19. ^al)x^

bunberts." Das eine 33ud) optiniiftifd) unb ^utunftsfrol), bas anbcre
— Spenglers 9Ber! — uon tiefem i^ulturpeffimismus getragen,

romantifd), mr)ftifd) unh fonferüatin, fd)einbar ganj originell unb
bie tiefe '!?tbl)ängig!eit, in Sonberl)eit uon *iRie^fcf)e, !aum al)nenb.

93eibe 23änbe, in benen europäifd)er 5\ultur bas nal)e (£nbe Der=-

tünbet rourbe, finb in ^Ingenblidfen erfcf)ienen, in htmn fie ein 0;d)o

roeden mußten. Der erftc, ber ben ^un!t, an bem bie abenblänbifd)e

ilj?enfd)l)eit ftel)t, filierte, bie 3urüdgelegte SBegftrede beutete, bie

fommenbe überfd)aute, !am 3U einer 3eit l)eraus, rüo ber oerlorcne

.Hrieg für oiele bie ©runblage beutfd)er unb — roie man gefül)ls*

mä^ig, aber unrid)tig annal)m — fultureller (£ntu)idlung übert)aupt

tDeggefd)tDemmt l)attc. Das Cnbe, fo glaubte man, toar t>a, unb
opengler bewies es „n)iffenfd)aftlid)". Der jroeite ^axiö l)at um
feiner politifd)en X e n b e n 3 roillen geroirtt. (£r ift bas Sol)elieb

menfd)l{d)er Urtriebc, „fosmifd)er Strömungen", bes Slutes, bes

gefunben, „erboerbunbcnen" ilebens. Das natürliche, „raffef)afte"

'!Berl)ältnis 3rDifdKn hm 33ölfern ift ber 5^ r i e g , er ift „Urpolitif

alles fiebenbigen", ber Staatsmann großen Stils auf feiner §öl)e

roei^ fid) „mit bem Sd)idfal unb ber 2Beltmitte ibentifd)", eine

9JI i n b e r I) e i t , bie „mit ber Sid)erl)eit bes ißlutes, nid)t bes 33er-

ftonbes" entfd)cibet, regiert bic politifd) begabte 9J?enge, bie eben

baburd), bafj fie biefe §errfd)aft erträgt, il)re politifdie Se*
gabung oerrät. Gs ift bie l)od)mütig auf ben „Seift", Deräd)tlid)

auf bas „(Selb" l)erabfd)auenbe 3t>eoIo9ie eines r m a n t i f d) e n

5^ n
f c r a t i i 5 m u s , bie in fold)en Sä^en tönt. Unh bie

':Wenfd)en, bie ber 5teDolution unb fo3ialiftifd)er (Experimente mübe
roaren, l)afd)ten begierig banad), ol)ne 3U bcbenfen, ta^ Spenglers,

aud) im 3röeiten Sanbe feftgel)altene, (5efd)id)ts!onftruttion fie,

unabl)ängig oom eigenen 2ßollen, in bos glad)lanb biologifd)er

Zeiträume l)ineintreibt. Die 'iJtbfebr oon ber 9?eDolution fanb im
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jtöcitcn '^nnbe il)re ibeclle '-öciirünbunii, iciue politifd)c Xenben,^

bcgrünbetc '>ii c\utcm Icilc fcincji iSrfoUi.

••nber bas ift nid)t alles. V\q W\x\nnc\ rubto uiclit bloH barauf,

'i>a)i bier eine „^citncmäi^e 3i)titbc[e" cicboteii iDurbc. ^pcnnlcr

bcroäbrt in inancl)cu C<3eid)ici)t6beiitinu]en bic (5)nbc „rüctfd)niicnbcr"

^13ropl)etic, er ftebt bcn „l)i)torifd)eii" «ibarfllter bcr „5tabt", bcn

„abi!tori|d)en" bcs „X.'aHbes" mit einer X^eutlid)foit, wie fein

anbercr cor il)m; bort, luo er in bem '!}lbfd)nitt über „35iitoriid)e

"^ieubomorpbo|en" bie ''2lu5cinanber|e^uncj jiDifd^en 3»^fi'5 unb

'Pilatus id)ilöcrt, i)t feine '•^ind) oloiiie von einer liefe, bie - an

bicfer otclle mehr als blof^ .zufällig — an 'i)iieljfd)e erinnert. '^ieU

lcid)t ift ber 'iBille ^um 3i)fteni, bie traurige 5ud)t, alles in ein

^li^cgriffsnet? ein^ufangen, bas Unglürf bes ''Bud)C5. 3pengler ift

ein raffinierter otilift. 3^) ,5rr)eiflc baran, bafj bie rafd) blätternbcn

i2cfcr fid) has 3i)fteni übcrl)aupt flarinad)en, folangc in il)nen ber

Ginbrucf l)inreif3enb gefd)riebener 5?etrad)tungen nad)fd)iuingt. Gs

ift ein fuggeftioes 23ud), 5U bem ntan immer luieber X'iftanj gc^-

luinncn muß, foll bic ih'iti! nic^t etnfd)lafen.

"öon einem 'iBerfc, bas als "iJtusbrucf gciftiger 3"l)atte feiner 3eit

fd)ün gered)tfertigt ift, bas barüber l)inaus eine iüiffenfd)aftlid)'

fünftlerifd)e 3d)i3pfung barftellt, 3u oerlangcn, es follc im 3inne

rein rationaler (frfenntnis überall „ftimmcn", ift im (5runbe oiel'

leid)t 3u Diel. 3pengler5 'iBert getjört in bas 3i^Md)C"g2t)iet 3toifd)en

roiffenfd)aftlid)em (Srfennen unb tünftlerifdiem (5eftalten. 9Biffen=

fd)aftlid)e 5^ritit mag es tanfcnbmal totfd)lagen. (£s lebt loeiter unb

f)at „feine 3eit" ; bas ^yunbamcnt bes 58ud)es fann burd) ftritif

iiiol)l erfd)üttert, aber nid)t ^erftört roerben.
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ÄalDtntemue unb S^apitaliemue am 'iRl)cin

'

iBon

Dr. Sttftus ^asl)aQtn,
ort». ^Profe[for bor (öefcl)ic^tc nii bor Uuiocriitüt i^oln

3nl)olt5ocrjcld)nt5 : t)a5 ^^?robIcm. — 'Jlntifapltaliitif(t)c Üenbcnjcn bei iXalo'in

unb im i^alDinismus S. 49. - - ^örbcrunci bc5 5^apitall5irtus burd) bcn

Äalüini'ämus S. 55. — 5icuc 23inbungcu ber iuirt[d)aftli(^cu 23ctiitiiiunci

ber rl)cinifd)cn '•^rotcftantcn burc^ bcu i^aluini^mus S. 59. — I)ic ÖioUc

ber (5ff>niil'fn S» 60- — Uaterncf)mcrtum unb Äird)c S. 62. — Socialer

^usfllctc^ unb Solibarismns S. 65. — (Srgcbntffe S. 69.

1. 2)05 Problem. - 5lntifopitnHjtt[(^c Ienben3en bei ftaloin

und im Haloinismus.

C¥YJäl)renb man über btc iüirt[d)aftlid)e 'öebcutiuu^ ber nieber*

^^U^ Iänbifcf)en Ginroanberung ins ^3^()etnlanb feit 1544 auf (örunb

quellenmäßiger (£in3elunterj'ud)ungen 311 imm^r gröf3erer 5^larl)eit ge=

langt unb infolgebe[ien and) bie po|itiDc <vörberung von (öcrocrbc unb

§anbel am 'iRl)ctn burd) biefc Jremben taum über[d)ä^cn tann, ijt

um bie tiefere unb allgemeinere ^'^age nad) bem inneren Ginfluffe

bes i^alüinismus auf bas JBirtfdiaftslcben unb befonbcrs auf bcn

tl)eoretifd)en unb praftifd)en S^apitalismus ein l)eiBer u)iffen[d)aftlid)er

i^ampf entbrannt, ber in einer reid)en u)iffen[d)aftlid)en i^ontroDers'

literatur [einen 'i)lieberfd)lag gefunben l)at. '*)ln ber Gntfdieibung bicfes

5^ampfe5 ift natürlid) and) bie ge[d)id)tlid)e, befonbers röirtfdiafts^^

ge[d)id)tltd)e, aber and) bie ir)irt[d)aft5etl)ifd)e G^arafteriftif bes

rl)£inifc^en i^aloinismus als bes nod) l)eute nid)t erftorbenen Sternes

bes rl)einifd)en '^roteftantisntus beteiligt. 2Benn tnsbefonbere

jiDifc^en 5^alDinismus unb S^apitalismus eine innere notroenbige

unb nal)e3u reftlofe ^erbinbung beftanben l)aben foll, fo mu^ fie fid)

and) in ber toir!lid)en, freiltd) bisl)er nur ungenügenb erforfd)ten

neueren rl)einl[d)en 2Birtfd)afts*, befonbers ber 3"^^M^ri^flßM')i<i)te

nielfältig funbgeben. 3" öer Xat ^aben fid) bie beibcn gorfc^er, bie

jenen 3ufammenl)ang am !räftigften betonen unb fid) {l)n als bcinal)e

^ 9lus einem bemnäcf)ft bei ®. X). ©aebcfct in (Effen crfc^einenbcn 58ud)e

über ben r!)cimf(f)en ^roteftantismus unb bie (Enttoidlung ber rl)einifc^en

ftultur.

6*molIcrö 3a&tbuct> XLVU 1 4. 4
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unDerbrüd)ltd) üov|telleii, SJiax 2Beber unb Grnjt Xroeltfd), ausbrüd^

lid) auf „rt)cinifd)c 33crI)ällr.i[fo" iinb „nteberrl)einifd)C5 fieben"

berufen, obnc allcrbtngs, vok btc Rritif mit 9ied)t bcmevft I)at, il)re

allneiueinen iPeI)auptungen mit (£in3eltQtfad)cii ,yi ftü^en, bic i^nen

{)icr mir bic r{)cinifd)'-protejtantifd)e 5ßirtfd)aft6gefd)id)te l)ättc liefern

tonnen. 33ielmel)r ftammt il)r :!Bcu)ei5material mel)r aus bem angel==

fäd)ftfd)en i^ulturfreis. (£5 tft il)nen aber aud) fd)on auf ©runb if)re5

red)t Iürfcnl)aftcn Quellenoorrats ^u einer erteud)tenben (5erDi{3l)eit

gciDorben, ha^ ber i^aloinismus unter bic geiftig=[ittlid)en 33äter

bes 5^apitali6mu5 3U red)nen ift: ujegen feiner I)ol)en Sd)ä^ung ber

'^Irbcit unb bes toeltItd)en ^Berufes unb wegen alles beffen, was oon

biefen 5orfd)ern unb i{)ren ^3lnl)ängern unter bem 33egriffe ber inner==

ineltlid)en 'iJlsfefe jufammengefafjt toirb.

3[t biefe ^lnfd)auung rid)tig, bann irtirb man bem S^aloinismus

üu ber Gntroidlung bes fapitali[tifd)en (öeiftes unb bes ^Kapitalismus

aud) im 5tl)einlanbe einen entfd)eibenben '3Inteil 5umeffen muffen,

ba an ber ftarten unh fül)renben Xeilnal)me dou "i^roteitanten in faft

allen 3^eigcn ber rl)einifd)en 2Birtfd)aft feit htn Xagen ber nieber*

länbifd)en Gimüanberung !etn 3tt»eifel auffommen fann. So fagt

aud) ein guter 5Kenner ber r^einifd)en '^roteftantengefd)id)te: „X)ie

|d)roffe reformierte ''^lblel)nung gegen ,bie 9Belt' (unb gegen) bas

gemütUd)gcfellige fieben brad)te bie ®efal)r nid)t nur einer fd)äb*

lid)en tonfeffionellen ^bfonberung, fonbern aud) bie anbere mit fid),

'iia]] bas ^Tttereffc ntel)r wie gut auf Grtöcrb unb 23erbien[t fid) luanbte".

X)as alles bleibt natürlid) oon bem ebenfo fid) er ^u fül)renben

Tcadiroeife ganj unberül)rt, bafj aud) ber rl)einifd)e ^Kapitalismus

nid)t !alDiniftifd)en, fonbern !atl)olifd)en Urfprungs ift: er reid)t 5eitlid)

roeit Dor bas erfte ^luftreten bes SKaloinismus am 5?l)eine jurüd

bis in bas 9[Rittelalter, töcnn aud) biefer alte rl)einifd)e ^rül)fapitalt5=

mus nie ben ©lans unb bie ^usbel)nung geioonnen l)at loie ber ober*

beutfd)e ober ber auf5erbeutfd)e. 9Beber unb Xroeltfd) l)aben nie be*

l)auptet, baß ber ^Kapitalismus aus bem iKaloinismus cntftanben fei,

fonbern nur, iia^ ber bereits aus anberen SBurseln entfproffenc

.Kapitalismus im SKaloinismus eine l)öc^ft irirffame neue Xriebfraft

getoonnen babc. 3ft bas rid)tig?

(£s roar geroi^ ein ^jüfjgriff SBebers, t>a\] er bie ujid)tigfte (5ruJib=

läge für bas (Sebäube feiner iiel)re aufjer ad)i lief^, umnlid) eine grünb*

lid)e t)aritellung ber aBirtfd)aft5etl)if iKaloins felbft. t)ie 9?id)tigteit

ber 2Beberfd)en ^Jlufftellungen roäre !aum baburc^ erfd)üttert loorben,

wenn er fd)on felbft eine 2>orftellung oon ber bod) in ber §auptfad)e

antüapitaliftifd) gerid)teten 2Birtfd)aftsetl)il SKaloins gegeben l)ätte;
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öemi iüebeus 3'itcre[ic ijt befonbcrs auf bcn fpätereu i^aloinisnius

iicrid)tct. ^ebenfalls ciibt es bei S^nluin oiole biirdiaiis nntitapitoli'

iti|d)e, Don biblifd) urdiri[tlid)cii! C<")eiitc netraiicno mitoiilatiüe

JUiHcnincien. X»cr 'iRcid)tiim ucrfübrt 311 §od)tnut. 5.Uin bcm gelb*

ilieriflen lüicnfdien .^eidinet bcr "iHeformator ein luenin fdinieidicl

liaftes 'sPilb. Gin 'iHeidier, ber fid) feinem 'iKciditinn5 rül)mt, ocrijiijt

leidet feine 3terblid)tcit unb \\\ fleneiiit, fid) liegen (^)0Ü auf^nle^nen.

(5cgen bic rul)efeligcn 'iHcid)en unb (öclbniänncr luenbet fid) S^aluin

1544 in ber 3d)rift: Hxcuse ä Messieurs les Nicodeniites sur la

coniplaincte qii'ils fönt de sa trop gratule rii^ueur mit befonberer

Sd)ärfe. 2Benn man aud) an beni gefd)äftlidien "'2lnfblül)cn ber 3tabt

i^alüins ebenfoatenig ^lueifefn fann iwie an beni ber rbeinifd)en

"^Jroteftantenfiebeliingen, |o fönnte bies bodi and) |d)ün biird) bie

belannte ön'Berfte ^UJoralität bcr gcfd)äftlid)en Ufanccn au5reid)enb

motoDtcrt fem. „X)ie I)urd)bringung ber "'^Irbeit mit bcm (Oeiftc

d)riitlidier 3ittlid)fett: barin liegt bas, luas in 5\alinu5 l'cl)rc eine

(Sntiüidlung bes fapitaliittfd)en ©eiftes unb ber Dolt6iuirtid)aftlid)en

"öerbältniffe im tapitaliftt|d)en Sinne förbern tonnte." 2Uas i^aluin

in biefer §infid)t über religiös begrünbete §anbeIsmoral unb bic

bamit innerlid) üerfIod)tcne fojiale (5efinnung, auf bie wir ^urüd^

tommen, etroa in feiner 3d)rift gegen bie i*ibertiner oon 1545 fagt,

fönnte im Ginf lange mit ber einl)unbert5el)nten '(^xag^ bes §eibel

Dcrgcr 5^atcd)ismus aud) oon mand)em fromm reformierten J-abri

tauten ober .^aufmanne bes 5?betnlanbes, ber infofern .^u hzn

„33ourgeois alten 3tiles" mit il)rem 'i3lbfd)eu gegen ben 'iReid)tum

als Selbft^roecf ^u red)nen loäre, als ma^gebenb betrad)tct roorben

fein: „Caf^t uns in cl)rlid)er ^iBeife yir ©eminnung unferes l'ebens-

unterl)alte5 arbeiten, ißir werben ben uns ,5ufallenben (öeroiun als

(Sabe aus ber ^^ani) ©ottes entgegennel)men, jebod) feine üblen

^Ißrattifen gebraud)en, um uns bas ©ut bes '9ldd)Hen anzueignen,

fönbern Dielmel)r im l^ienfte bes 'i)^id)ften unfer (öeiniffen reinl)alten.

"JBir merben hai (Srtrag unferer 'Qlrbeit als gered)ten fiol)n annet)men.

3Benn roir aber oertaufen nnh taufen, luerben mir es Dl)nc "öetrug,

ol)ne §intergeban!eu unb ol)ne Üügen tun unb anberen gegenüber

fo fair Derfal)ren, roie roir es oon il)nen felbft ocrlangen. Seinen ©e--

toinn füll ber 9?eid)e nid)t in 3d)Iemmerei, %isfd)roeifung unb i?uxu6

ober an überflüffige I)inge üerfd)U)enben, in Stol^ ober in (Sitelteit,

fonbern mit äRa^ oon feinem 9ieid)tum ©ebraud) mad)en unb bie

il)m gegebenen 5RitteI gebraud)en, um feinem 5täd)ften ju l)elfen . . .

Denn er foll toiffen, bafj er $)ausl)alter ©ottes im iBeft^e feiner ©üter

ift, Don beren ^erroaltung er bereinft 9?erf)enfd)aft abzulegen I)aben
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roirb." 5^alüin legt aud) fonjt auf taufmänittfd)en ^Inftonb, bas, loas

er bie loyaute des marchandises, bic niarchande loyale ober ta^

argent loyal nennt, bas größte (5erDt(f)t; benn jeber ^Betrug in ®elb,

(5ciind)t über 9JkJ3 3er|tört bas (5ciueinfd)aftsbanb unter h^n 3)ien[d)en

unh bic 9Jien|d)Udjteit überl)aupt. (£s tann hann aud) üortomnten,

tia^ er in biefein Sinne gegen ntoberne Grfatjftoffe u)ie bie 93aum=

iDoUe unb gegen „neue Grfinbungen" fein ^Jiifjtrauen äußert. Xias

alles fd)medt nid)t nad) !apitalifti[d)em (5ci[te, fonbern näl)ert [id)

üiclntel^r einer religiös aufs tieffte begrünbeten unb aufs feftefte

ueranfertcn 2Birtfd)aft5anfd)auung, loie fie in alten 'iperioben ber

Oje[d)id)te d)riftlid)cr SBirt[d)aft5etl)if immer ujieber l)erDorgetretcn

ift. t)er §auptnad)brucf ber !aloinifd)en 23erufsauffaf[ung lag in

ber üat „auf ber ^Irbeit, nid)t auf 95eruf unb 9^eid;tum; biefe tnaren

il)r nur g-aftoren Don afjefforifcfier 23ebeutung, unb eben baburc^

unterfd)eibet fie fid) oom ,fiebens[tir fotDol)! eines 5ugger toie bes

mobernen (Sropapitalismus .... 3^" legten ©runbe ftanb aud) er

(5\alr)in) auf bcm otanbpunft, ita^^ leid)ter ein i^amel burd) ein 9^abel=

öl)r gel)e als ein 9?eid)er in bas §immelreid)". (£r läßt thcn „fein

felbftänbiges 3^tereffe an (5efd)äft unb §anbel, feine Grroerbsfreubig^

feit, feine l*eibenfd)aft bes ©etüinnens auffommen". "^m (Gegenteil,

„^us ber ^^flid)t ber 91äd)ftenliebe, ujie [ie in ber ^öergprebigt aus=

gebrüdt ift, leitet Raloin juüörberft ah, ba^ getoerbsmö^iges
(5elbau5leil)en jebenfalls unsuläffig fei. T)enn bamit fei immer bie

'!jlbfid)t oerbunben, fid) auf 5loften bes anbern ol)ne eigene Arbeit

3U bereid)ern . . ., um fo DertDerfl{d)er, roeilbabei . . . gerabe bie ^rmen
I)auptfäd)lid) Don ber '^lusbeutung betroffen roürben. X)er 23eruf bes

Sanfiers erfd)eint il)m bal)er als mit bem Gl)riftentum unoertrögli^.

^ilber aud) bas gelegentlid)e ®eIbou5leil)en unb 3i^5nel)men

toirb, roenn man bie 93ergprebigt . . . gelten läfjt, ftarf eingeengt.

33on Dürnl)erein fei banad) flar, bafj oon einem ^^rmen fein 3i"5

geforbert roerbcn barf . . . Unb felbft beim erlaubten 3in5gefd)äft

3EDifd)en 3tt)ei S3ermögenben luill i^aloin bie d)riftlid)e

£iebe nid)t au^er ad)t gefegt roiffen . .
." 5^ur lütberftrebenb ge^

ftatteten besl)alb fran5öfifd)e Si)noben nod) gegen (£nbe bes 9?efor=

mation5ial)rl)unberts bic r)cr3inslid)e Einlage „md)t gebraud)ter"

^rmengetber. ^l[I)nlid) antifapitatiftifd) äuf3ert fid) noc^ röeit fpöter

ber aud) für bas 9?^einlanb bebeutfame fd)üttifd)e ^resbpterianer

!Xl)oma5 d^almers.

Sd)ün 9J?a.r 2Beber \)ai barau.f fjingecoiefcn, ha^ auf ber erften

9iationalfr)Uübe ber Hugenotten oon 1559 bas ©croiffensbebenfen

geäußert iDirb, „ob ein Sanfier ^lltefter einer 5^ird)e toerben bürfe",
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unö nod) auf bcr ^J^roDin^talfmiobc uou X^cocntcr von ir»;»:), „ob

bcr 5^nccf)t eines .Combarben', b. l). '!Pfanbleil)er5, juin ^lbcnb»ual)l

^usulaffcn fei". 2^oi bcni aiif5crLirbcntlid)cn, bi5 yir (<)ciictuiiait fort-

tüirfenben ''^Infcbcn SUiluine unter [einen (Oenieinben anib man in

bicfcn unb äl)nlid)en C<jeuiiffen5bebenfen eine Jyolge ber antitapi

taliftifrf)en CinitelUnui bes Weijters erblicfcn bürfen.

^lucf) ben ältejten rl)einiidKn 3i)nobcn finb [ie nid)t frentb. \Hni

1. S^üoembcr 1573 befd)lof5 has ^rc6bi)terium ber 5^ölner bcutfd)'

reformierten ©enictnbe eine '^Infranc bei ber überneorbneten 3i)nobe,

lüie man mit benen .^u oerfabrcn babe, bie im 'Husfleben ibres (Vielbes

„einen fd^entlid) ^Jiifjbraud) bflcocn unb qebraudien". 'U^as bamit

gemeint ift, 3eiGt bie ber Ükbburer S^reisfi^nobc am 4. 'Jc'ouembev

Dorgelegte jyaffung, in ber über üiele (Semeinbeglieber getlagt luirb,

bie il)r ©elb ouf l)ol)e 3^Ttfen auslctl)en unb aufjerbcm bas 2l^ed)feU

gefd)äft betreiben. Die von ber 3i)nobe erteilte '^Intiuort ift im (öeifte

Äaloins unb ber alten fran3öfifd)en 3i)noben gel)alten: „baß bie

I^iener C'^Srebiger) allen unorbentUd)en ©eu^inn, bcr iiicbe 5un)iber,

in hcn ©emeinbcn [trafen follen". ^m übrigen Dcriüeift fie bie 3ad)e

Dor bie "^roDinsial^ ober cor bie (5eneralft)nobe. 3u'ci 3al)re fpäter

fe^te eine '2lad)encr 5^rei5fi)nDbe am 9. '•ilpril löT.j eine aus .Kölner

unb ''3lad)ener '^re5bi)tern bcftel)enbe 5\ommiffion ein ^u forgfältiger

unb grünblid)er "^Prüfung ber tatfäd)lid)en 33erl)ültni[fe, nad)bcm fie

anla^lid) einer 9^eu^er 'iJlnfrage nad) bcr erlaubten $öl)e bcs Sum-
fu^es abermals gcmal)nt ^atte: „bafj Hd) ein jcbcr (£l)rift nad) ber

i?iebe ju {)altcn roiffen folt". S^\x '!Jlu5fül)rung bes Si)nobalbefd)luffcs

rourben am 17. 'iJlpril 3CDei i^ölncr '^resbi)ter beauftragt, fid) mit bcr

nieberlänbifüVreformiertcn (öemeinbe in 23crbinbung ^u fetjen.

Diefe il)rerfcit5 l}attc bie SJ^einung ber rDallonifd)=rcformierten (öe*

meinbe 3U ertunbcn. Tod) tourbe bie 3ad)e Derfd)lcppt, fo ha\] bie

'^ebburger ^^roDin3ialit)nobe ben 'iJlad)encr 53cfd)lufj am 5. 3iili

toieberl)olen mu^te. X)arauf befd)loi3 bas 5\ölner "iPresbriterium

am 25. September bie 2Bteberaufnal)me ber 3^erl)anblungcn, bie

ober uermutlid) im 3anbe üerliefen. Gine gleid)3eitigc ißefelcr

.<^reisfi)nobe geftattete auf eine 2Befeler "ilnfrage l)\n ^voax 'i^ai iui

römifdien 9ted)te Dorgefel)enen 3ii^5fuf3, fügte aber in Übereinftim^

mung mit ben 3ülid)fd)en Si)noben als löebingung l)in3u: „bat bie

(Scloooigen füllen folgen bie i?iefbe en reine (Seroiffen naer hen

Siegel (£l)rifti". (£ine abermalige ''anfrage ber äßefeler ^Ballonen oer==

anlaste bie 5inibbelburger 9^ationalfi)nobe.DDn 1581 3ur (£inl)olung

eines (5utad)tens bes i^eibencr '!)3rofe|fors Lambert Danacus über bie

©ere^tigung bes 2ßed)felgefc^äfts. Gs lautete bal)in, ha^ man fid)
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im Qllgeineineu an bie obrtgteitlirf)en 33ürfd)riftcii ,^u {)altcn !)abc,

npd) met)r ober an bic ©ebote ber d)rijtlid)en £iebe, unb rourbe im

gleid)en Z<^\)xq: oon ber 2ßefeler 5^rei5fi)nobe angenommen. Uriö

eine bergifd)e "^Ißrooinjialfpnobe in ^teoiges von loiH) nnter[agte ans*

brüdlid) einen über bie obrig!eitlid)en ;i5ejtimnningen l)inau5gel)enben

3in5fu^. — 'Hus biefen unb äl)nlid)cn 23c[d)Iü[[en ber älteften r{)eini='

]d)tn Spnoben, bie Dor ber I)uisburgcr ®eneral[i)nobe oon IGIO

getagt t)aben, loirb nmn fdimerlid) irgenbeine ''^innäl)erung an ben

ber bamaligen ri)eini[d)en '^Praxis bod) teinesroegs unbetannten la^

pttalifti[d)cn (5eijt entnel)men tonnen.

?iod) Diel toeniger loirb natürlid) offenbarer 2ßud)er, befonbers

5^ornmud)er, oon ben Spnoben gebulbet. So antcoortet bie Wirtes*

borfer Spnobe 157o auf eine Siegburger ^Infrage, ob ber ©laubiger

üom Sd)ulbner entfpred)enb ber in3rr)ifd)en gejtiegenen ©etreibe*

preife l)ö()ere Se3al)lung forbern bürfe: ha^ ber ©laubiger „md)t nad)

gemeiner ^^olicei unb 'i^raud) bes Orts, funbern üielmel)r nad) %xi

ber fiiebc mit ben armen fieuten {)anblen [oll unb roiber bas ©efetj

©ottes bie[clbe(n) nid)t oerfurtelen nod) betroeben". 9Rod) f^limmer,

loenn fid) im ©etreibe{)anbel Wngbilbung in ©eftalt einer „5^orn=^

faufmannfd)aft" bemerfbar mad)t. 2BeiI baburd) „arme ßeute be=

[d)rDert, bie Neuerung Dermel)ret unb ber 9lame ©ottes geleftert

roirb", toirb fic 1575 unterfagt, aud) toeil „ber ^eilige ©eift bie lobt,

fo nid)t il)ren, [onbern bes gemeinen 3?oIfs 9^u^ [ud)en . . . unb bar^u

bie heftig fd)ilt unb ftraft, fo i^orn auf Xeurung auf[d)ütten unb fid)

ber 2:eurung erfreuen . . ., aud) GI)riftus ein gemein natürlid) 9?egel

9Kattl). 7 fe^t: ,2Ba5 it)r mollt, baf^ aud) (= eud)) bie fieute tunt,

basfelbige tut il)r il)nen aud) !' unb barju biefer 5^aufl)anbel nid)t

alleintüiber ©ottes 3Bort unb 5trt berßiebe, fonbernauc^ roiber 9?cd)te

unb molgcorbnete ttonftitution ber ^olicien" . . . (£ben[o erflärt fid)

bie ?lad)ener Si)riobe 1580 bagegen: „aud) ol)n bas fold)es trüber fürft^

lidien 23eüeld) i|t", iDeil baburd) bie natürlid)e unb d^riftlid)e fiicbe

üerle^t toerbe. 'itud) bas burd) bas (^el)len ber 23eid)te nur geftörftc

33eranttt)ortlid)tcitsgefül)l gegenüber ©ott id)ärfte bie ©etoiffcn.

Il^od) Dor I)unbert 3Qf)i^^^ fd)rieb ein reformierter bergifd)er ^Q-

brüant: „I)ie 5^aufmannfd)aft l)at leiber fo oiele Dornen, bie ein

.partes §er3 oerlcljen, baf? id) gemifj bin, nid)ts !ann roeniger im Fim-

mel betrieben roerben als §)anbel." ''Jtud) fpater blieben .^aloins

3Barnungen unoergeffcn, mie mand)es 3^1191115 ber periobifd)cn

"»treffe bes rl)einifd)cn "iproteftantismus erläutern tonnte.

Gnblid) mirb man bei einer Unterfud)ung bes 33er^ültniffes oon

i^aloinismus unb S^apitalismus oom rl)einifd)en ©oben aus aud) bic
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XatfQd)c nid)t aufjer ndit laffcn bürfcii, t>a\i oiclc Vertreter befonbcrs

bes re(t)t5rl)ciulid)oii Hntonicbmertiiin^ cior toine i^aloinifteti lunreii,

fonbcrn i?utl)eranor. T^a^ iiilt nid)t mir uon bem fait c\cin^ liitl)criid)cii

'iRem|d)ctb unb anbcrcn obcrborni|dien 3täbtcn, fonbcrn oud) üüh

'-yanncn^eibcrfclb, luo ein Unter[d)ieb im iniitidiaftsetbihtcn utib

roirtfd)attlid)cn '^HTlialtcn .^luifdicn bon anfüncilid) berrfdienben "Jie

formierten unb bcn fpötcr rafd) aniuadifenbcn Ifutberonern [d)tücrlid)

nQd)qcu.iiefen uiorben tann.

2. görbcrung bcs ftapitalismus biircf) ten S^alotnismus.

''^laci) bieicn leid)t nermcbrbarcn, uon bcr l)crrfd)cnbcn, burdi

3Bebcr unb Üroeltfd) begrünbeten 'Jlnfidit nidit nenüjicnb bcad)tctcn,

eininanbfreien 3ciin"i[K'ii tann über bic [tarten nntitapitali)tifd)en

^enbcn^^eii bei iuiloin unb im .Haluinismus fein JiDcifel mcl)r auf*

fommcn. "'HUein bic 2Birtfd)aft5etl)it S^aloins unh feiner oiclcn unb

treuen rbctnifd)en ^ii'^Scr ift mit bicfcn unb äl)nlid)cn "i^cujeisftürfcn

feinestuegs üoUjtänbig beid)ricben. i^alotns (öruiibfätje finb bod)

md)t nur mit i^rcn a)icberl)olten 9J?al)nungen 3U gefd)äftlid)cr Gt)rlid)*

fett ^u einem §cbel ruirtfdiaftlidKn Jyortfd^ritts im 'iR()cinlanbe ge<

u)orben, fonbcrn aud) mit il)rer 'iBerI)crrlid)ung ber ''Jlrbeit unb mit

ibrer 3nlani'ng bcs 3i"5ncl)mcn5. Das ift aud) Don Jyorfd)ern an^

crtannt, bic bcn doii JlJcbcr bct)auptetcn 3iifai'ii"cnl)ang ;5iDifd)en ber

(£tt)if bcs -Halüinismus unb bem tapttaliitifd)cn (öciftc burd)au5 ab-

lcl)ncn. Raloins (Sott ijt aud) ein (öott ber 'Hrbeit (non otiosus);

auf ber 5oull)cit liegt fein ^lud) : lücr nid)t arbeiten luill, foll aud) nid)t

effcn, roic fd)on '•^iaulus gefagt l)attc.

X)a5 !alüiniitifd)==pröbeitinatianifd)cC<)ottDertrauen entbinbct feines

megs oon bcr 'Arbeit, locnn barunter bei i^aloin aud) U3ol)l nid)t ^u

näd)ft bie ^Berufsarbeit, fonbcrn „bic 'Arbeit für (Softes 'iReid) unb bic

''nufrid)tung ber t)eiligcn (Semeinbe" .^u Dcrftcbcn ift. '^lud) ber bis

5lir (Segenujart fcftgcl)altenc alttalDinifd)c (Sebanfe oom 9iul)inc

(Softes toirff f)ier ein: „(Soft l)af bcn 9Jlenfd)en gcfd)affen . . ., bamit

er bie 3ßclt bc{)crrfd)e unb benutjc. Sr foll bic in bcr £rbc fd)lummcrn=

bcn (Süter unb i^räfte l)crau5l)olcn unb fid) bienftbar mad)en, um
bie 9J?enfd)l)eit Doriüärfsjubringen unb if)r 3U f)elfen. Xias foll . . .

gefc^el)cn ju ©ottcs 9?ul)m" . . . 9J?it bicfcm ^toar religiös bcbingten,

aber profan'U3irtfd)aftlid) loirffamen 5''^i^tfd)rittsgebanfcn l)üngt es

bod) u)ol)l 5ufammen, ha^ S^aloin in einen fo erbitterten 5^ampf gegen

"ötn i^apifalismus, inic l!utl)cr il)n fül)rtc, nid)f eintritt. §anbel unb

3nbuftrte toerben oon il)m im allgemeinen gebilligt unb gcförbert.

Dann iann ober aud) bas 3i"5nel)mcn toenigffens nlrf)t mc^r grunb*
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fo^Ud) unb abfohlt oerbotcn merben. 1)k burd) Iangjüt)rigc (5etr)o{)n='

{)eit gef)ciIiGte ''3Infd)aiiung von ber tDefeiiI)nften Unfrud)tbarfeit bcs

(SelDes, mit bcr man bos tanDni[d)c 3i"5Dcrbot 311 red)tfertigcn fud)te,

lcl)nt 5^QlDiTi ab, toenn er and) fcIbjtDcrftänblid) bcr §öt)e bes 3^"5»

fu^cö religtö5==fittlid)c Sd)raTitcn fetjt, loorin il)in ja bie rI)einifd)eTi

(5cmetnben getreulid) folgen. "iJlbGr bas Gntfd)eibcnbe ijt I)ter boc^

iüol)l bie berou^te unb grunbfäl3Ud)e 3ulQf[ung bcs 3i"STiebTTten5

unb bie tiefe iittlid)e ''ilbneigung gegen bie prattifd)e I)urd)bre(^ung

eines nur nod) 3um 3d)einc aufred)tcrl)altenen 3i^isDerbote5. (£5

ift tein 3wfQlI> öaß auf jenen rl)eini[d)en Spnobcn bie betreffcnben

'anfragen oon ben ©emeinben 5^öln, ^lad)en unb SBefel gejtellt toerbcn,

in benen ftd) bie u)irtfd)aftlid)e 23etätigung ber ^Reformierten üDät)renb

bcr fiebsiger ^al)XQ bes 16. 3al)rl)uii'5ert5 in notorifd)em '3luffd)roung

befanb. Gs muf? Ginbrud gemad)t l)aben, ba^ biefen reformierten

5abritanten unb 5^aufleuten bas gefd)äftUd)e ©erotffen oon ben ent=

id)eibenben, it)nen übergcorbneten iir(^Iid)en Stellen nid)t toeiter

be[d)rDert rourbe, fonbern ba^ [ie oon il)nen unbe[d)abet ber d)riftlid)en

fiiebe prattifd) braud)bare ge[d)äftlid)e Wd)tUnien erl)ielten. Sogar

ber 23rannttöeinf)anbel tnurbe oon ber St)nobe gemattet. JJRit 9?ed)t

ineifen 2ßeber unb iroeltfd) mel)rfad) barauf ^tn, ha)ß es jur ^örbe*

rung bes ^Kapitalismus oor allem barauf antam, getüiffe Hemmungen
3U befeitigen, bie in ber alteren fatf)olifd)en 2Birt[d)aft5etf)if unjtreitig

üortjanben toarcn, mod)te fie t^omi[tifd)=^ariftoteli[d)en, öfters !letn=

bürgcrlid) angebaud)ten ©ebanfengängen ober rein agrari[d)en S3ellei=

täten nachgeben. %ud) il)r Oegner 23rentano toill md)t beftreiten,

bafj bie ®nabenlef)re ujcnigftens bes "ipuritahismus „ha, roo ber

i^apitaltsmus . . . tatfäd)lid) fd)on gegeben roar, bie bcr ^lusbreitung

bes fapitaUftii'd)en ®ci[tcs bei religiös ©cfinnten etcoa entgegen^

itel)enben Hemmungen befeitigt unb bamit feiner ^lusbreitung mäd)tig

33oric^ub geleiftet l)at". 9lic^t minber gibt 9?ad)fal)l ju, „ha^ bie re=

formierte Serufsauffaffung als ein mäd)ttgcr §ebel ber (rDirtfd)aft==

Iid)en) Gntmidlung 3U bienen Dermod)te . . .". '5tud) l)eifet esbettl)m:

Der Äalointsmus „toar geeignet, bem Berufsleben . . , burc^ bie

religiöse Sanftion, bie er il)m gab, inbem er es für bie l)öd)jte Setäti*

gung menfd)lid)er Sittlid)feit ertlärte, 33or[d)ub . . . ju leiften unb

bal)er aud) bem 93erufe bes reinen Grroerbs, b. l). bem SKapitalismus,

unb bem ©eifte, oon bem biefer getragen roarb, b. l). bem !apitalt==

itifdien ©etjte . . 3Tiöem er ben fittlid)cn Segen ber ^Irbeit [0 ent=»

fd)ieben betonte, tüic bas nod) nie suoor ber j^all geroefen toar, |tärftc

er 5leiö unb Qlusbauer, Ccf)rlid)teit unb Sparfamfeit. Das !am natür*

lid) bem ö!onomifd)en 5ortfd)ritt jugute" . . . 'iJlud) Sßernlc oertritt
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„bic öaiipttl)c[c Düu Iroeltfd), baf] ber .V^alüinisnuis es fcrtigcicbrod)!

\)Qt, ben iiiDbcmcu ii-»irt|(i)nftlid)cii '-Betrieb mit bem d)riftlid)cn

Deuten oereiiibar 311 inad)en" . . . 'Jlud) er fiebt ^oc^ax „für bie

(£ntu)idlung bes tapitaliftiidien OTjeiftcs in ber !nlüinifd)en tr-tl)if bC"

fonberc "^Intnüpfiingcn unb 'iUirausfe^unnen ... in ber ''^Istefe luie

im '•Hrbeitsgcbanfcn . .
."

(Serabe bie !alDinifd)e 2Birtfd)aft5etl)it umr jebcnfalUs aicit mcbv
als bie i?utl)cr6 jur "ü^cfeitifiinui jener ^jeinminuicn midi bei ilncn

rl)cint[d)en '•Hnlinngern befonbers befäl}igt. „^s mar für bie iceitere

iJnttDidhing oon gröfjter ©cbcutung, ta^ bei Rabin bie fragen bcs

aiirtfd)aftlid)en i^ebens in eine innige, innerlidic 5^evclning .^n hau

pyrogen d)riftlid)er 3ittlid)tcit gcfetjt [inb, ha}^ [0 aud) bas. iDirt)d)aft=

lic^e fieben 3um ^^ctätigungsfelb ber d)nftlid)=fittlid)en '!l3crfönlid)tcit

tüurbe: oon it)m tonnten C5 feine 3d)üler lernen, in tlarcn, fid)ercn

Untrilfen bic (5cfat)ren unb befonbcren ikrfudiungcn ber (5clb=^

irirtfd)aft auf3U3eigen, bie (5ren3linien 3U 3tet)en, innerl)alb beren

ber 3in5nebmenbc C£l)riit fid) 3U l)altcn t)at." (5^lingenburg.) 5^or

allem aber t)anbelte es fid) um Q3efeitigung jener Hemmungen.
'Uiit 5?ed)t l)at berfelbe üor)td)tige ©eurtetlcr gefagt: „Diefe

pofitioe 2Bcrtung bes 9?eid)tums burd) Rali>in tonnte fel)r tuo^l

ein 9J?ittel 3U roirtfd)aftlid)er "-.^lltiDität merben, ta bie 5ni^<^t,

burd) 'iReid)tum an fetner Seele 3d)aben 3U ncbmen, oerringert

luirb burd) bie Grfenntnis, t)a^ aud) im ^}ieid)tum . . . (öottes

^ienft geübt roerben fann." Die 23c3iet)ung ber 3Birtfd)aft unb

bcs (5efd)äft5gebarcn5 auf ben itiit aller 5[lkd)tfüllc ausgcrüfteten

lalDinifd)en ©ott brad)te eben teine l'äl)mung, fonbern eine Jyijrberung

tDtrtfd)aftIid^er ^Tiitiatioe unb Gncrgie: „Die ,innertoeltlid)e ^tstefc'

ber (Süterlebre S^aloins, bic alle (5aben ber tSrbc 3ugleid) üon (5ott

nimmt unb fie il)m im Dienft an bem S^äd)ftcn roicber barreid)t, mu^te

bas EDirtfd)aftlid)e fiebcn befrud)tcn." "ilud) ber ©ebanfe ber ^rö-^

beftination roirft f)ier nod) einmal in merfrüürbtger 2ßeife ein:

„3nm ^erou^tfein bcs ©nabcnjtanbcs gel)ört infofern aud) ber

äußere Grfolg, als barin ein Segen (öottes auf ber 'iJlrbeit crblirft

roerben !ann. 3o fommt es, baf? bic 5^alr)iniften "ötn gröfjtcn 2ßert

legen auf gefd)äftlid)cn CSrfolg . . . Cl)ne 3o3citel bat ber Sßunfd),

htn fid)tbaren Segen (Sottes auf ber äußeren 5lrbeit ruben 3U fel)cn,

jene Unterncl)mungsluit unb jene faufmünnifd)e latfraft ge3citigt^

üOcld)c bem amcritanifd)en iJcbcn fd)on in ben erften 3<^itcn bas (Sc

präge gegeben l)at" . . . Sd)on 1838 fd)rieb ber '3onner Xbcologc

Ä. 3. TO^fd) Dom SBuppertal: „^Jllles ift Rtrd)e unb §anbcl, 9l?iffion

unb (£ifenbal)n, 23ibcl unb Dampfmafd)ine." 5ierl)er gehört aud^
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bas 3"^"^cr"^^""f<^)c Diftum üoiii „5^ruimnacf)er[d)en (Sarngott 311

(glberfelb". 'i?tnbcrer[eits ift 511 bead)tcn, hal] bic 5^atI)olifen „mit bcr

*iRefürinQtton in geriunerein Waf^e 3täbtebeu3oI)ncr" [iub als bie

Goangcli[d)cn.

55ür bas 9?l)einlanb geüoinnen jene iDirt[d)aft5etl)i)d)en 3ufammcn^
t)änge besl)alb nod) eine befonbere '^ebeutung, loeil fie nid)t nur bei

i^aloin, [onbern aud) bei feinem ibrläufer iBu^er auftreten, ber in

feinen etl)ifd)en ^isfübrungen bem 2ßtrtfd)aftsleben fd)on frü^ be=

fonberes ^^i^creffe unb iUrftänbnis ^uroenbct. Die 'iJlbreffc, an bie fie

Don Sujer gerid)tet roerben, ift jrüor teine rl)eini|d)e, fonbern eine

engUfd)e. SBie aber 93u3er5 (Sebanfen über i;el)re, iieben unb 33er-

faffung im 5il)einlanbc nod) lange nad) 3d)eitern feines !urfülnifd)en

9?eformatiünsioer!e5 lueitertoirtten, fo loirb man äI)nUd)e5 aud; düu

feinen ii)irtfd)aftsetl)ifd)en unb ii)irtfd)att5püUtifd)en 2tnfd)auungen

annel)mcn bürfen, ujenn ami) geiuifj feine 9lad)ir)irtung mit ber i^alnins

üud) auf btefem ©ebiete nid)t Derglid)en ujerben fann. Üro^bent roirb

man bem gciftuollen, I)ellfid)tigen GIfäffer, beffen gan3e (Seiftesart

ber rl)einifd)en oielfad) oeriDanbt voax, aud) oon biefen 3*iffli"^^ß^'

I)ängen I)er h^n 5kmen eines rl)einifd)en ^Reformators nid)t oor^

cntl)alten. X>er auf^erorbentlid) trümmerl)afte 3iiftanb ber rl)einifd)en

Überlieferung roirb gegen jebes Argumentum e silentio immer tnieber

mit tiefftem ^Jiifjtrauen erfüllen unb 23e3iel)ungen aud) ba offen-

laffen, roo fie quenenmäf3ig oorerit nid)t ju ermeifen finb.

SBenn man es aud) bi5l)er oerabfäumt l)at, bie ^roeltfd)*9ßeberfd)e

fiebre an ber fabinifd) beeinfluf^ten ßntmidlung rl)einifd)er 2ßirt*

fd)aft53coeige planmäfjig nad)3uprüfen, fo oerbient es bod) Sead)tung,

tia^ eine lel)rreid)e Spe3ialunterfud)ung ber Sßuppertaler Xürfifd)=^

rotförberei feinen befferen "iJtusgangspunft 3U raäl)len roeif^ als eine

Darlegung ber mit „feiner pfi)d)ologifd)er oelbftfritif" oerbunbenen

ialDinifd)en 23erufsas!efe, ^rbeitstreue unb %beitsfreubig!eit: „bie

Serufsibec burd)bringt ben 5^alDiniften üolltommen. (£r fennt nur

einen ^vozd bes iiebens, nämlid) ,(5ottes %il)m öerl)errlid)en', unD

biefem !^\X)td entfprid)t . . . am nteiften bie 93eruf6arbeit". ""^lud) bic

i^apitalbilbung muf5 burd) ben „astetifd)en Spar^roang" beförbert

morben fein, 3umal bie biretten Steuern eine geringe 5?olle fpielten,

tote nod) an bem Glberfelber 23an!ier 3. 3- SBüIfing (f 1801) geseigt

tDorben ift.

2Bie fd)on S^aluin feine 23erl)errltd)ung ber ^Irbeit nid)t auf ein

befonberes betrieb5tDirtfd)aftlid)e5 3i)ftem befd)räntt unb bamit

l'utl)er5 l)alb agrarifd)*!leinbürgerlid)en 3tanbpunft übertounben

I)otte, fo traten fd)on bie älteften nieberlänbifd)en falDiiüfd)en ^Iflff)^'
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linge im 9?{)einlanb füi Me (5cu)crbefrcil)cit in bie 3d)ranfen.

'Knd) [pätcr füblte fidi bic "!}lrbeit5cncrnic rbcinifdicr "'J^roteftantoi

oicrabc biird) mobcrne ^i^ctriobsfornicn bcfoiibcrs nnne.pn*^"- ^es«

halb umren niid) in bcju rueitbiu iin,^ünftiiien (f)ciiicrbe bcr ''i-^apicv'

iubuftric bcfonberj niclc '•^.^rotcftntitcn tiitiii. X^ic von bcni l:UJcuuonttcn

^einrid) doii bcr üci)cn aui, ^Jiabcüürmiualb (bic ivamilic luar fld

mtfd)en Ur[prinu]5) H)70 in i^refclb unter oranifd)cr Jöcrrfdioft bc
grünbete Scibcninbuitrie, bic fett tSmanvpation uon bcr iUilncr

Färberei (1724) bas nod) ,^ünftlcriid) gcbuubcuc ivöliicr 3eiben

gcioerbc balb faft gan^ juni Grlicgcn brQd)te, uuir uoii "Einfang an

in ntübcrnen ^vormcu auf grcBcni Jyuijc organificrt, fpätcr im beftcn

(Sintlüugc mit bcr neuen preuJ3i|"d)cn l'nnbcöregicruug.

Sd)lieJ5lid) ift iräl)renb bes 18. 3al)i'l)»iii'^*-'i*^5 auf prüteftantifd)cm

Soben, im protcftantifd)cn 3ßuppcrtal, bcr üornebmlid) luirtfdiaftlidi

bebingte „ncujicitlid)c 3täbteti)p" cntjtanbcn. '9lid)t mcl)r luic im

Mittelalter uub in ben erften 3al)i^l)ii'^^erten ber ^kujeit erhält er

feine 'öebeutu.ug „burd) ^eftung, 9?cfibcn,^, i^cbörben . . ., $)anbu3er{,

iianbujirt|d)aft . . ., fonbcrn burd) $)au5inbu)trie, ^Ukinufatturcu unb

(yabriten . . ., bie ''^aftt)äufcr bes 'iyerlegertums nnt) bic laugen 3cilen

bcr §)eimarbcitcriuol)nungen". S^\ ä^cginn ber preuBifd)eu $)errfd)af}

folgten bcr i^cöölfcrungs.^abl nad) unter hm rl)eini|d)en 3täbten

nad) ben ''J?eid)5ftäbtcn unb bcr 'iRcfibcn^ftabt tiüffelborf foglcidi bic

aufblül)cnben ""i^lrotcftantcnitäbtc (Slbcrfclb, 'Carmen unb 5\refelb

unb in einigem "ilbftanb "iBefel unb 5?cmfd)eib. §ier unb in Solingen

entiuicfcltc fid) auf altererbter C^runblage eine burd) mcftlidic (£in=

coanberung befrud)tete, oerlag5mäf5ig organifierte Rlcincifcninbuftrie,

bie 5ufammcn mit ber 2ßuppertaler Xeitilinbuftrie fd)on oor ber

fran3Dfifd)cn §errfd)aft als mobernc (Siportinbuftric ben IBcltmartt

eroberte. '^Jlls eine allgemeine ü;rfd)cinung ift fie aber ,5unüd)it in ben

au5gefprod)en proteftantifd)cn ©egenben bes 9?l)einlanbs aufgetreten.

2Bie immer mau über bie fubjeftiücn unb objcttiocu (5rünbe btefer

(£rfd)einung beuten mag, il)r blofjes X)afein tann nidit nur auf J^'fai^

3urücfgefül)rt toerben.

3. JRcuc »tnbungcn ber i»irtfd)oftUd)cn «ctöttguno bcr

r^cimf(I)en ^rotc^tontcn bur(^ ben Äalointsmus.

(£5 ujärc jebod) oorcilig unb einfcitig, bie (Sinflüffc falüiniid)cr

5lrbeits' unb ^^erufsetOi! immer mir in bcr Wd)tuug auf Rapitali

[ierung unb 9Jloberni)ierung überhaupt ju fud)en. 53on Wax 9Beber,

3:roeltfd) unb il)ren ^tnbängern ift bisher nid)t genügcnb bead)tct

BDorben, baf3 oon berfelben faloinifc^en 3eite l)er aud) uerbältnismä^ig
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fe[te neue Sinbungen geliefert roorbcn finb, bic eine l)emmung5lo5

tapitaliftifd)e Gntirticflung üon ©ro^inbuftric imb (Brojjtianbel, toenig='

itens eine 3'^i^Ifl"0; gcrabe aufgef)alten I)Qben muffen, „^luf bie

\Uusfprüd)e 5^nlüins . . . lie^e fid) . . . el)er eine [o5iQlpoIitifd)c (Sefe^^

ncbnng begrünbcn, toeldic ben ,fapitaliftifd)en (5eijt' einjubämmcn

beftinmit tttäre" (9?ad)fa!)l) . . . „So oft id) i^aloin lefe, fagt Sßernle,

treten mir bie ©egenfä^e 5unt !apitalijtifd)en ©eift uiel [tärfer in bie

\'tugen, nnb id) mu^ mir bas "^JUiftretcn bcs mobcrnen S^apitalismns

'bod) Dor allem ans bem 3d)ujinbcn bcs fpesififd) 9leligiöfenunb 5^ird)*

Ud)en im S^aloinisnnis erflären, b. l). aber beffen, was für i^aloin bie

.^auptfad)e roar" . . . 'Und) ein '!Jtnl)dnger bcr 1roeltfd)*2Beberfd)en

^1?id)tung roie Mngenburg nei)t fid) 3U folgenbcm 3iigeftänbniffe oer=

anlaßt: „9Jknd)er ©ebanfe, htn S^aloin über t)a5 5Berf)äItni5 oon §err

iinb Rned)t, oon ''Arbeit unb fiol)n au5fprid)t, toürbe burd)au5 in bos-

"•^rogramm eines mobernen Soäialreformers paffen. SBören biefc

©ebanfen mit il)rer boppelfeitigen 33erpflid)tung frud)tbar geblieben,

bann mürbe ber i^apitalismus rool)! nid)t bie ©eftalt angenommen
l)aben, bie ha^ Gntftel)en ber fo3iaIiftifd)en Seröegung mit oeranlafet

l)aben." Uns intereffiert in bem {ewigen 3ufamment)ange jebod)

tneniger bie !)ier jngegebene fd)licpd)e JBirfungs* unb 9)?ac^tIofigfett

ber falüinifd)en So3iaIIeI)re ber „boppelfeitigen 33erpflid)tung" als

bic 2;atfac^e, ha^ in il)r feftc Seftanbteile rort)anben geroefen [ein

muffen, bie einer rafd)en mobernen (gnttoidlung gerabe entgegen*

ftanben, unb ha^ biefe 23eitanbteile erft in toeitem 5Uk^e au5gef(^ieben

coerben mußten, el)e jene ^emmungslofigfeit $Ia^ greifen fonnte.

(fs ijt ber §auptfel)ler ber 3:roeItfd)*2Beberfd)en Unterfud)ungen, ha^

fie auf biefe tief innerlid), b. l). religiös^ittlid) begrünbete Antinomie

5tDifd)en ^^alninismus unb ^Kapitalismus, toie fie freilid) coo^l nod)

mel)r in ber 3o3ial» als in ber 2Birtfd)aftslebre l)erDortritt, 3U toenig

eingef)en.

a) X)ie 9?olle ber gamilien.
3m 9?l)einlanb gel)ört 3U biefen retarbierenben 93?omenten ber

familienl)afte C£l)ara!ter ber Hnternebmung unb bas mit it)m innerlid)

3ufamment)ängenbe patriard)alifd)e 23erl)ältni5 3U einer urfprünglid)

bobenftönbigen *3lrbeiterfd)aft. Selbes l)errfd)te frül)er allgemein,

ift aber and) l)eute nod) feinesroegs ausgeftorben. O^ubolf $er3og l)at

CS in ben IBistottens (1905) in !ünftlerifd)er Darfteilung einbrucf5==

üoll oerlörpert. 9Jian bemerft bie 9?efleie baoon fogar in ber organifa*

torifd)en ^lustoertung I)anbel5red)tlid)er 9J?öglid)!eiten. Dal)er bie 2lb=^

neigung moberner ©ro^inbuftrien toie ber lin!sr^eintfd)en geinpapier-
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inbuftrte flegen bie "illtticnciefcUicimft nnt) il)re '-öeüor.^ufluiifl bev

offenen $)anbel5neicllfd)aft ober böii)itcn5 bcr (5efell|"d)aft mit bc
fduänttev i^aftuuii; bal)er aber nnd) ber nod) laniic foftgebaltene

fainilicnbaftc^l)aratter ielbft bev \Hltiengefellidniften, gcnen bie a. Js.

^üflenberg in feiner teinperanientuollen <"saniilicnncfd)id)te nod) ein

fel)r be,^eid)nenbc5 allgemeines 'Düf^tmucn önHeit.

^ic älteften 'U^ur^^eln bcs familienbaftcn ^iharaltcrs ber rl)einifd)cn

Unternel)nuing reid)en natürlid) in bie üorlalüiniid)c Jeit bes 'JJiittel

«Itcrs 3urüd ju ben bänerlid)cn ober jünftlerifd^en "-lUirfinfcn ber

Unternel)mung. i^efonbers ber bänerlid)e '^^rou'ntial3 bcr rl)einifd)en

Unterncbmcrfamilien fd^eint ^iemlid) beträd)tlid) ^u fein, ''ilu^crbem

trug aber ber 5^alDini5mus baju bei, bie 5a'iiilien3uiammenl)änge ^n

feftigen unb fpäter bie 5iiii^ilit-'"fiit)ri!en unb bie o^i^iiUrien ganzer

(öruppen oon Familien 311 begrünben. 3d)on bcsbalb id)uf er bem
5aniilien3nfammenl)ange einen feften 9tücfl)alt, coeil er bie talüinifd)en

Familien oon ber anbersgläubigen ''^hif^eniuelt abfd)Iof5. Gin 23efd)lnf?

bes ^Pre5bi)terinmii ber beutfd)=rcformierten (9emcinbc in i^öln üodi

11. September 1581 l)attc gelautet: „Der jungen Seut, fo unoer-

I)eiratet, 3U gebenfcn, bamit ibnen in ber (Semein umbgefel)en roerbe",

b. I)., bamit fie burd) talDinifd)e 33rüute oor ^3Jiiid)cl)en beu)al)rt

blieben. 3lod) f)unbert ^aljxt fpäter legte bie (5eneralfi)nobe oon

Kw-i ben Äonfirmanben bas 93erfpred)en auf, bafj fie „mit benen,

U)eld-)e if)rer 'Jieligion nid)t 5ugetl)an feinb, nid)t l)ei)ratl)en roollen".

''ilud) amrbe ebcnfo loie IB77 bie ikrbreitung oon ^rattatliteratur

gegen bie !:)Jlifd)el)en angeorbnet unb lOSü txtn ''43rcbigcrn auferlegt,

befonbers oor il)nen 3U coarnen. 9Beitere !©efd)lüffe rourben IGH:}

in biefer 9iid)tung gefaJ3t, ebenfo 17 IS oon ber Glberfclber 5\rci5fi)nobe.

SBenn aud) bie äBiebcrl)olungen fold)er 'iBcrbotc erlennen laffen, ha^

man fie übertrat, fo gefd)al) es bod) nid)t fel)r l)üufig. 2ßo bie Stamm*
bäume proteftantifd)er Unternel)merfamilien genauer erforfd)t finb,

3eigen fie Dielmel)r, "öaiß bie oQnobaloerbote ber 9Jlifd)el)en bis ins

19. 3a^rl)unbert ftreng beobad)tet rourben. iBefonbers bie 33er*

folgungs3citen I)atten ben 2ßert familicnl)aften unb lanbsmannfd)aft*

lid)en 3iifoi^^'iiß"i*i)li'ne5 bei allen oon il)nen betroffenen ^rote*

ftanten in gelles Cid)t geftellt; benn nid)t immer tonnten bie all3eit

I)ilf5bereiten unb überaus opferwilligen (Semeinben aller 9lotu)e^ren.

I)ie Ursellcn biefer (Semeinben coaren ja überl)aupt nid)t bie i^nhU

oibuen, fonbern bie Ja^^i^icn, tooraus fic^ ebenfalls bie tief einge*

rour3eltc unb nad)l)altige 'iJlbneigung gegen bie 9Jitfd)el)e ertlärt.

Unoer^eiratete 5JRänner erlangten be5l)alb erft allmnl)lid) bas ürd)

lid)e 2ßal)lrcd)t, n:iäl)renb grauen übcrl)aupt ausgefd)loffen blieben.
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^kii tütrb aber über biefe unb anbcrc ^hif3crltd)teiten inibeben!ltd)

uüd) I)n!au5(icl)cn fönnen unb eine i^crfeftinunfl btefer Jamilien-
.^i!fanimeul)ätuic burd) bns nUgemcin uerbreitelc unb für bie ©efelU
td)Qft5anfd)auung bes i^aloinismus grunblegenbe (5cmeinid)a[t5^

bcani{5tfein annel)mcn bürfen. ^Bic es überall bcn feften unb organi-

ficrten unb besl)alb iuiberftnnbsfäl){(]en 3ufan!nienfd)luf3 ber (ölaubens

ncnoffen l)erbcifül)rt, fo ift es erjt red)t befäf)int, fd)on oorl)anbene
natürlid)e 3u[auuncnl)änge 3u feftigen, roie [ic befonbers in h^n ^a^^

uiilien Dorl)anbcn [inb. SBie bie (Senieinbe ober bie 5^ird)e; fo trägt

and) bie 2Birtfd)aft ber i^abiiüften einen faniilienl)aften (£I)arafter.

(£5 bilbet fid) bann and) über ben 9^Ql)men ber ^mnilien ober Familien*
gruppen l)inau5 ein (5enieinfd)aft5bcrouf3tfein unb ein 3ufamnten-
gcl)örigfeit5gefül)l, bns 3unäd)jt burd)au5 nod) feinen getoer!fd)aft-

lid)en (£l)aratter trägt unb auf „Erlangung genieinfamer 33orteile"

bebad)t ift, fonbern feine fefte ©runblage in ber gemeinfamen SBelt-

unb i?eben5anfd)auung befi^t.

X)erfelbe (öenteingeift, ber in ber gamilie unb in ber ©enteinbe
lebt, fül)rt bonn aud) 5U einem „unbebingten 3ufammengel)örigfeit5=

gefül)l aller in bemfelben ^^Irbeitsorganismus beteiligten". Um fo

leid)ter tonnten bann aud) Ö^abritgel)eimniffe geu3al)rt toerben unb
inbuftrielle gö^tilienmonopole aufred)terl)alten bleiben. 3ugletcf)

ujirfte ber taloinifdje (Seift ber Orbnung (5^alDin5 ®ott ift ein (5ott

ber Orbnung, roie aud) bie rl)einifd)en Si)noben öfters l)eröorf)eben)

anregenb auf bie ^lusbilbung einer intelleftuell unb fittlid) l)od)-

gualifijierten ^lrbeiterfd)aft.

b) Unter nel)mert um unb 5^ird)c.

2Bie bie fül)renbe unb entfd)eibenbe 9?olle ber ö'QiTti^ien bei 93e=

grünbung, Organifation unb 2Beiterenttoicflung oon ^nbuftrie unb
§anbel bes rl)einifd)en ^roteftantismus einer fd)ranfenlofen, fosial

üerberblid)en Entfaltung bes iRapitalismus bauernb entgegenftanb,

ujoDon bie Spuren nod) l)eute ju fel)en finb, mk fid) biefe proteftan^

tifd)en Unternel)mer, fd)on roeil fie familienmä^ig gebunben raaren,

hem l)emmungslofen (£rujerbstriebe niemals unbel)inbert unb im'

geftraft l)ingeben tonnten, roeil fie in gröfjere (5emeinfd)aften, beren

V)JRad)t über bie ber Ginjelperfon l)inausreid)te, gleid)fam eingebettet

iwarcn, fo mufften fie bei ber 5lusgeftaltung il)rer tDirtfd)aftlid)en

"ilrbeit auf bie il)r iieben bis ins ^nnerfte beeinfluf fenbe unb geftaltenbe

(6emeinfd)aft il)rcr eigenen S^ird)e, ba ber Staat il)nen fernftanb,

bauernb 5?ücf|id)t nel)men. Diefe 9^ücffid)tnal)me mar für fie fd)on

be5l)alb nid)ts ErstDungenes, fonbern ctiuas 5^atürlid)es, roeil fid)



63J i^aloinistmi» imö Wapitalismue. am 'J^bciii 63

fd)on rein öu^jerlid) bic porfbnlid)eu 'Bc,^icl)iinc-icn uuiimcn öcii im

2B{rtfd)nft5leben tätiiion iinb führenticn "^.^crfönlidileileii cinerfcits.

unb hax 'i^crtraiiciisinänueni uiib 'i^cmiitcu bor i\ird)ciuicmoinbcn

mit (£infd)Iuf5 bcr „t>icner" bcs 3Bort5 oiibcricits Innerhalb bes

vl)einiid)en "^.^rotojtanti'äniii?. niclfiid) lobr cnn lU'ftnltcten. (f)nnK

(*3encrationcn rbeinildicr ^"yabritantcn unb .^anfloutc begeancn

in bcrfelbcn reformierten ober lutberifdien ©emeinbe immer lüieber

als ^lltcite unb Tiatoncn, fo bei ben 'i^rebt in ':J^armen, ben

^roiücin in lliberfclb, ben \Unbreä in ^lUJülbeim am 'i)U)ein — um
nur biefe '^eifpiele ,5u nennen —

,
[o bafj bie ^iiresboterialprototoUc

fd)on beslialb flerabc.^i einen familiennefd)id)tlid)en Quelleniucrt

iietüinnen.

T^arüber hinaus-, tritt aber bas llnterncl)merlum aud) ^um "'^Jfarr

amt felbit oon ie[)er in befonbers ennc perfünlid)c !!Öe,^iel)unnen. Jmar
l)crr[d)te bei ben Unternel)mcrfamilicn in ber '-öerufsmabl bes überall

reid) entioidelten ^Jkd)ioud)fes in 3iif'^"iiiicnl)ang mit il)rer fd)ün

berührten GitlufiDität ein äuf^erjter S^onferoati^mus, unb bicjenigcn

Jyamilienmitgliebcr, bie in il)rem 'Berufe aus ber ererbten iuirt|d)aft='

lid)'U.ierbenben 23etät{gung l)erau5traten, gcl)i3rten (cbcn|o luie bie*

jonigen, bic il)re (Gattinnen au|5crl)alb ber üblid)en tonfcffionsDer^

luanbten (yfli^iüen iuäl)lten) ju ben gröfjten 3eltenl)eiten. Das geift^

lid)e 'iJlmt madit jobod) [tets eine ''3lu5nal)me, mie oiele 'i^eifpiele aus

ber (5e|d)id)te fouiol)! ber lint5rl)ciniid)cn luie bcr bergifd^cn Jflinilien

erfennen laf[en. ^a, es gibt ^aiiiiüc"; öie fid) als 'Pfarrer* unb als

Untcrnel)mcrfamilicn in gleidier 2Bci|e einen 'iRamcn mad)en. Die

aus (5cmünb an ber "iBolira in'i)Jieberl)ei[cn cingeujanbertc Iutl)cri[d)c,

auf beiben Ufern bes ^3?bcins unb in 3ßejtfalen raftlos roirfenbe

'^[^aftorenfainilic 3diciblcr, bic in ;^uiei "Nabrl)unberten uicrunb^roanjig

'^^farrcr unb ^mölf "l^farrfrauen berüorbrad)tc, ging in 'i)Jknifd)au

ipöter jur blül)enben ^ud)fabrifation über. Die u)eftfäli[d)e 5(i"iiiic

^^J^oes [teilte neben einer "'Jln^al)l uon lutberifdien ''Pfarrern im ober=^

bergifd)en üeufd)cib unb .^crd)en aud) bebeutenbe Unterncl)mer,

fogar auf bem ü|teuropäi|dicn "ülrbcitsfelb. Die lange 9?eil)e rbeinifd)er

aus betannten Unterncl)merfamilien ftammenbcn '»Pfarrer mirb aber

ferner nod) burd) iold)c ergdn,^t, bie als 5^anfleute begonnen unb als

'Pfarrer ober l)öl)erc tird)lid)e 'iöeamte geenbet l)abcn. 3o coar ber

ältefte 3ol)n bes Diditerpl)ilo|üpl)en Jyriebrid) >3einrid) ^Qfo^'f

^o^ann griebrid), int taufmännifd)en Cöefd)äftc tätig, bis er nad)

längerer oerbienftDoUer 'ilrbeit in bcr fran5öfifd)en 'CcriDaltung 1804

"^räfibcnt bes oon 'iJiapoleon in 5^öln errid)teten ©enerallonititoriums

ber ''Hngsbnrgi)d)en 5^onfe[|ion tourbc. 3old)e Gntroicflungen oon
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ber 5\Qiifiitannfd)aft 3um Iird)cnrenimentlid)cn ober 'ipfarramte finb

aber aiid) nod) bem 19. 3aI)i^f)WTibcrt nid)t fremb. ''^Hs 93elfpielc

bieten fid) ber [eit 1868 in ber refonnicrten (Semeinbe (Semar!c

roirtenbc ''^rebiger £eonl)arb ':)Jiüller ober ber berfclben yionfeffion

annel)ürtne be!aimte Gnuerfmig^prebiger ^. 2B. Stursberg (f 1881)

in 9JUilI)eim an ber "iRubr. ^-retUd) beburfte es äuioeilen aud) eines

frdftigen (£ntfd)Iuffc5, um ben Übergang bes SJiitgliebs einer gc*

coerbetreibenben 5^nitlte in has *!Pfarranit burd)jufetjen. Die

, 3ugenbentioidUing rl)eini[d)er ^4^rebiger I)at barin gelegentlid) eine

<3erDif[e ^tl)nlid)!cit mit ber rl)eini[d3cr X)id)ter bes 19. 3af)i^l)ii"'5ert5:

^ie arbeiten fid) erjt allmäl)(id) aus il)rer u)irt[d)aftlid)=^faufmännifd)en

Hmtoelt I)erau5, [o gi^iebrid) i2ot)mann aus ber (örüne bei 3ferlo{)n

<1793—1861), [eit 1827 Pfarrer 3U SBefel, ber ^nnäd)]\ h^n eial)U

I)amnter feines oerftorbenen 23aters übernel)nten foll unb fpäter

fogar sroangsmeife auf einen Sarmer i^ontorbocf gebannt roirb.

3n ber öltejten 3eit roar aud) gcti)erblid)e ^Betätigung oon 'i^farrern

nid)t ausgefd)Ioffen. So lebte ber ßlberfelber -Reformator 'ißeter fio

<t 1581) „Don titn (£in!ünftcn feiner ®arnblei(^erei, beren Sertoal*

tung feine ©attin beforgtc". 3^1 9[RibbeIburg roar 1639 ein ^ajtor

fogar als (5rof3!au.fihann aufgetreten, roas aber als 9Jiifjbraud) ge==

fül)lt töurbe. ^ud) bas Itmgetelirte fommt oor, roas gan3 mobern

anmutet, bo^ Sefliffene ber (5ottesgelal)rtl)eit in bie 3^^öuftrie über^

treten, fo 3öt)Q'w Sd)üll (f 1829), einer ber erfolgreid)ften Dürener

^apierfabrüanten.

l)er lebenbige3ii[ö^iii^ßii^oii9 3tt)ifd)en fd)affenbem Unternel)mer=

ium unb 5lird)e tritt bem 58efd)auer aber in all htn gälten in nod) toeit

innerlicherer gönn entgegen, roo fül)renbe 't}3erfönlid)feitenbes rbeini=

fd)en, befonbers bes bergifd)en 2ßirtfd)aft5leben5 bie ^Irbeit ber 5^ird)e

unb bes (£l)riftentum5 nid)t nur im allgemeinen burd) 2Bol)lüoollen,

attioe 9Jiitarbeit in ber (Bemeinbe unb il)ren ^tmtern unb eine mel)r

als getDöbnlid)e 2Bol)ltätig!eit unterftü^en, fonbern aud) als befonbers

d)ara!terDolle 3^t)pen 3U geiftigen 9Jlitarbeitern ber 5^ird)e empor*

fteigen. (£iner ber eifrigjten 9JJitglieber bes fid) um hzn gottfeligen

3tr3t Samuel dollenbufd) gruppierenben Äreifes oon (SrtDedten mar

ber Don §amann befonbers l)od)gefd)ä^te X)ü|felborfer Sanüer
griebrid) (£I)riftof §offmann (1759—1829). (£r unterl)ielt einen aus-

gebreiteten feelforgerlid)en ©riefiiied)fel unb beteiligte fid) fpäter an

ber Sammlung ber in t)iin Greifen ber ©efinnungsgenoffen aufs

I)ö(^ftc gcfd)äl3ten (Iollenbufd)gefpräd)e. (£r roar ber 33ater bes religiös*

lünftlerifd) befonbers angeregten !l)üffelborfer £anbgerid)tspräfibenten

^^riebrid) £ubu)ig §offmann (f 1856). Das merfroürbigfte Seifpiel
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für btc 33erbtnbunn 3U3tfd)en Hntcrnel)incrtum unb Q!tlü-Utcrnrlfct)cr

5?eltgiofttät unb 5^trct)lid)tcit ift olclIcid)t bcr i^angcnbcrgcr 3clbcn*

fabritant ^ilbolf i^öttncn (1777— IHIVS). (£r malte nidit nur bic 'Hz-

formatorcn 'JJJcland)tbon unb i^aloin für bie reformierte 5^ird)e in

SUülaes, fonbcrn Derfud)tc fid) aud) [d)on ir)äl)rcnb feiner i^rcfelber

l'ehrlingsjeit um bic !iBenbc bcs 3nbrl)unbcrt5 auf bem (öebiete

ber geiftlid)en X)td)tung mit einem übrigens nid)t biograpl)iiri) an»

geregten „Verlorenen ool)ne". 180Ö ging er mit einem „i^a^arus

oon "öet{)anien" 3um geijtlld)cn Xirama über. X>as ftimmungeoolle

Stücf ujurbe auf Veranlaffung bes ebenfalls bidjterifd) tätigen

Rrefelber reformierten '^3rcbigcr5 nnh bamaligcn 5^oniiitorial-

präfibenten üubtoig öeilmann 1807 in X)rucf gegeben. lH2\i folgte

jum 'heften bes Düffeltaler 9?ettung5l)aufe5 tias größer angelegte

Setenntntsbranta: „I)ie 3u3eifler ober bie ''Mufcrftel)ung bes $errn".

5ujtinu5 i^erner, mit bem bcr Did)tcr aud) bas S^tercffc für bic

2){i)fti! unb bie Betätigung auf bem ©ebietc bes SDlagnetismus

teilte, cmpfal)l biefe X)id)tungen feinen ^rcunben. %ud) in ber

bamaligen geiftlid)en 2x)X{t bcs SBuppcrtales nimmt 5\öttgcn einen

(£l)renpla^ ein. %n<i) ber (Slberfelber Seibenfabrifant, 'it^räfibent

ber ^anbelstammer unb (5el)eimer i^ommerjienrat 2Bin)elm 9Jkdel

(t 1879) Derfud)te fid) als religiöfcr Did)ter. Gr fd)afftc 1856—1865

3eitujeife bie 5^ird)eniteuern ah unb erfe^te fic burd) freiroilligc "iöci'

träge. Gnblidi barf aud) Äarl oon ber ^zv)'!)t l)ier ertDäl)nt toerben,

ein 23ruber bes "IRinifters, bcr, obroo^l er (£l)cf bes 93ant^aufes

Don bcr §et)bt=5\erften unb (5el)eimer i^ommcrjicnrat toar, 1882

in Glbcrfelb einen 3roeibänbigen „(£iegetifd)cn 5^ommcntar 3u neun

©riefen bes ^Ipoftels '•^aulus" crfd)cincn liefe.

5lu5 hcn angeführten 23eifpiclcn, bic nur eine fleine '•Jlusujal)!

barftcllen unb bic pcrfönlid)en Bc3icl)ungcn steiferen Unternel)mcr='

tum unb .^irdic tro^bem in bie Derfd)icbcnartigftc Scleud)tung rüden,

ergibt fid) 3ur ©enüge, ha^ bic Rird)c bem Unternehmertum toeber

äufeerlid) no^ innerlid) als eine „frembc" 3Jiad)t gcgcnübcrftanb.

Die 't^aötn 3roifd)cn Unternef)mcrtum unb i^irc^c liefen in alter 3eit

oielmel)r ftänbig l)crüber unb l)inübcr unb fd)ufen 3tüifd)en bcn beibcn

äufecrlid) unb innerlid) aufcinanbcr angerDicfcnen ©röfeen eine fefte

33erbinbung, bic aud) bcr fd)ranIenlo[cn Cntfoltung bes S^apitalismus

immer Boieber l)inbcrlid) fein niMfete.

c) So3ialcr "iJlusglcid) unb oolibarismus.
^ud) bic crrDäl)nten (£rfd)cinungen bürfen nld)t ba3U Derfüt)rcn,

fid) h^n 3ufamment)ang 3U)ifd)cn rl)einifd)cm Raloinismus unb rl)ci==

6*mollerö 3a^>tt)u* XLVII 1,4. 5
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utfd)cn Kapitalismus als unr)erbrüd)lid) unb fd)lcd)tl)in notiuenbig

DorjuitcUcn ober c\cix bcn i^alDinisnius aus bcm S^apitalisrnus ab=

zuleiten unb im i^aloinismus etwa bann nad) c\\\i mariifti[d)er SBeife

nur bic religiöse ^i^eologie ber lapitaUftiid)en i^Iaffen, ber Unter*

ucl)mer unb ber ""^Irbeiter ^u erblidcn, ]o lüie man für bie S^ieberlanbe

bcbauptct l)at: „'•^lus äl)nlid)en ©rünben roie im 3eitaUer ber Dampf*
ina[d)inen bie ^"öuftriearbeiter für ben Sosialismus geüoonnen

würben, fd)lD[|en fid) biefe im 3ßitalter ber 9?enai[[ance . . . bem
i^alüinismuö an." ©egen bie 9?id)tigteit biefer oon marxifti|d)en

•i^orurteilen beeinflufjten 5^onftruttion fprid)t [d)on bie Xatfad)e, ba^

ber i^alDinismus aud) in fajt gan,5 agrarifd)e (f)ebiete, roie bas öer^og*

tum iiimburg, eingcbrungen ift, roenn aud) im ^crjogtum i^Ieoe

allerbings bic Iänblid)en (öemeinben, luenigltcns Dor 1609, bem
i^alüinismus fernblieben. 'Jlus 33elbert, im 9lieberbergifd)en, toirb

für ben 'Anfang bes 17. 3a'[)i^I)iinöert5 gar berid)tet: „'3luf feiten ber

'iReformierten ftanben mel)r bie Üanbioirte, ,bie talt)ini[d)en 23auern',

auf feiten ber £utt)eraner ntet)r bie 23ürger." 'iJtnbererfeits !ann man
beobad)ten, bafj innerl^alb berfelben gaiiii^ie eine bereits eingetretene

io^iale unb beruflid)e Differensierung teinesiüegs eine 5\onfef|ions*

Derfd)iebenl)eit bebingt, öielmet)r ben einmütigen ^Jkffenübertritt

,^um neuen ©lauben feinesroegs I)inbert. 5tgrarifd)e unb ftäbtifd)e

Xt)pen berfelben ^ai^iilie fd)Iiefeen fid) in gleid)er 2Bei[e hzn 5\alDinijten

an. X)er rl)einifc^e i^aloinismus roar eben tüebcr in feiner (£ntftel)ung

nod) in feiner weiteren (Sntroicflung eine .Klaffenbeioegung. Gs ge=

l)örten 5U {l)m reid) unb arm, l)od) unb niebrig, gebilbet unb uugebilbet.

Gs gibt für fein 33Drbringcn feine ©rensen, tQeber in Stanb nod)

'•Beruf, aucf) nid)t im Stamme; benn bie nieberrl)einifd-)C mirb burd)

eine mittelrl)einifd)e Seroegung ergänst. (£5 !ann feine 'iRebe baoon

fein, baß fid) il)r etroa nur bie „fapitaliftifd)en" Streife, fei es bie Unter*

nebmer, fei es bic '.Jlrbciter, sutoenben. 2ßcnn bie nieberen Sd)id)ten

in ber 5^ölner beutfd)*rcformierten ©emeinbc (neben ben l^ö^eren

unb f)öd)ften) befonbers ftart oertreten finb, fo finb fie gemi^ roeit

me^r fleinbürgerlid) als fapitaliftifd) auf^ufaffcn. (Sin Xeil ber .Kölner

nieberlänbi[d)*reformierten ©emeinbc beftanb sroar „aus rDof)l*

babenben Kaufleuten, aber ber gröfjere Xeil aus §anbcoertern unb

Dienftboten . .
." ''Hufierbem crfd)eint ,^unäd)ft als tDcitaus feftefte

otü^e bcs Äabinismus unb überhaupt bes '^Proteftantismus unb

anberer neugläubiger Wd)tungen lanbauf unb lanbab ber niebere

m\ö l)öl)erc '"Jlbel, bei bem man eine tiefere 23erfled)tung in ben

.Kapitalismus nid)t annel)men lann. 9teid)5unmittelbare Dpnaften

unb üon anbereu rl)einifd)en dürften in i?ebnsobbängigfeit ftebenbe
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'.)J?agnnten, foiicnanntc Utitcrl)cri-eu, luettciicrn in bcr tatträftiflcn

unb opferbereiten Unterftütjunci bes neuen (.Glaubens miteinander.

'.Heben ben (trafen uon ':)ieuena()r in 'ilJJörs, bcn $)erren uon '-öi)lanbt

iti 'iHt)et)bt unb ben OJrnfen dou 5d)leiben erfc()einen bie Ferren üon

(Sffercn auf ber 'Burn 3tolberii, bie iHeid) strafen von Quabt in Ober
lüinter, bie (r)rafen von X^baun ^'yaltenitcin auf 5d)lof3 '-Broid) bei

^lJ?ül()eint an ber '}iul)r, bie iÖ^^rrcn uon 33nrbenberg im 'öcrfliid)en,

bie I5rafen von 5ai)n=^il3ittiicnitein in ber §err[d)aft $)omburn nnh
Diele anbere. 3"i .*oer50iltum 5^leue unb am '3iieberrl)ein lüanbten

fid) befünbcrs niele '^Ibelige, wie bie d. '-öoe^elacrs in ber turlölni|d)cn

Unterl)err[d)aft C>bentird)en, bcm "']3roteitanti5mu5 ju unb licBen

it)rc Söl)nc unter 'i'JJeIaiui)t()on teilweife in "iBittenbern ftubiercn.

5ür bas 'iBuppertal, bas i^erngebiet bes rl)cini[d)en ''^roteftantismus,

iDurbe es entfd)cibenb, ta^ fid) bas nieberbergifd)e ''Hmt 23ei)enburfl

bas (\an^(^ KI. !3iibrl)unbert l)inburd) in ioalbcrfifd)em nnh lippifd)em

"^^fanbbefitje befanb, unb i)a'\i biefe ''^fanbl)err|d)aften äl)nlid) roie

anbcrscoo bie Untert)errid)aften ber (Segenreformation ber I)üffel=

borfer 9?egierung nad)l)altigen unb fd)lieölid) erfolgreid)en 3ßiber^

iianh entgegenfe^ten. (£5 roar tein 3iitall» t)a{3 [id) [ou3üf)l bie erftc

lintsrbeinifd)e roie bie erftc red)t5rl)einifd)e Si)nobe in Unterljerr^

fd)aften oerfammeln fonnte: in Sebburg 1571 in 9J?ör5 unb in

^iReoiges 1Ö89 in öarbenberg. 33on t)eftigen 3ii['-if^ii"<^"l^öijen mit

bem ''2lbel, von bcnen man für h^n S^aloinismus „überall" gc|prod)en

bat, erfährt man nid)ts. ^Hud) ift es für feine ''Anfänge burd)au5 irre=

fül)renb, Doti einer nur „bürgerlid)en 3pbäre bes nieberrl)einifd)cn . . .

Äaloinismus ,3U fpred)en".

Die gefeU[d)aftlid)e 3ii[a'"i^^enfe^ung ber prüteftantifd)en 5^ird)en^

!örper blict am 9?l)eine von ben fpäteren allgemeinen fo^ialen 23er=

frf)iebungen natürlid) nod) roeniger unberül)rt als in anberen loeniger

fortgefd)rittenen (öegenben. 'allein grunbfä^lid) änbcrte fie fid) in^

[ofern m(^t, als nad) roie oor alle ®d)id)ten in il)nen Unter!unft

fanben unb finben. (£s tonnte loenigftens urfprünglid), toenn man
„nur (Sl)ri)tum als feinen öerrn (an)erfennen cDollte, ber ©cbanfe an

3tanbe5unterfd)iebe überf)aupt nid)t auftommcn". 3" ötefcn gegen

bie ^lußentDelt ,5unäd)it ftreng abgefd)loffenen Sefennergemeinben

mußte „jeber einselnc als Dollinertiges Witglieb angefel)en roerben".

"Und) l)attc „ber gemeinfame Dicuft in ben !ird)lid)en 5^örperfc^aften

ben ©egenfa^ 3roifd)en Gbelmann unb 'Bauer . . ., 5at)rifanten unb

'.Jlrbeiter . . . feiner 3d)ärfe entlleibet". Die ©emeinbcn ujurben

„eine Stätte ber (£r3iel)ung .^u männlid)em Cbriftentum . . . obne

^üdficbt auf 3tanbesunterfd)iebe".
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3d)on burd) ötefc äußere lotfac^c \]i ber ^03tale ^usgleid) bc*

förbert lüorbcn. d)lit ber benlbar ftärijten tDtrtfd)QftIid)en X)ifferen*

Sierung l)at bie [oktale bod) nid)t burd)QU5 Sd)ritt gcf)alten. Die

(Segcnfätjc 3U)ifd)cn ben ciTtselnen Stänben, Sd)id)tcn unb Serufcn

finb, äl)itlid) lüie in htn fatl)olifd)en, fo aud) in b^n proteftantifd)eu

Zeilen bes 9tl)einlanb5 3uroeilen coeniger fd)arf als in u)irtfd)aftlid)

rüdjtänbigeren beut[d)en i?anb[d)aften.

X>ie[e fid) bent gegenwärtigen 5öcobad)ter immer toieber auf=

brängenbe 3:atfad)e läfet fd)on oermuten, "öa^ bie 9?id)tung auf eine

%x\ Don [ojialem "iJUisgleid) nid)t nur burd) bas äuJ3crlid)e 3wM^^cii='

leben Derfd)iebcner <Sd)id)ten in berfelben ©emeinbe geförbert

morben ift, [onbern aud) burd) bie inneren ^Infd)auungen, befonbers

bes 5^alüini5mu5, beren fosiale 2Birfungen man ebenforöenig leugnen

lann toie bie rDirtfd)aftlid)cn; tüobei freilid) jebe Übertreibung ber

fid)eren §erftellung frud)tbarer 3ii[awment)Qnge aud) l^ier nur

[d)aben fann.

(£5 ift bie [o3ial aufeerorbentlid) feinfül)lige !alDinifd)e 93erbinbung

3rDifd)en ber 9^üd[id)t auf bas ^i^bioibnum unb ber 9^üd[ic^t auf bie

(5emein[d)aft, bie l)ier offenbar einroirtt, bie eigentümlid)e ?tner^

fennung von ''Autorität unb ^^^eibeit 3ugleict), Don Hngleid)t)eit unb

(5leid)l)eit 3ugleid), bie, roeilfie oon tiefen fo3iologifd)enGin[id)tenau5^

gel)t, [o3ial er3iel)erifd) 3U roirten uermag : „auf ber einen Seite ein Über*

iDiegen ber gottgeorbneten Hngleid)l)eit im fD3ialen güblen, ein roefent*

lid) tonferoatio^autoritatiDer ©runbsug bes (Sefellfd^aftsibeals, auf

ber anberen Seite oöllige (5letd)gülttg!eit x>on Staub unb 9tang für

bie eigentlid)e d)ri[tlid)e SBürbe, ^luffaffung jeber Sorsugsjtellung als

33erpflid)tung für bas ©an3e", mit einem 9Borte eine n)ir!lid)e

Gt)ri[tiani[ierung ber ^Intinomien ber gefellfd)aftlid)en ©runbtat*

[ad)en, bie mit bem mi[per[tänblid)en unb abgegriffenen '^lusbrucfc

„d)riftlid)er SD3ialismus" nur uuüollfommen d)ara!teri[iert ift. Das

einselne 5Tibir»ibuum [oll bann feine oolle ^T^itiatioe entuncfeln

bürfen, ol)ne bod) bie ^flic^ten gegen bie (5emeinfd)aft 3U oerle^en:

beibes fd)lief5t fid) nid)t gegenfeitig aus, fonbern fteigert fid) gegen*

feitig; benn perfönlid)e5 unb fo3iales 33erantu)ortlid)!eit5betDu{5tfein

roerbcn fd)on oon dabin 3U einer I)ö^eren d)riftlid^en Ginl)eit oer*

fd)mol3en. 9[Ran bemerft eine „gleid^seitige TOd)tung auf aftioc

(5emeinfd)aftsgeftaltung unb auf perfönlid)e i^eiftung". 9lud) bie

fo3iologifd)e ^usoiirtung ber fiel)re Don ber ©nabenroal)! tcirb l)ier

abermals beutlid). „33ei aller inbioibuellen 3folierung bes ein3elnen

(£nriäl)lten . .. . ftellt i^n bod) bie . . . ^räbeftination coieberum . . .

in bie fid) gegenfeitig bebenbe unb tragenbe, beurteilenbe unb befferrtbe
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®cmein[d)aft I){nein". „(£s ift eine gcmcinfamc 'iöinbuncj in einem

objeftioen güttlicf)en 3ady unb 3ii'ccf,5ii[aninien{)anfl, an beni 311

arbeiten bas (£in3clinbiüibuum bie l)öd)ften unb frcieften pcrfünlid)en

Gräfte einfet3en nuiB, unb in beni bod) alle burd) etiuas Hberinbioi*

buellcs aufs flrengfte üercintgt [inb." Vas fd)afft ein „(fjcpräne

ftartcr ^crausbilbung unb 'ikrfclbftänbigung bcr 3nbiüibualität 3ur

^nitiatioe unb 3um 93cranttDortungsgefül)l bcs $)anbeln5, aber aud)

ftrengfter (5ebunbenl)eit in gentcinianien, fad^Iidien, burd) il)ren

religiöfen (Il)arattcr unantaftbar gcmad)ten 3iclen nnh 2Bcrten . . .

Die 5IRen[d)cn [inb gleid) oor ©ott, oor bem fie alle Sünber finb,

unb Dor bem [ie alle gleid) jum 05el)orfam üerpflid)tct [inb. Sie [inb

bagcgen ungleid) im 'iöerl)ältni5 jueinanber, too bie göttlid)e 2Belt*

orbnung bie Über- unb Unterorbnung . . . mit bem 2Be[en bes SJlcn^

[d)en [elb[t georbnet \)at." ^Ihax bie (5leid)^eit oor ©ott i[t M"id)t bloß

ein !lro[t, blo^ eine über has irbi[d)e Clenb erl)ebenbe l)öl)ere 23e^

trad)tungsujei[e, bie im übrigen alles lä^t, toie es i[t. 33ielmel)r

roirtt [ie in 33erbinbung mit bem lebenbigen ©emeinbegeift unb mit

bem reformierten 3nbioibualismu5 . . . red)t fraftig auf bie prafti[d)cn

33erl)ältni[fe ein . . . Die ©leid)gültig!eit von 9?ang unb otanb für

bie eigentlich d)ri[tlid)c 9Bürbe toirb aufs [tärtfte einge[d)ärft unb

umgefel)rt jebe 33or3ugs[tellung als 93crpflid)tung für bas ©anse

aufgefa[3t . . . Durd) biefen ^lusgleic^ von ©emeinid)aft unb ^ntU
otbuum, ^lutorität unb greil)eit, 3^üfl"9 unb Ijiiitiatiöe, Sad)lid)^

feit unb ^egeifterung . . . fam ber Caloinismus bei aller patriard)a'

Ufcf)en 'iJlutoritätsgefinnung bod) 3U einer berouf^tcn So3ialge[taltung

nid)t nur auf bem ©ebiete ber 5\ir(^e, fonbern auf bem gansen ©ebiet

bcr d)ri[tlid)en ©e[cll[d)aft überf)aupt: er räumte bem 3"bioibuum

eine tDeitge!)enbe Mitarbeit unb einen 5ln[pru(f) an bas ©an3e ein . . .

Qx legte anberer[eits hcn \o^ia\ i8er)or3ugten [0 [tarle 93crpflid)tungen

für bas ®an3c auf unb oerftanb jebe Sorsugsftellung fo [el)r als

Aufopferung für bas ©an3e, ber bie Untergeorbneten mit '^ictät

unb 2?ertrauen begegnen [ollen, ha)ß alle Ungleic^l)eiten bod) in ein

St)[tcm üon [id) ir)ed)[el[eitig jum 23e[tcn bes ©anjcn förbernben

i^räftcn pra!ti[d) aufgelöft tourben . .
."

4. (£rgcbnlffc.

Unter bem Ginbrude einer an[d)einenb unoerbrüd)lid)en unb not^

CDcnbigen 33erbinbung 3roi[cl^en 5^alöinismus unb 5^apitalismu5, roic

er Don einer gei[treid)en mobernen ©e[d)id)tsfor[d)ung l)erge[tellt

Dourbe, fönnte man hfin '^Inteil bes '!Prote[tantismus an rl)eini[d)er

2Birt[d)afts= unb 3o3ialge[c^id)te toe[entlic^ nur in ber Weitung
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einer CDad)fenben SUioberntfteruiig, einer immer fdirantcnloferen

(£ntfe[ielung ber Sßirtfd) oftstrafte, namentlicf) bes ©etüinnjtrebens

bes cin3elnen, [ud)en. 3"öem man bann bie rl)einifd)en 33eri)ältniffe

in bie[er öin[id)t gerabeju in eine amerifani[d)e Seleud)tung rücft,

toirb man ferner basu gefüf)rt, bas unlengbar öorl)anbene !alDinifd)e

Clement als Sd)rittmad)er eines l)emnuingsIo[en cotrtfd)aftIid)'

[ojialen ^n'^ioiöualismus an ben "^Pranger 3U ftellen: bie 5[Renfd)en

üoerben biird) tl)n fd)Uef3lic^ ber Sad)e, b. l). bem (öelboerbienfte bes

einzelnen, aufgeopfert. Gs fann bann nid)ts ^lbfd)redenberes geben

als ber l)eud)lerifct)e iBunb bes (öelbfades mit ber 5^ird)e. 33or einer

foId)en, Don ber mobernen tatt)oIi[d)en Rulturpl)iIofopl)ie ^ natürlid)

bann befonbers bunfel ausgemalten ^olie erl)ebt fid) fd)Iie^Iid) in

um fo Ieud)tenberem Sd^eine bas 5öealbilb bes fatl)oIifd)en Soli*

barismus.

(Segenüber fold)en einfeitigen ^^lusbeutungen, bie gegebenenfalls

ein Slleffen mit 5CDeierlei 93ia^ teinescoegs fd)euen, gibt es tDiffen=

fd)aftlid) nur bas eine 9J?ittel: bie forgfältige 3iirücffü^rung bes

ganzen '»Problems: „ftaloinismus unb 5^apitalismus" auf ben

rl)eini[d)en ^oben, auf bem es 5U einem beträd)tlid)en Xeile gerDad)[en

ift. §ier l)Qtte bie nod) gans in ben ^Infängen ftedenbe neuere

rt)eini[d)e 2ßirtfd)afts* unb (5o3ialge[d)id)te mit eiatten Ginsei-

jtubien einsufe^en unb t)or allem ben bebauerlid)errDeife nod)

fef)lenben unerlä^lid)en ftati[ti[d)en Hnterbau ^u liefern. %bzx aud)

ül)ne biefen ift es ]d}on je^t bei aud) nur Dberfläd)lid)er Sead)tung

r»on geroiffen §auptftrömungen möglid) (unb nid)t öerfrül)t), gegen*

über ben Grgebniffen unb Folgerungen jener 5or[d)er roiberftanbs*

fäl)ige 2Barnungstafeln auf3urid)ten: nid)t um bas oon ungetoöbnltc^er

geiftiger Energie seugenbe Sebenstoer! biefer allßu frül) ber 2ßiffen*

fd)aft entriffenen <5forfd)er oermittels !leinlid)er Detailfriti! l)erab*

3ufe^en, fonbern um bem rüir!lid)en gefd)id)tlid)en unb gegenroärtigen

i}eben gegenüber einer l)eute fel)r beliebten (aus einer ber Sßirflid)*

teit abgecoanbten fogenannten 2Be[en5fd)au ftammenben) Über*

malung 3U feinem 9?ed)te 3U rterl)elfen.

X)a5 Silb biefes tDir!lid)en gefd)id)tlid)en unb gegenoDärtigen

Sebens ift nid)t einfeitig, fonbern boppelfeitig. I)a^ ber „fapi*

taliftifd)e ©eift", u)enn man biefen oon ber ftrengen 2ßirtfc^afts*

roiffenfd)aft obgele^nten Derfd)tüommenen ^usbrurf überl)aupt gelten

1 931. Sender, 93om Umiturs ber aBertc I (1919j, S. 175, 3lnm. 1, S. 192,

3tnm. 1, S. 206, 'Mnm. 1, II, S. 307—317, coirb bem Äalolntsmus ntc^t

gered)t, ebenfotocnig 9J. Hermes, 9?encjton unb C5efd)tcf)te unb ©egentDart 1

(1909), S. 1558 f.
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loffcn luill, niid) oon ben ,^al)lloicn ""^kotcftanten unter ben 'l^atyx

brecf)ern luib Jvübrcrn ii)ciniidKr 3"öii?tvie unb rl)etnifd)en ^onbels

in grojjcni Hnifnniic '-Bo[ilj criirlffen l)at, iit flciuiB cbenfounuücifcU)aft

tüie bie 1atfad)c, ha^ bicfcr (5ci[l mit einer taloinifd) bcflrünbcten

ober nud) nur mm ferne beeinflußten 'U^irtfd)nft5etl)it, },n ber fid)

jene 'iRl)einlänber entuieber offen betannten, ober bem fie unbeiuu^t

bientcn, in Gintlang ^u bringen xoax. ißenn man bos alles oiel ge

nauer, als es mangels notiüenbiger'i^orarbeitenmöglid)iyar, fd)ilberte,

)o lüürbe man bod) immer mieber auf ftarte entgcgenftcbenbe ober

lucnigftens retarbicrenbe 9Jiomente itoßen. Die iuirtlid)e 'iBirtfdjafts

unb ^03ialgefd)id-)te bes rl)einiid)cn ''^^roteftantismus, bie fid), nod)

ungefd)rieben, jeber einfeitigen 3d)ematiiierung ent5iel)t, ^eigt immer
tüieber, "öa^ bie 9[lienfd)en ber Sac^e ftrupellofcr ©ereid)erung nid)t

aufgeopfert lüerben. Das ift fd)on loegen ber oom 5\aluinismus ocr^

tretenen antitapitali[tifd)en l:enben,5en, wegen ber nod) l)cute nid)t

3erftörten familienl)aften (Sebunben()eit ber Unternel)mung un

möglid). "-^Iber aud) bie u)irtfd)aftlid) 3d)a)äd)eren unb 'i}tbl)ängigcn

finb hcn "i^effercn unter biefen rl)einifd)en Unternel)mern nie 3U

bloßen 9kmen unb ^lummern l)erabgefunfen. (£5 bebarf ba^u mcf)t

immer ber aud) f)eute nod) bei il)nen oft genug lebenbigen ^römmigfeit

unb fogar 5^ird)lid)feit. '^lud) fonft r)erfd)lief3en fie fid) nid)t ben

gorberungen bes fo^ialen 'i}lusgleid)s unb bes allgemeinen oolibaris

mus. "iJlud) an ber attiuen fojialen l'iebstätigteit unb an ber öebung

ber 33olfsnjol)lfal)rt maren unb finb fie in reid)em 5)?a^e beteiligt.

Sooft nun aud) felbft biefe i^iebestdtigleit moberne Organifations

formen in il)ren Dienft ftellt, um bas rDad)fenbe (flenb uoirffamer

3U betampfen, fo fel)r ift fie bod) nod) oon einem im beften 3innc

patriard)ali)d)cn 3iige burd)maltet, ber oon bem „!apitaliftifd)en

©eifte" jiemlic^ roeit entfernt ift. Durd) bas angeblid) gerabe uom
-Ralüinismus immer mel)r an ben 5^apitalismus ausgelieferte rl)einifd)e

Unternel)mertnm l)at bie 2Bol)ltätigteit im allgemeinften 3inne bes

SBortes eine Jörberung erfal)ren, bie loeber mir aus fapitalifti|d)cn,

nod) fogar allein au5U)irtfd)aftli(^enSeioeggrünbenunb9?entabilität5>

rücffid)ten abgeleitet roerben fann. 3f)'^e SBurjeln reid)en tiefer

f)inab 3U ial)rl)unbertealten Überlieferungen falDinifd)er 3o3iületl)it,

aber aud) allgemein proteftantifd)er (5err)iffenl)aftigteit unb 'Jlttioität,

bie aud) I)eute nod) nid)t abgeftorben finb.

©eroi^ geroannen im 9^1)einlanb oiele '^^roteftanten, f(f)on toeil fie

reid) loaren, beftimmenben Ginflufj auf. il)re u)irtfd)aftlic^ loeniger

günftig geftellte fatl)olifd)e Umgebung. 5IRan braucht bie ^Q^rif

börfcr, 3umal auf bem linfen ^l)einufer, nid)t auf3n3äl)lcn, in benen
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fajt btc ganse (£mrDoI)ner[cf)aft, oieIIeid)t feit 3al)rl)unberten, unter

ber roirtfcf)QftIid)en ''2lbl)ängtgfe{t von bem etnstgen im X)orfe an*

fäffigen prote|tantifcf)en Unternel)mer fte{)t. '-ilber fd)mac^tet fic

t)ier unter bcm 3of^c öes oom i^alointsnuis immer toiebcr Der*

t)ärtctcn S^npitalismus? Noblesse oblige! Da^ 9?eid)tum ocr*

pflid)tet: biefer ed)t alttaloinif^e (Bebonfe i[t bei bcn rl)etnifd)en

iProteftanten fein toter Sud)ftabe, roenn er aud) über bie !alDinifd)e

lEBursel längjt weit l)inau5reid)t. ^us biefem ©ebanfen toirb ein

gcrabesu unerfd)öpflid)cr SBobltötigteitstrieb immer oon neuem
geboren, ^"'^cm er ftd) immer reid)er entfaltet unb burd) bie S^lot

ber S^ii neue Härtere ^Inregungen empfängt, inbem er aud) ntd)t

nur auf bie iiinberung bes äu^erlten (Elenbs bebad)t, fonbern l)öl)erc

Kulturgüter 3u fd)affen beftrebt ift, oerbinbet er fic^ mit einer anbers=

gläubigen, rDirtfd)aftIid) f^roäc^eren SeDöIferung fefter unb förbert

bamit 5ugleid) tzn auf ftänbiges 5ortfd)reiten angeroiefenen unb
tatfäd)lid) in ftänbigem 5ortfd)reiten begriffenen "iProäefe ber (£in==

bürgerung bes rl)cinifc^en ^roteftantismus.
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Dae gorf^ung^inftitut für ?Igrar= unb

Siebluttgöiöcfcn

33on

Dr. m. Serlng,
0. '^rofcffor ber 3taat5tDi|fcnfcf)aften an bcr Unloerfität iBcrlin

3cf) folge gern ber "Hufforbcning bcs §crrn Herausgebers, bie

Cntftcl)ung, btc ^hifgabcn unb bie Xntigfeit biefcs dou mir

geleiteten ^T^ftitutes bar,^uftellen.

yiad) Griaf? bes 9?cid)5[ieblung5gcfe^e5 xoax im 9?eid)sarbeits*

minifterium unter meinem ^^orfi^ ein „Staubiger ^lusfd)u^ für t>as

Iänblid)e Sieblungsroefen" eingerid)tet toorben. Gs ergab fid) balb

bie ^lotroenbigfeit, bie jur 'i8cgutad)tung oorgelegten gcfe^gcberifd)en

fragen burd) (£r{)ebungen unb tDt[fenfd)aftlid)e Unterfud)ungen ju

flären. X)ie beutfd)e ^Igrarocrfaffung ift ein ©cbilbc, bas bie ge^

gc[d)id)tlid)e Gntroidlung oon einem 3a^i^tau[enb im Often, oon

jtDei 3o^)i^taufenbcn im 2Beften ber Glbe 3U feinem l)euttgcn J^ormen^

reid)tum ertoad)fen liefe. §ier fann nidit o[)ne 3d)abcn in [d)ema''

ttfc^er 5Beifc eingegriffen irerben. Gs roar ber ?Bunfd), eine organifd^e

Gnttoicflung .^u fid)ern, ber ^u bcm im i3fli'6l)attsaus[d)uf5 bcs 9ieid)5''

tages am 19. Januar 1-^21 einftimmig angenommenen "Eintrage

füf)rte, bie ^'Rittel für rDif[enfd)aftlid)e wirbelten, ftatiftifdie (£r{)cbungen

unb bie Organifation eines Crfa!)rungsau5taufd)C5 unter bie fort'

laufcnben ^lusgaben bes genannten Staubigen '5Iu5fd)uf[e5 eim

Aufteilen. X)er Eintrag roar oon hen ^Ibgcorbneten Dr. '!]3 a d) n i d e

unb $) d) geftellt unb oon 2)?itgliebern ber fo3iaIbemofratiid)en unb

bemoIratifd)en 'ipartei, bes 3cntrums unb ber beiben 9?ed")tsparteien

unterfd)rieben roorben.

l)ie betoilligten 3J^ittcl geftattcten bie ^Inftellung oon jujei miffen*

fcf)aftli(^en ^Beamten unb einer Sdireibfraft. Wit biefer S^efe^ung

begann bas nunmel)r cingerid)tete J^orfd)ungsinftitut im Sommer
1921 feine 2:ätig!eit. 2Btffenfd)aftIid)e ^Irbeit, bie prafti|d)en '•Jlnfgaben

ber ©cfe^gebung bient, bebarf befonbers forgfältiger Sicherungen

i^rer Unparteilid)feit. Cs toar best)alb oon entfd)eibenbcr 33ebeutung,

als bie (5cfeIIfd)aft 3ur Jörberung ber inneren 5^oIonifation im

5rüf)iaf)r 1922 bie mit if)r in enger 33erbinbung ftef)cnbe i^riegs-^



74 W. Scriiifl [74

[ieblerfttftung oeranlafjtc, 'ü)X gesamtes S^opttal, hai ben uriprüng^

Itd)en 3roccfen nirf)t me^r biencn tonnte, beni 5orfcf)ung5inftttut 511

übertragen, has nunmel)r burd) 33erfügung bes ''^reu^tfd)en 3taats-

mtniftertums oom 2. 5)iai 1922 bie 5?ed)t5forni ber <3tftung erl)ielt.

X>em 5^uratorinm gel)örcn ber Staatsfelrctär bes 9?eid)5Qrbeit5-

mintfteruims als S^orfitjenber, ber Staatsfetrctnr bes 9^eid)5ernäl;-

rungsniiniftcriums, ber X)ireftor ber Sieblungsabteilung im "ipreufji^

[d)en i?anbu3irtfd)aft5ntinijtertiun, ber X)irettür ber §üd)[d)ulabteilung

im ^reuf}ifd)en .Kultusministerium unh brei "Vertreter ber an ber

Stiftung beteiligten Sieblungsgefellfdjaften an. I)iefe 3iifa"^Tnen=

[e^ung fid)ert htn 23el)örben unb Sieblung5ge[ellfd)aften il)ren Gin"

flu^ auf bie 5U löfenben '3Iufgaben. Der uont 5^uratorium ^u er-

nennenbe I)irettor [teilt im (i:inDerneI)men mit biefem htn §aus=

I)alt5', ^Irbeits^' unb i}el)rplan auf. Die '^Irbeiten bes ^^^ftituts

Doll5iel)en fid) in ooller Unabl)ängigfeit. Der Direttor foll regele

mäfeig ein "iprofeffor ber ^Berliner UniDerfität fein unb i[t im (£l)ren^

amt tätig; er leitet hit 'ülrbeiten, ernennt unb entläßt bie ^n^

ftitutsbcamten.

^yür bas 9ted)nung5ial)r 1928 l)at Sßreufeen auf einen Antrag bes

fianbtagcs I)in ben größeren l'eil bes (5el)alte5 ber U3i[fenfd)aftlid)en

^Beamten übernommen.

Das ^rcu^ifc^e aiiinifterium für 2Bif[enfd)aft, i^unft unb 93olfs-

bilbung beroies bem ^^jtitut feine görberung baburd), ta\i es ge*

eignete 9?äumlid)feiten 3ur S5erfügung [teilte.

5115 erfte größere '3lrbeit touröe auf 3ßunfd) bes 9ieid)sarbeits='

minifteriums eine Crl)ebung über bie ir>irtfd)aftlid)e unb fojiale "^e^

beutung ber 3eitpad)t in ber beut[d)en Üanbu)irt)d)aft unternommen.

Den ^nla^ l)ier3U boten bie feit bem 5^riegc sroifc^en '»Pächtern unb
S5erpäd)tern auftretenben fd^arfen ©egenfä^e, bie mel)rfad) Se*

ftrebungen nod) einer grunbfü^lid)en Umgeftaltung unferer 'tßad)t=^

gefe^gebung geseitigt l)atten. yiad) forgfältiger 2]orbereitung luurbc

ein umfangreid)er ^i^agebogen aufgeftellt unb in etroa 4000 (£.rem

plaren an bie i?ünbtDirt[d)aft6!ammern, ^üd)teinigung5ämter, Dx--

ganifationen ber ^äd)ter unb 33erpäd)ter [ou)ie an fonftige S^enner

ber einfd)lägigen 9)ert)ältniffe oerfanbt. (£r tourbc im allgemeinen

mit großem Cifer unb gutem Ergebnis beantroortet. gür bie 93e'

arbeitung tourben 15 ix>i[fenfd)aftlid) qualifijierte ^erfonlidjfeiten

in allen teilen bes 9?eid)es je für einen größeren geograpl)ifd)eTi

Sesir! getoonnen. 5^re Serid)te rourben oom 3"ftitut ^ufammen*

geftellt unb unter einl)eitlid)en (öefid)tspun!ten Dcrarbeitet. Um hk
©runblage ber Beurteilung ju ercoeitcrn, rourben aud) bie ^ad)t>
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ücrl)Qltniffc unb bic 'ij^aditncfctjucbinifl bcs ''Hiislanbcs ne^übrc'iö

hcrange.^onen. Vcx (Sencralberid)! bcfinbct fid) im X>nid. Waicrc
beutfd)e (Srbebinuien unb *'Jlrbeitcn finb bcfdilofteii unb in "iUir

bcreitunt].

^Uif "'Hnrcciunci einer au^aiärticien 'Jieniennui imirbe eine Unter

fiid)ung über bic iiaflc unb ''.Hu5[id)tcn bes 'iBeltniarttes für anrflrUcl)c

<£r,^eucjniffe ber gcmof^iciten 3ont eingeleitet. Triefe ^Irbeit gebt

von ben 5.^erl)nltni[|en ber ^Virtriegs^eit ans, unterfud)t bie 'Ccr=

anberungen ber 'ikobuttionsbcbingungcn im 5^riege unb in ber

9^ad)frieg53cit unb tüill eine "iPrognofe ber tünftigen ikrforgungs=

unb '^reisoerbältniffe geminnen. (fs finb für jebes ber greifen ^lus

ful)rgcbiete: 'i^ereinigte Staaten, i^anaba, "'Argentinien, "iHuölanb

unb bic Donaulänber, l)erüorragenbe SJHtarbeiter getoonnen roorben;

für anbere '^lusfubrgebicte fdnuebcn nod) bie 33erl)anblungen. ^m
3nftitut felbft lüerben bie notwenbigen 3tatiftifen 5ufammcngcfteUt

unb finben bie ffiebiete ber intenfioen iianbroirtid)aft eine ^ufammen*

faffenbe ^Bearbeitung. Sobalb bic cin.^elnen Unterfud)ungen ab'

gefdilüflen finb, mirb tiaB Jvorfdnmgsinjtitut eine 3r)nt{)efe bes

©anjen Derfud)cn.

^lus ben "iüJitteln, u)eld)e bem 3"ititut für bie Icljtgenannten

arbeiten juflief^cn, fonnte bas (5et)alt für einen britten luiffen*

[d)aftlid)cn "iPeamtcn beftritten merben, Turd) bie befrud)tenbc

3iifammenarbeit wirb bie ©cfamtleiftung bes 3"f^i^iitf5 ruefcntlid)

gefteigert unb auf^crbem ha5 unter ben l)eutigen "-Ikrfiältniffcn be*

fonbers iüid)tige S^'^^ erreid)t: geeigneten 9kd)tüud)s für bic

afQbemifd)e fiaufba{)n l)eran3ubilben.

Die 3U ben laufenben ^Irbeiten bes ^iiftitutcs get)örenbe 33er=

folgung ber ^Igrargcfc^gcbung bes ''Jluslanbes {)at eine 9?cii)e uon

roertDoIIen "-^Irbeitcn auf biefem (5ebiet entitel)en laffcn. Hber bie

f§it bem i^riegc in 93?ittel* unb Ofteuropa eingetretenen Umroäl^

jungen ber 'Jlgrarocrfaffung mirb in i^ürje ein Sammclmerf er*

[rf)einen. 9Jtel)rere i^erfaffcr ftammen aus h^n üon il)nen bef)anbelten

®ebietcn, anbere (ö) l)aben fid) auf 6tubtcnreifen eine lebenbige

S^enntnis ber einfd)Iägigen 9.^erl)ältniffc erroerben fönnen.

!iD^it ber J5orid)ung oerbinbet bas 3"Hitiit aud) eine Üel)rtätigfeit.

^uf ^Inregung bes 'ipreu{3i|d)en i*anba)irtfd)aft5mim}teriums rourben

£el)rgängc etngerid)tet, iDeld)c t)öl)eren Beamten ber l'anbesfultur-

oertnaltung unb bes Sieblungsujefens eine geeignete 2?orbilbung

geben [ollen. Seit bem §erbft 1921 finb in jebem Scmefter mel)rere

33orIefungcn aus h^n ©ebieten bes länblid)en unb ftQbtifd)en Sieb=

lungsroefens, bes ^lgrarred)tes unb ber ^grarpolitif in (Srgänjung
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bes 33orIcfungspIane5 bcr ^Berliner §od)[d)uIcn oon ansgcscid^neten

Äenncrn ber ein[d)lQglgen 93erl)äUnif[e gcl)alten ruorben. X){e !XctI*

nal)me an bicfen 33orIe[ungcn ftef)t .^unäc^jt nur htn SRitgliebcrn bcs

5taat8iüi[|enfcf)aftlirf)cn Seminars ber Uniüer[ttät ju, anbcre Stu*

bterenbc unb §örer ber Q3erliner §od)fcf)uIcn tonnen nad) bem (£r*

meffen bes T)tre!tor5 als ®a[tl)örer jugelaffen roerben. Der Rreis

rourbe abfid)tUd) eng gejogen, um bcn "öorlefungcn mel)r ben (£f)a*

raftcr oon i^olloquien 3U geben. 5Ui^erbem ujurbe eine be[onbcrc

Unterabteilung bes oom Direttor geleiteten ®taat5ir)iffen[d)aftUd)cn

Seminars für ttbungen auf bem (Sebietc bes "iJIgrar* unb Sicblungs*

loefcns eingerid)tet. Slad) ©eenbigung bes legten Sommerfemejters

fanb für bie Xe{lnel)mer an biefen £el)rgängen ßum erftenmal eine

mfd)lufeprüfung ftatt.
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3urn

S(^itf[al ber Sosialpolitif in Dcutfc^Ianb

Dr. Otto von 3u't^^t"e(rsSübcnl)orJt,

0. "^Jrof. bcr 6taQt5a)iffcnfd)aftcn an ber Unioerlttät 'i)JJünd)cu.

3nf)aItsocr3ct(^nis: I. 5 ü r u ?i b lu i b c r 3 o s i a 1 p o I i t i f S. 77 bis

85: fiitcrariic^c (5cgncrfcf)aft uitb neuere 3!epfis. Sosialbeniofraten als

Sosialpolitifer. Ter 3lMlle jur Sojinlpolitit. I)te 3iiti"U't5fragen. -
II. 23 n b e r S 3 i a l p 1 1 1 i f b c r 2,^ c r a n g e n 1) e i t S. 86 bis

102: X'ie i^ritif luin fortic^rittlid)er Seite. X'er (5riinb3iig ber oifi3ieIlcn

6o3iaIpoIitif. Die 'üolh ber 3elbitl)ilte in 2^eutfd)lanb unb (örotibritonnien.

Sd)a)äcf)C)i bcs bureaufrnlifd)en "ilpparates. X'er Hni)tnr3 191.S ein 23ecüei5=

grunb? l^cx T^ergleic^ mit ber Gntiuidlnng in ©rofjbritannien. (Snglanbs

autoritäre So3iaIpoIitif. Un3ulänglid)feit ber 3elbjtl)ilfe. 9tüd)terne 'ilu]--

faffung. — III. I>tc DcrTncintIid)e 6o3iaIpoiitif oon
g e ft e r n S. 102—107. I»ie (Spifobe ber ikieg5=£o3ialpolitif. (Sritorfung

bcs ^IrbeitcrielbftbecDuijtfeins. >pfi)d)oIogi[d)e 23ebingtl)eit bcr 'iReDoIuttons=

politif. (£ru)artungcn unb 3i^rtümer. I^ie 2lufgabc. (fifurs: 'iDerirrungen

in ber Äranfenuerfid^erung. — 3^^^ "iRcüifion bcs ^Begriffes
S 3 i a I p l i t i ! S. 108—117: X'cr 5^cgriff flärungsbebürftig. Hnt=

Dcrfalcre 'üluffaffung. i^on!tan3 bcs 3'c'cs bei 2)eränberlid)feit bcr 'Jlufgaben.

93crcDed)flung mit Snbioibualpolitif. i^ulturpoIitifd)erG^arQftcr. Das fpesicltc

©cfellfc^aftsibeal. 'iJkutraler Gl)arafter bcr Sosialpolitif; mit Dcrfd)icbcncn

(5efeUid)aft5ibcalcn ucreinbor. — IV. Das 3Birtfd)aftsprobIcm
S. 117—138: So3iaIpolitif foytet. Cnbgültige i^o|tentragung unbcftimmt.

CrfoIg, nid)t iBoIlen fenn3cic^nen bic 3)?a{3nal)mcn. Ungecuollte 5?cla)tungen.

(5ällc Dcrfd) [ebener SCirfungcn. 23enninbcrung bcs Unternet)mcrgeu)inncs.

Das Rrcbitproblem. Setricb5cin|tcllung als Cbjcft ber 3o3ialpolitif. Der
^Raturfattor politifd) bel)errfd)t. '^kobuftionsminberung unb 5^auffraft=

fdjöpfung. Die öfonomifd)e "i^roblcir.atif bcs 2ld)titunbentagc5. Die Jyunftion

" bes '!j3reifcs ausgcfd)altet. IBcDölfcrungsaufbau. — Das 3.ierl)ältnis 3U)ild)en

2Birtfd)aft unb Sosialpolitif ein ©rcnsproblcm. — V. Caveant Consules
S. 138.

1. Sfür unb tDiber SojioIpoHti!.

Oj^on h^n UimDcrtungen, bte 5\rieg unb 51ad)trteg5,5cit gegenüber

'X.^ ben 53oifrieg5ixierten gezeitigt I)Qben, ertoiefen fid) niand)e als

tücnig beftänbig. "ülud) bcr ?5cftanb ber Sosialpoliti! btefer poIittfd)en

9leugeftQltung5cpod)e roirb von Dielen in S^age geftellt, ja nod) mcl)r,

man [prid)t oon einer Rü]\s ber So.^ialpolitit überl)aupt, rDcnigjtens

für Dent[d)lQnb, unb es fd)eint faum einen ftärfercn 53eu)eis für ben
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!rifcn!)aftcn J^if^«^!''^ "^^i' öeutfd)en Sojialpolitit geben ju tonnen

als öie Iatfaci)e, bafj il)r l)crDLn-rngcnt)e5 Organ, bie Sociale Praxis,

bas ''^^roblcni ber Ärifis ber 'oo^ialpolitit in aller 5^reite snr X)is*

tuffion ftellt. Das bebentct nicl)t niel)r unb nid)t luenigcr, als bafj

bie Jutunft, ha^ ber Jortbeftanb ber So3ialpolitit in 't^xaqt gejtellt ift.

Unb u)eld)es finb nun bie 1atfad)en, bie für t>a5> 23eftel)en einer

iold)en 5^rifc in X)cntj'd)lanb fpred)en, bie als 5^ri[cn[i)mptome an='

,^u[cl)cn fein [ollen? 3[t als fold)es etma ^u beuten, ha\] bie (Energie

in iüngjter 3eit erl)eblid) geu3ad)[en ift, mit ber oon u)iffen[d)aftlid)er

Seite, insbe[onbere non einer neuen ntand)efterlid)en(5eijte5itrömung

in ber beut[d)en Oktionalöfonomie, an beut 5ierl)ältni5 3U)ifd)en

Staat unb 93olf5ix)irtfd)aft 5lriti! geübt roirb? Ratten benn ruiffen^

!d)aftlid)e 93emül)ungen, bie (£rfolg5möglid)feit fojialpolitifc^er 9lrbeit

in 3i35cifel ;^n 3icl)en, ja fie runbroeg in '3lbrebe 3U jtellen, jemals ganj

aufgel)ört? 3ci9t benn nid)t bie £iteraturge[d)id)te ber ^ntifosiaU

politif Dom erften Xaq j'o3ialpolitifd)en (5efd)el)en6 bis l)eute eine ge==

fd)lo[[ene £inie, unb ijt nid)t gerabe aud) in htn 3al)ren ber §od)==

fonjunftur für bie beut[d)e So3ialpoUti! eine an[el)nlid)e 30^)1 Don

•Kämpfern aus ben afabemifd)en 5lrei[en mit toi[[enfd)aftlic^en

'Argumenten gegen 9?id)tung unb Wa\\ ber So3ialpoliti! 3u ^zU)t

ge3ogcn? Dabei ijt für Deutfd)lanb etroa an Wd)arb (S^renberg,

an 3iiliii5 2Bolf unb bie non il)m begrünbete 3ei*[<i)i^ift für Sosial^

unffenfd)aft, aber aud) baran 3u erinnern, baf3 getniffe öfonomifd)e

i2el)rmeinungen, aud) roenn fie fid) nid)t ausbrücfUd) gegen irgenb=

eine ^oliti! inanbten, im legten ©runbe ben 3^^^^" fo3ialer 'iPoliti!

grunbfä^lid) oerneinenb gegenüberftanben.

Die Xatfad)e einer literarifd)en Sefel)bung fo3ialpoUtifd)en 2ßol==

lens unb rDirflid)en (5efd)el)ens burd) einige, unb mögen es immerhin

aud) Diele fein, nationalöfononxifc^e Sc^riftitelter lann nod) nid)t

für bas 33ürl)anben)ein einer 5^rifis in ber So3ialpoliti! geltenb ge*

mad)t roerben. Unb ntag aud) immerl)in ein Unter)d)ieb ansuer*

fennen fein 3rDifc^en ber rDi[fenfd)aftlid) forgfältigen 5lriti! '•Jlbolf

Jöebers an geroiffen Gr[d)einungsformen ber fo3ialpoliti[d) gefd)ä^ten

Selbftbilfe ober ben üocniger u)if[enf(^aftli(^en '•Eingriffen ©eorg

'-8ernl)arbs gegen bie ftaatli(f)e So3ialpolitif cinerfeits unb ittn 'iRid^U

linien, bie ^Inbreas 33oigt ober gar fiubiüig SJZifes in neuerer 3eit

für bie 2ßirtfd)aftspoliti! Derfed)ten, anbererfeits: im ©runbe finb

es bod) nur 33ariationen besfelben ^l)emas in met)r ober minber

fd)arfer 5orm ©ebenten gegen bas Äorrigierentoollen bes freien

*iBirtfd)aft5leben5, mit '3lblel)nung ber 23ceinträd)tigung ber Selbft*

r)erantrDortlid)feit unb ber %iffaffung, als !önnten öfonomifd)e (5e^
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toQmäl^igteitcn burrf) 5D?acI)t — iilcid)Dlcl ob foIcl)c ber .Koalitionen

ober bcr jtaatlidicn 'J^ornien - übcriuunben luerben. (£5 tann für

bcn and) rüdiuärts [d)aiicnben 'i^cobad)tor btcfor litorariid)cn i^x^

id)einiiniicn taunt 3iücifcU)aft fein, X)a\] man, luoniiiitcns iwas bie

otcllnng bcr 'ißiifen|d)aft .^u bcn fo3iaIpoIitifd)en "Problemen, 'Öe-

itrcb\nu"ien, Xieiiiungen unb xHusiuirtimiien anlangt, im u)efentlid)en

einem 'Dkutlafiisismus negenüberitel)t. Das bebeutet 3unäd)it uool)!

eine '-Vertiefung ber "Angriffe nad) bcr tl)eoretifd)en 5eite unb bamit

eine Steigerung bes ipe.ycll u)irtid)aft9iüi)ienfd)aftlid)en l£l)aratters

bcr Distuffion, aber es befagt nidits über bas 3d)ictial bes tatfüd)^

ltd)cn (5efd)el)en5.

5ßeit el)er al5 .Uriien)i)mptom bebcutiam ijt bie 'IQaublung in

jenen i^reifen, bie ah bie üerläi5lid)iten Xräger ber oo^ialpolitit im

engeren Sinne in t)eutfd)lanb angefel)en roerben mufften, coie nament*

lid) in bcn Streifen bes Q.^creins für 3o5ialpolitif. ''Huf bem hinter

grunbe eines ungel)eueren ted)niid)=^öfonomi[d)en ''Hufid)ir)unges, ber

ipielenb bie i.*öfung aller iDirtfd)aftlid)en "Aufgaben 5U |id)crn id)ien,

mar, als biefer 'I?erein ins iieben trat, bcr 5\ampf ,3iDifd)cn Unglcid)en,

uüifd)en bcn befi^cnben, il)rcm (Sigenintcreffe l)emmuiu3slos nac^=^

jagenben ''Arbeitgebern unb ben befitjlofen unb be5l)alb meI)rlofen

'Arbeitern grell aufgeflammt. Dantals, IH72, Ijatten fid) bie "lüJänner,

bie 3o3ialpoliti! tuoUten, in bem "iprotejt gegen hen Optimismus ber

Iyaissez-faire-*'^3olitif ^ufammciujcfunben, unb 5iDi[d)en biefem Opti=

mismus eincrfeits, bem ööllig ^um ^abifalismus brängenben

'i^er^iüeifeln an bcr bcjtcl)cnben (SefelUd)aft feitens ber So^ialiften

anbererieits [ud)ten fic bcn Dcrmittclnbcn. 5üeg tatträftigcr itaatlid)er

"^üolitit, bcn "IBcg bes "Husglcidics in bem unglcid)en .Kampf ber

'HrbeitsDcrtriigsparteicn. Unb nun nad) einem l)albcn 3af)rl)unbcrt

fruditbarjter "iBirffnmtcit zeitigte biefer 'ikrein, bcr ftets 'iWänner

üon |et)r Derfdiicbener poUtifdicr unb rDirtid)aft5polttifd)er 5d)attic'

ryng umfaßt l)attc, auf feiner ^^ibildumstagung (September 1922

yi Cifenad)) eine überrafd)cnb weitgebenbe nbereinftimmung ber

^IJZitglieber l)in|id)tlid) ber 5tep;is gegenüber ber So^talpolitit bcr

(6egentDart. Die J^agc nad) ber rDirtfd)aftlid)en 9[Röglid)feit, bie

Sovalpolitit auf ber Stufe, bie fie mit unb nad) bcr ^coolution

erreid)t l)at, fortjufetjen, ja fie im felbcn Stile unb 3citmaf5 luciter

fort.^uentiüideln, biefe Jyi^agc ftanb im 'öorbergrunb bcr '-Beratungen

ber (£i|cnad)er Xagung. öatte man fid) uor 50 3al)rcn nid)t gefd)eut,

ja, l)tclt man es für notiücnbig, ber iBirtfd)aft jugunften ber Snh
iosialcr "ipolitit in ben ''Hrm 5U fallen, fo gab man jc^t ber Überzeugung

'ilusbrucf, baf5 man bcr fo^ialcn *^oUti! um ber Sid)erung ber U3irt=
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|'cf)aftlirf)cn 9^ottDenbifl!etten intUen ein $alt 3urufen mü[fe. Der

Cinbrucf oon bie[er ikranberung ber SQd)lQge für btc „bürgerlt(^c"

Sosialpolitif erfäl)rt eine $ße!räftigung burd) bic faft programma=

ti[d)en Grnärungen, 311 benen ber berseitige ^ü^i^ei^ biefes 33eretn5,

§cinrid) Lettner, fid) ocvanlQf3t ge[el)en I)at, 'illlerbmgs firtb bie 3Bort'

fül)rer im 33erein für SosialpoUti! aiid) gans übertüiegenb '^xo'

fefforen — auf ber Gi[enad)er Tagung 1922 jum l)ier mafegebenben

^^erl)Qnblung5gcgenftanb 15 'iJlfabemifer gegen 3 8flid)tafabemifer —
/über beren Stellung i^ur Sosialpoliti! \]\ eben anbers 3U beurteilen,

fofern ntit ber IJlnberuug ber Haltung non ur[prünglid)en 93erfed)tern,

ja S^ortämpfern ber Sosialpolitit eine 93er[d)iebung bes 5^räfte=^

Derl)nltnif[e5 int 5^anipf um bie Sosialpolitif offenbar eintritt, tDül)renb

bies bei ber 2Bir![nmteit ber Qtabemi[d)en So5ialpolitifgegner geroi^

nid)t ol)ne roeiteres bel)auptet inerben tann.

3u einer SOlinberung bes fo3ialpoliti[c^en ^n^Petus, 5U biefer

Sfepfis, roie man es bei mand)en nennen mufj, in ben 3?eil)en ber

alten S^efornier gefeilt |id) aber allerbings t)imr)ieberum eine Steige*

rung ber 2Bud)t, mit ber fid) aud) oon gan^ linfs ^er -Gräfte gegen bie

gleid)rDül)l niemals ein!)eitlid) geroefene ^l)alan3E ber Soäialpoliti!

beroegen. 23iel tiarer unb a!tit»er als in früt)eren 3^^^^!^ ^"^^ ^^o^

bemerfenstüerter 3erfplittertl)eit aud) bie[er rabital[o3ialiftifd)en unb

fommuni)tifd)en ^ngriffsparteien brol)t all bas, coas als Sosialpoliti!

vertreten unb uerteibigt roirb, l)intoeggefegt 3U tcerben burd) 9leu*

geftaltungen auf ber ©runblage einer einseitigen 5^la[[enpoliti!, bie

üon ber (£rl)altung, ja aud) nur von 9?ejten bes alten (Sefell[d)aft5=

gerü[tes ni^ts tniffen roill. ^^atürlid) ift bie[e %tfeinbung ber Sosial*

politif mit ber oben ertDäl)nten iDirt[d)aft5liberalen nid)t auf eine

£inie 3U [teilen. S^^k unb 9}Zotioe finb oollftönbig anbere. X)ie 93er*

neimmg ber Soßialpoliti! bes frül)eren roie bes heutigen Staates

feitens ber Untsrabifalen fogenannten So^ialijten — „[ogenannt",

tDeil ein eaEtremcr Si^öioibualismus allentl)alben burd)brid)t unb ber

IRame allein gleid)gültig tft — ijt nur eine notraenbige 5olge aus ber

oölligen 9lblef)nung ber beftet)enben ®efellfd)aft unb il)rer iRed)ts=

unb 2Birtfd)aftsorbnung. l)ie Sosialpoliti! toill bie (5efell[d)aft burd)

eine 5^orreftur il)rer 9?ed)ts* unb 2Birfd)aftsorbnung in il)rem Sejtanbe

unb auf ber erreid)ten §ö^e il)rer 3ioilifation unb 5^ultur fid)ern.

Der 2Birtfd)aftsliberalismu5 roill bie (5efell[d)aft, toie fie beftet)t,

aber nid)t bie 5^orreftur il)rer 9J3irtfd)aftsorbnung, roeil er jie für

überflüffig, jo für ber roirtfd)aftli(^en £ei[tungsfäl)ig!eit ab*

träglid) l)ält. D^x 5?abifalfo3ialismu5 roill überfiaupt eine anbere

<5efellfd)aft.
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'^on red)t5 iinb Vmh, tann man uhiI)1 fagcn, bic 5cinbfd)aft, im

fo3ialpoliti[cf)en 3entrum fclb|t bie 5dnr>üd)unci mmbejtcns burrf)

3iücifcl: wer ftcl)t bann nodi für bas, lua? als 3o,5ialpoliti! nc'

[d)affen unirbc unb Immer nod) iiiltv 'UVr l)ält nnb itiiljt fic anßcr

bcm 1rägl)cit$momcnt, tfa\i cje[d)affenc (5e[c^e, l£inrid)tuncicn unb

3u|tänbe trotj aller 3dniiädicn nnb (^)eiiner[d)aft fortiuirlcn unb

be|ieI)cnV <£i \]i inncrbalb luio auHorl)alb bos O'jcfoljiicbuuii'äapparatc':-,

auf bcffcn iBollcn cj uor allem antommt, immer nod) eine flro'Be

3al)l. ""Hber frcilid), ba bie S<^\)\ allein nid)t immer cntfdieibet, ift

CS nid)t iilciuHiülliii, luie weit aud) in ber ^]c[\)\ nur bie Irabition unb

bie 3d)cu oor bem unbetannten 'OUuvam anrffam finb, in bas man
fid) ftür.^en muffte, luenn bie 3ü,^ialpolitit ber auf .Hapitaliuirtfdiaft

aufgebauten C^)e|ell)d)aft üernid)tet unb an il)rer Stelle etmas gefetj!

uunben foUte, luas ben burd) bie 3ü,^ialpolitif '•Becjünitigten eine

minbeftens cileid)roertige i'agc luic bisl)cr fd)affcn lüill. Gntfd)eiben

nruJ5 unb luirb letzten Gnbes bie innere Straft ber Überjeugung.

X)ie <yrage nad) ber Jutunft bcr 3o,^ialpülitif, bie «y^age im wcitefteu

3inne gefaßt, ift aber aud) angefid)t5 ber '^arteiDerl)ältnif|e fel)r ernft

3U ne{)men. ©eiüif^ um fo mzi)X, als ben §emmungsfattoren l)cute

in ber fo^ialbemotratifdien "»t^artci eine fd)arf üoriuärtstreibcnbe

.Uämpferin für bie So^ialpolitit gegenüberjtel)t. T)a5 müi3te infofern

übcrrafd)en, als 3it)ifd)en fo3ialifti|d)en ä^eftrebungen unb bcr l)ent

lüeife, in ber fidi reformatorifdie Sojialpolitif bewegte, bie längfte 3cit

ein gan3 fd)arfer l^rennungsjtrid) ^n jicben loar, ja, man barf iuül)l

fagen, als eine tiefe i\luft ,^iDifd)en betben beftanb. 3a^ bie 3o3ialpolitit

bie $>ebung ber proletarifdien 5[)iaf [en unb bie 5Be[ferung ibrer T)a)oins-

bebingungeu, abge[el)cn uon bem Rulturibeal, bod) in erfter l'inie als

ein SDJittel jur '3lb)d-)U)äd)ung bcr fuäialen (5cgenfäl3e an, fo fel)lte

nid)t nur biefer (5efid)tspun!t in ber fo3ialbemDfratifd)en ^bcologie,

Vonbern er i)t fogar burd) ben gerabe entgegengefetjten iBunfd),

ausgefprod)ene6 *'^^roletarierbeir)uf3tfein ju crl)alten unb bamit ben

i^laffengegenfa^ ,3U pflegen, erfe^t geroefen.

X)iefe 3ad)lage l)at fid) in X)eutfd)lanb befanntlid) gcänbcrt,

fcitbem in ben "iReil)en ber Sojialbemofratic fid) bie Grfenntnis

^at)n 3u bred)en begann, ha^ bie abfolut beterminiftifd)e Ginftellung

ber Gntroidlungsibcülogie ebenfofel)r aus taftifd)en ujie aus tat*

fäd)lid)en ©rünben nid)t aufred)t3uerl)alten fei, unb feitbem bie

3o3ialbemo!ratie, ju ausfd)laggebenbem (Sinflufj im ftaatlid)cn unb

gemeinblid)en l'eben gelangt, bie UnmögUd)feit einer rabifalen Um:=

ftellung bes C^Jefellfdiaftsorganismus auf bie Q3afis einer fosialiftifdien

^13irtfd)aft einfel)en gelernt bat.

ScftmoUerö 3a^rl)ii rf> XLVM 1 4. G
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"!}lnc}eild)t5 tic5 mutigen 23ctenntnine5 eines 9JJannes oon ber

'ikrc}angenl)eit SKaxl ^aui5t\)s\ umgelernt ,^u l)Qben, unb
gegenüber einer offenen ^-^ireisgabe ber „alten" ntarxiftifd)en X>og'

nuitif üon fold)er Seite ift an bem Sieg eines rcüi[ioniftifd)cn ©eijtes

in ber prattifd)en ''^olitif ber So.^ialbemofratic nid)t it)oI)l met)r ^u

^ojeifeln. Selbft eine rein fo,valifti[d)e 9^egierung auf bcm ^öobcn

einer entfpred)cnbcn 33olfsitimmung, erflärt ü^autsfi), fönnte nic^t

barau ben!cn, ben S^apitalismus [ofort unb rabifal ab3ufd)affen,

toenn fie nid)t htn Stillftanb ber '^robuftion ristieren toolle, unb

D i e Ij g c n ftimmt il)m ju, bn^ bie regierenben ©enofien ir»äl)renb

einer längeren Übergan gsperiobe für "Jlrbeits-

g e m e i n f d) a f t bes fiDl)nproletariate5 mit bem. Untcrnel)mertum

eintreten müßten -. ''3luf 3<-iiF3el)nte toäre ein erl)eblid)er Xeil ber

"'Ißrobultion rein tapitaliftifd) 3U betreiben, unb felbjt in ben mono^

polijtifd) gearteten "iprobuftions^roeigen ber Sergroerfs* unb Gifen*

inbuftrien, bie bie relatio l)i3d)fte Sojialifierungsreife erreid)t I)ätten,

fönne auf lange 3^^^ bie 3"itiatioe inbioibuellen Unternel)mergciftcs

ntd)t entbel)rt roerben, ujenn bie '^Probuftioität ber ^Irbeit er{)alten

ober gar geftärtt roerben foU. I)er Staats betrieb mit feiner

Sd)rDerfäUig!eit, geringeren 'iprobuftiüität unb mit einer ber Äor*

ruption leid)ter 5ugänglid)en 3^ureau!ratie tonne nid)t mel)r ha<9

3iel ober aud) nur ein geeigneter 2Beg ^um ^kl genannt merben.

••^Iber felbft fofern bas ftaatlid)e ober gemeinblid)e Eigentum
ber meiften "^robuftionsmittel erreid)t toäre, muffte — unb bas ijt

tDol)l bie ftärtfte 'iJlbfage an bas alte mariiftifd)e X)ogma! — eine

2Baren^, ©elb*, iiol)narbeit= unb '!ProfittDirtfd)aft für u n a b f e ^ *

bare 3^^teTt beibel)alten toerben. (Sine Sänbigung ber autofrati*

!d)en Unbotmä^igfeit bes '^riuatfapitals mirb nur bort, tDo es bcm
(5emeinrooI)I gefäl)rlid) roerben tonne, geforbert. *IRag nun ncid)

5^aut5!t) biefe nur fel)r teilüoeife Gntinbioibnalifierung bes i^apitals

blo^ „bie erfte '!pt)afe" bes Sozialismus 3U erfüllen t)aben, ber eine

^toeite mit einem tommuniftifdien ^^erteilungsprinsip „j^öem nad)

feinen Sebürfniffen" folgen fönne, fo \)ai man bod) gerabe nac^

Äautsti) üorerft nur mit biefcr erften 3U red)nen, bercn 5?erteilung

nad) bem (5runbfat3 „3ebem nad) feinen fieiftungen" geregelt bleiben

muffe; bie jtDeite [ei oorläufig müßige Spefulation, [ie muffe aus

ir)irtfd)aftlic^en ©rünben abgelet)nt toerben.

I)amit oerbla^t bas Sd)cmen bes 3utintftitnate6 unter bcm t)ellcrcn Qid)i

rationaler Überlegung ber öfonomifcf)en Sorausfc^ungen unb 2)?öglid)!eiten.

^ Ä a u t 5

1

1) , I)ic proIetarifd)e 9?eDoIutton unb H)x ''Programm. 1922.

• IM e ^ g e n , 91. 3. 1923. 41. 3g. I S. 370ff.
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i:ie neue (Brunblaiie für bic io3iaIbemüfrati[d)c i^olitlf, alfo für bic '^olitif

von morcicn, iit bic Gin|id)t 1. in bic Hiicntbcl)rlici)fctt ber „ÜJJ c I) r u) e r t =

i I b u n n" uiib bcr 'DJcljrarbcit itn I>icnitc bcr 03cfcll|d)aft; 2. in bic Unent=
, brlid)fcit bcr p o t c n j i e r t e n "H i b c i t s t r n f t h <t ^ U ii t e r n c I) =

i c r 6 , ujcnti übcrl)(iupt ^Utcl)riucrt cntitcl)cti füll; 'S. in bic U n 3 u I ä n cj =

i cf) { c i t bcr t n t i ä d) l i d) c it "i^ r b u 1 1 i ü i t ä t ciciictüibcr bcm ^ilu5=

afjc bcr Scbürniffc bcrtUJaffc; 4. in bic 9Jotiucnbiiitcit, bic 25cf riebinung
c r an nnb für fid) unbegrenzten 'ö c b ü r f n i f f c b e r i)J a f f c

ju regnliercn, b. l). in Sd)ranfcn jn I)altcn burd) ein cntfprcd)enbe5

'öettcilnngsprinsip, bemzufolge bcr 'ilnteil jcbes einzelnen am
iprobnttionsertrag nur nad) SUla^gabe feines ^Beitrages sn benifelbcn toadjfen

fann.

^JJlxi biefcr uöUiö neuen (örunölegiing ift aber aud) bas 93er()ältm5

bcr 5o3talbcinotratic 5ur 3o,^inlpoliti! ein anbcres gctoorbcn, benn

bei einer [0 Döllig oeränberten Stellung junt (<jrunbprin,^ip ber 2Birt^

f(t)Qft, insbefonbere mit ber 3^eial)ung bes inbimbualu3irtid)aftlid)en

"Hrbettgebertunis unb bes i!ol)n[i)jteni5, niuf^ aud) für htn fo.^ial

bcmofrati[d)en 3o3iali)tcn bie 3o,^ialpolitif ju bcni luerbcn, rons fic

für ben bürgerlid)cn oosialpolitifer ift: eine ountme von ':l!)?a^nal)mcn

mit beni Si^lt, bic (5cfQnitgefell[d)aft im $?eftanb unb in il)rcv fiei=

ftung5fäl)igtcit bnburd) 3U fijrbern, bafe mit bem 3d)u^c unb bev

Unterjtü^ung ber [d)rDad)en 3d)id)ten bie ©egenfä^e unb 3pan
nungen 5ioi|d)en htn Teilen bes (Sanken uerminbert toerben.

X>amit ift allerbings. roieber burd)au<3 nod) feine größere ©in*

beitUd)!eit auf feiten jener 'iparteien ju ertoarten, bie bcr 3o3ial=

politif mit uoUer 'i8eial)ung gegenüberftebcn. "^m (Segenteil! 2Bar bic

3crfplittcrung unter i)Q.n bürgerlid)en So.yalpolitifern bi5l)cr [d)on

red)t bebenfUd) groß, fo lüirb mit bieier 3d)U)enfung ber 5o3ial*

bemotratie bie 3ad)lage für bic 5^eru)irflid)ung fo^ialpolitifdicr

3bjcn el)er er[d)ioert, toenn nic^t aus anberen ©rünben, [0 minbeftens

cDcgen 'i)Jkinung5Der|d)iebenl)eiten über bie 2RetI)obc unb 'iitn 2Beg

3u einem ^kh. 2Bal)r[d)einlid) lüirb aber bas OTa^ [o^ialpolitifd^er

J?orberungen am bäufigjten (öegenftanb ber ©egeniä^e fein.

T)er IBille 3ur Jörberung ber Stellung ber ''Arbeiter gegenüber

bem lomplementaren "iprobuftionsfattor 5^apital üoirb in bcn mag*

gebenben 5^örperfd)aften unb 33eru)altung5ftellen nad) bicfer zh^n

erörterten 'JBanblung in ber 3o3ialbemofratic unb baut bcr poli-

tt[d)en 5Rad)tftellung biefer '^^artei ftets genügcnb jtart 3ur ©eltung

fommcn. Die an mafjgcbcnbcn Stellen tätigen Vertreter bcr 'ülrbcitcr*

intcrcffcn toerben feine ®elegenl)eit Dorübergel)en laffen, um bas

nad) if)rer 9Jleinung für bie ''Arbeiter 2Bünfd)ensrocrte als notroenbig

ober unentbcl)rlid) 3U crreid)en. Die S^age nad) ber 3"^unft
ber So3iaIpolitif in bem toeiteften Sinne, t>a^ man So3iaI^

6*
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politil eiitiucbov ^ii Licjal)cu oi?ci 311 ucrneincu fid) ent[(l)UeBen lann,

bic J- r a n c nad) b c in SB i 1 1 e 11 3 u r S 5 i a l p l i t i f lüirb

baiindi al]o ^iDeifellos 311 beia{)en fein. ?luf ben (öebieten ber 33cr=

fnHllnll^06'!?h•bcit5üerl)ältni[|c5,be5^lTbeitGr|d)ut3e6 im engeren Sinne,

bcr \Hvbciti:-.cintonnnenpLtlitit \[\iv. ruirb nad) ben angebeuteten 93er=

ünbcrunflcn in ber Si^colDgie ber (3o3ialbeuiotratie uon biefer mcf)r

benn je 'iHcgfanifcit 311 cru^arten [ein. (Sewif^ toinmt es anf bie So*

3ialbcnioluatic nid)t allein nnb nnt [o rocniger an, je mel)r 3er=

[pUtterung in ben i'intsparteien aitflonnnt, toofür nad) ben l)eute 3U

ftcllenben %ifpi3ien niand)e ßr[d)einiing am pDliti[d)en §immel 3U

iprcdien [d)eint. Der 2ßille 3ur SosialpoUtit, ber nad) bem otanbe

ber litcrari[d)en Distuffion gar nid)t ma^geblid) eingej'd)ät3i: loerben

tann, wirb aber inDglid)erroeife, je mel)r bie parteipolitifd)e 9JJad)t'

itelhnig ber 3o3ialbemü!ratie abebbt, au5 iual)lta!tifd)en (örünben

bei ben anberen "iparteien an Soben getuinnen. 3ebod) lüirb im

folgenben nod) boDon 3U reben [ein, baf3 gerabe für bie 3ufunft

|ü3ialpoltti[d)e ''^Uifgaben in S^^age fommen, für beren fiöfung am
ipcnigjtcn bie politi[d)en 'iparteien unb il)re Stellung 3ur Sosial*

politit mafjgebenb [ein U3erben, [onbernbie''2lrbeitgeber[d)aft, foba^es

auf beren Sßillen 3ur So3ialpoliti! neben i^rer (£infi(f)t in bie 3^^^"
mäf^igteit antommen mirb, in ber Verfolgung {l)re5 ©rroerbstnirt*

[d)aft5planes bie (5e[id)crtl)eit ber ©efell[d)aft nid)t aus bem ''Jluge

3U oerlieren.

!Run [inb bie iüng[ten 2:at[ad)en un[eres [taatlid)en unb loirt*

[d)aftlid)en (Erlebens allerbings barnad) angetan, ha\] man l)eutc

[d)on biefen SBillen 3ur So3ialpolitit nid)t me^r für aus[d)laggebenb

an[el)en fann. Die rDid)tig[ten C£inrid)tungen un[erer 3o3ialpolitit

[inb er[d)üttert. 33ür toenigen 9Jtonaten nod) tonnte man bic .tränten*

oer[id)erung, ban! ifires ted)ni[d)en 5lufbaues, für [0 gefeftigt galten,

ha]] an il)rer Üei[tung6fäl)igteit jeber 3tr)eifel ausge[d)lo[[en fei, unb

l)eute finb anr fo toeit, ba[3 bie i^affen nid)t nur il)rcn ikrpflid)tungen

gegenüber ben ^r3ten nid)t met)r nad)!Dmmen, fonbern t>a\i fie nid)t

einmal nod) für bie 9]iebi!amente auf3ufommen oermögen ^ Die

l'eiitungen ber Ji^öalibementen burd) bas 9^eid) finb in 't^xagt ge

[teilt -, man l)at teine (5etDäI)r bafür, ha\] bie !Berufsgenoffen[d)aften

' Settbem btcfe 3eilen gcfc^riebcn lourbeii, l)at fid) allerbings aud) in ben

Äranfcnfaffcn jnand)e5 cjcbeffert, nnb mit ber Sefcitigung oon Sincturen,

mit bem "^krfonalabban, aiirb and) bort tx)oI)l (5e[nnbnng eintreten.

^ £ u p p e , '-^Ibban ber 5iiüalibenuerfid)crung, S03. ik. XXXII <Rr. 3«,

bagegen <?> e l m 5 , 21]ieberaufbnii ber 3nDflIiöenDerfid)ernng, ebenba 9ir. 49

unb 50.
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auf bcr ööl)c il)rcr bisheruicn icl)r beticuteubou X?ci|tinui5fäl)if|fcit

fid) luerbcn galten tonnen. Unb cinn,^ ^u fd)iüciiion ift von bcn ''Hus-

[id)tcn ber 'Hrbcitslo[cnücrncl)crinui, ber frcilidi id)on in normalen

3eiten cl)rlid)e 3o,^ialpolititer mit fd)UJeren Jiueifeln flecjcnüber

ftanben. 'iBie foll es möglid) fein, ta^ ein ^^Birtfd)aft6törper, in bem
bic 'Hrbeitölolinleit ;">() o. $>. erreid)t, nod) ^iueftentiprcd)enbc '•Hrbcits^^

lofeniiclber aufbriniitV Unb luer ocrmacj gar ben erlauben ,^u näl)rcn,

ta^i bie 3öeen l'o.yaler 'iIBol)nnn(.i5potiiit bcr 53ortrieg5^clt fid) and)

nur in ab|el)barer 3cit werben aneber il)rer '^eniiirtlid)unii näl)er=

bringen laffcn? oo ift ber ganje Sxomplex dou pofitioen 5d)öpfungcn

ber So.^inlpolitü, finb alle 33eranftaltungen, bie mir mit beträd)t^

nd)crem 'iJlufiüanb Deriv)irflid)t werben tonnen, in il)rem 'f^eftanb

ober il)rem ^iBerben bebrol)t, unb 'i)a, in biefcr "iBelt ber Xatfad)en,

DDurseln alle 3^ßifel an bcr 3ii^ii"t* i>er SojialpoUtü.

<vreilid) ift es nationale ''Pflid^t, an ben 2Bieberauffticg X)eutfd)>

lanb5 3U glauben; benn wir braud)en ha^ ©infetjen aller Rräfte,

unb nur biefer (Staube gibt Straft. '5lber bie ''^roblemati! ber 00510!*

politif ift mit ilim nid)t gelbjt, unb fd)on für oiel weniger brücfenbe

2Birtfd)aft5not, ab jene ift, bie wir erleben unb erleben werben, gilt

es im ^luge 5U bel)alten, bafj unb wie fel)r bie tatfäd)lid)en ''Kuswir*

hingen bes oben als gefid)ert bargelegten fo3ialpolitifd)en 'ißollens,

namentlid) l)infid)tlid) ber Dauer, ber 9Iad)I)altigteit, oon fcl)r realen

^orausfetjungen abl)ängcn, fo insbefonbcre oon ber iieiftungsmög*

lic^feit bes fo^ialen Körpers, in mand)en 93e3iel)ungen uon htn

effeftioen materiellen i2eiftungen, bie unter bem (£influf3 fosial-

poIitifd)er 5'i"eil)cit5l)emmungen nod) aufgebrad)t werben tonnen, nnh

be5l)alb banbelt es fid) gan.5 DorneI)mHd) aud) um bie 5i^age nad) ber

^lbl)ängigfeit gewiffer fo3ialpolitifd)er i^eiftungen oon bem "JRaf] ber

2Birtfd)aftsl)emmung, bie burd) anbere Waf5nal)men bcr 3o5ial=

politif bewirft werben. 9J^it einem 2Bort, es gibt nod) ein 3ufunft5*

Problem in einem oiel engeren Sinn. (£5 fd)lief5t biefe ^frageftellung

aber burd)au5 nid)t blof] bas "it^roblcm bcs^JIaf^es, in bem man fo.^ial*

politifd)e 5oi^öerungen Derwirflid)en will, unb ber ©renjen, inner*

l)alb beren mon fic erfüllen fann, in fid). SJtet^oben ber fo^ialpoli*

tifd)en '•Arbeit, 3ßi^"i<^l3) '^^ öem fie fortfd)reiten, aber oor allem aud)

bie 9?id)tung, in ber fie fid) 3U bewegen l)at, finb ebenf problematifd),

unb bic 9?id)tung namentlid) ift es um fo mcl)r, als ber Segriffs*

int)alt ber „3o3ialpolitif" nod) bebauerlid) ungeflärt fd)wanft, fo

t)a\i es nur ju begreiflid) ift, wenn bie wiffenfd)aftlid)e ^^ßrüfung

fo3ialpolitifd)cn 2Bollens unb (5efd)et)ens auf innere 2Biberfprud)s*

lofigfeit fid) immer nod) fo' notwenbig unb ergiebig erweift.



86 Otto üoti Jiüict)inccf=Süöe)il)orit [,Si,

2. SJon ber SostolpoUtt! ber öcrgongcn^cit

•^l^olitifdic GinfteUuuci inafl es üiclleicl)t crinbqlicf)cn, bie ^Icdo--

lution Don 1918 nid)t als eine 3^[iir m ber Gntirictiunc; ber So3iQl>

politi! gelten ju Ia[[en. 5ß^e i^ein fad)lid)e ^etrad)tiinn toirb tl)r biefe

'Bebeutimg geruif^ n i d) t ab[prcd)en.

ßs ift burd)au6 nid)t ausgcmad)!, fonbern |el)r beftreitbar, ob

bas (5egenfä^ltd)e 3n)ifd)en titn beiben burd) 5^rteg unb ^coo*

litttoii getrennten ^-^crioben fo^ialer 'politi! uoirfltd) befonbers in

bem 9Jta^ bes 'iJlngeftrebten ober (£rreid)ten liegt. (£5 genügt, [id) ber-

jentgen Strömungen 311 erinnern, bie bie (£nteled)ie ber ®o3ialpoUtit

oor bem 5^rieg überbaupt in etroas anberem fa{)en, als es bie [taat-

lid)e unb oon bcn ocrantu3ortlid)en wie unoeranttDortlid)en Stellen

überroiegenb getoollte So3ialpolitif roar, unb bes^alb fragt es fid),

ob nid)t ettoas oon biefem ,,^lnbern" iBir!lid)!eit geroorben ift. Gtne

biefer Strömungen lüar innerl)alb ber bürgerlid)en 3o3ialpolitif

unüerfennbar. ©ei einer 9ict^e [old)cr So3talpoUtifer roar in ben

3af)ren 3iemltd) unmittelbar oor S^riegsausburd) bie 93eforgni5

über bie Un3ulänglid)!eit ber offi3iellen So3ialpolitit fo lebl)aft ge*

roorben, ba^ es 3U bem 93erfud)e fam, biejenigcn Streife 3U einer

einl)eitlid)en bürgerlid)*[o3ialpolitifd)en ^Hngriffsfront gegen bie

in ben ©anben einer älteren Irabition gefeffelte So3ialpolitif ju

fammeln, bie in biefer feine (5ett)äl)r mel)r für bie 2ßal)rnel)mung

ber ^Tttereffen ber großen SJkffe ber ^(rbeiter glaubten erblicfen

3U fbnnen. 9JIan voax in biefen 5^reifen treforgt um bas Sd)icffal

bes Selbjtl)ilfegeifte5, ber nad) ben in (Bro^britannien gemad)ten

(£rfal)rungen als befonbers roertoolles (Element ber gefellfd)aft==

liefen 5^raft angeiel)en toerben mu^te; man glaubte, ha^ bie fostal*

politifd)e ^Irbeit, 3umal angefid)t5 ber 3T)nbi3ierungsDorgängc in

ber Snbuftrie einerfeits, einer nid)t 3U oerfennenben Xenbcns

3ur Überführung oon prioaten Unternebmungen in Dffentlid)e ober

öffentlid) fontroUierte unb garantierte 'betriebe anbererfeits, Dor

eine neue Sad)lage geftellt geiuefen [ei, ber gegenüber bie alten

®runbfä^e ber So3ialpoIitif nid)t mel)r ben getDünfd)ten (Erfolg

erroarten liefen. ®an3 befonbers aber rid^teten fid) bie 3o3eifel

unb ©ebenfen barauf, ob bie in ^cut)d)lanb bi5l)in üorberr[d)enbe

9JietI)obe ber fosialen §ilfc, bie ftaatlid) legitimierte, insbefonberc

bie gefe^lid)e Sojialpoliti! bann überl)aupt nod) einigermaßen 3U^

länglid) bleiben lönne, 3eöenfalls bielt man bie als etroas (öefunbes

cingefd)ät5te Selbftl)ilfe, alfo bie 3Bir!fam!eit ber (Seroerfoereinc für

f(^tr>er bebrobt. t)ie 9lusftd)ten bes geiDerffd)aftlid)en 5^ampfe5
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luareii aicuinitcne in lunuificn Icilen bcc-. ^}?ctct)C5 unb tn&bclünbcvc

in bcr 3d)iucvinbuitric unucrtennbar becinträditint burd) bic ntäd)tin

aufgctonimenc 5Unt;5entration5bciüeiiuni-| in bcr HntcrncbnicriDelt

unb nidit oicl incniiicr burd) bic and) in .Ureifcn bcr öffcntlid)cn "i^cx

uialtunfl mcrflid) nfiu^irbcnc ':)lciciiinii, bic trnbitioncU i^i^'-'^rbencn

"Bahnen bcr "ilrbcitcrpülitif öffcntlidicr .Hürpcrfd)aftcn ,ui ocrlaffcn '.

X)rol)tc von bicfcr 3citc bcr 3Birt|anitcit bcr ''Jlrbeitcrücrbänbc,

alfo bcr nctucrtidiaftliduMi 3clbitbilfc, eine ^eeinträd)tinnnn, fo

fdiicn freilidi ntinbcitcn-c^ fcbr oicl von bcnt, mos bishin fo.^ialpoliiifdi

ins '^Ittimun iicbud)t lucrbcn tonnte, nid)t nicl)r gcfeitint. Unb fclbit

loenn bic Kraft bcr ^rabition inncrt)alb jener Streife, bic für bie

autoritäre, alfo offizielle 3o,^iaIpolitit maf^nebenb luaren, für ein

Wininunn Dcrtrancnsiuürbiii luar, nlnubtc man bod) i^cbenten

tragen sn nniffen, ta')] biefe trabitionelle So.valpolitit bcn neuen

*i}Iufiiaben nid)t ncujad)|cn fein mürbe.

kcnc ''Hufflaben aber luarcn unuertennbar erioad)fcn mit bcr

iReattion, bic in ^Hrbcitgcberfreifen gegenüber bcr (5ciocrlfd)aft5-

cntroidlung aufflcfommcn war unb fid) ,^u crfolgrcid)cr (Strategie

in ben ^Irbcitsfämpfen entfaltet l)atte. t)a5 (Sntfdieibenbc für bic

©cftaltung bcr ^Hufgaben bcr Sosialpolitif trar bie Xatfad)c, ha^

ber 5^ampf ,^U3i!dien bcn Parteien bes ^trbeit5öerl)ältniffes, fagcn toir

für;; ber 5^ampf um bie $)i3l)e bes Ertrages, alfo im (5rnnbe genommen

^unäd)ft tein fo.^ialcr, fonbern ein cDirtfd)aftlid)cr 5^ampf, baburd)

permanent geroorben mar, baf^ beiberlci ©egner il)re 5^riegfül)rung

immer planmäf^iger organificrtcn, baf^ ntan eben nid)t mcl)r mit

' giid)t onbcrs finb icbcnfalls üerfd)icbenc ©rünbungcn gcmifc^tu)irt=

fd)aftlid)er Untcrncl)inungcn 3U beuten, unter bcncn in einem mir genau bc=

fannten 5allc biefe lenben.^ bcfoubcrs tlar jutagc trat. Gine bcutfd)c Stabt=

gcyieinbe plante unmittelbar cor S^ricgsausbrud) bic Umtuanblung il)rc5 be=

träd)tltd)en IBcfttjcs an Glctfri.^itätstüerfcn, 5Beleucf)tung5= unb i^raftanlagen,

StTa|3cnbal)ncn u. bgl. in l^crbinbung mit einer Ijeroorragenben 3nbu!trie=

unb 5inan3UTitcrncI)mung in eine (5.=ix). U., ujobei offiaicll bie Sd)U)tcrigfcit

ber Rapitalbcfc^affuug für notrocnbig gcujorbcue Grroettcrungsbauteu (in5=

bcfonbere bc5 93al)nnc^c5 unb =bctriebcs), im lct?ten ©runbc aber bic Sd)uiiertg=

feiten, bie in bcr 'Jlrbeitcrpolitif ber Stobtocrroaltung aufgetreten roaren, tias

mafegcbcnbc SDiotio unb bic trcibenbc i^raft für ben 33er3id)t auf bic Selbltänbig=

feit bcr fommunalen Untcrncl)muug geujefcn finb. Dem Obcrbürgcrmcüter

unb Stabtrat roar bic ^lufgabe, bie trabitionelle Sosialpolitif ber Stabtoer=

maltung gegenüber bcr itäbtifcf)cn '3lrbcitcrfd)aft fortsufc^en, allerbings aud)

angcfid)ts gciteigcrter 'Jlrbeiterforberungen über hdn 5^opf gcroac^fcn. SHan

l)offte bie öffentlid)cn 3uterpcllattonen unh bic .Uontrollierung bcr ficitung

biefer Setriebe buri^ bic fo3ialbemo!rattfd)en Stabtoerorbneten mit blefer

^nberung ber rcd)tlid)eu ©runblage ber Setriebe ab:^ufd)nelbcn.
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etnschien gclcflentlid)cn 3d)Iad)tcn fid) bcflitüfltc, fonbcrn baf} alle

irgcubtuic nccigncten Wiüd, bie im nevegelteii 'iBiit|d)aftsgangc

üon einer ober oon bciben "^Virteicn bennljt iDurben, inie 3. 53. bcr

•arbeitsnadjaicis, in bcn Xiienft ber "Befämpfiing ber gcgncrifd)cn

^ntereffen geitellt rourbe.

©5 lä^t [id) I)eute lainn mit Std)erl)eit [agen, idqs bic eben an^

gebeutete ©ruppc uon Iinfsgerid)tcten 3o.v.aIpolititern ah bie gc»

cignetften SOJittel ber Sojialpolitit gegenüber biefer neuen 3ad)lQge

angeroanbt xniffen uiollten. (Sine ins ^PDfitioe gebenbe prügraniinQ-

ti[d)e Grtlärung liegt nid)t vor, unb es bürfte taunt ipirfjam lüiberlegt

roerben fönncn, ruenn bic 9Jfög(id)feit .^u einer fo^ufagen fojial^

liberalen progrQniinati[d)en (Einigung ,^n gelangen für bie nähere

•ißortriegsseit in 3>eut[d)lanb überl)aupt [el)r ffeptifd) beurteilt werben

muffte. (£s [ei nur an eines ber cüid)tigeren unter hzn ^IJtitteln Der

So3ialreform erinnert, an bie oD^ialifierung düu U3irt[d)aftlid)en

Unternel)mungen burd) 33erftaat ober 5.^erftabtlid)ung, ein 5Rittel,

bas icbenfallö oon Dielen liberal benfenben 3ü5ialpolitifern als

überaus toertDoll unb Derroenbbar angefel)en lüurbe. Unb mit U3eld)er

Sd)ärfe l)aben bod) — um nur eine ausgefprodiene Oppofitions*

gruppe 3U nennen — ^Ufreb unb '^lax äBcber auf ber Xagung bcs

Sereins für Sosialpoliti! in 2Bien 1909 il)re §iebe gegen 33erftaat*

Urf)ung unb 5Ber|tabtlid)ung gefül)rt, in toie grellen JaJ^^^^i l)aben

fie biefe Jßege ber So3ialreform als ixtn 'iJInfang com (Snbe ber Sojial'

politi! an bie 2ßanb gemalt, roeil nur ein oon ^rbeitgebergefinnung

freies (5emetntDefen auf bie Dauer 3o,^ialpDliti! treiben fönne,

unb roeil ber bureau!ratifd)e ^Ipparat, beffen (Slieber in ben 33er=^

l)anblungen mit ben ^Irbcitern als 'Jlrbeitgeber immer roieber §em*
mungen erfal)ren, ber SRentalität bes 'iJlrbeitgebers rettungslos

üerfalien fei. Ob man es bei biefem unb fo oielen äl)nlidicn äßert

urteilen roirllid) aud) mit eigentlid) bem 2Befen nad) fo5ialpDlitifd)cn

(5eban!engängen unb 9Kot{oreil)en 3U tun l)at, ift nun allerbings eine

befonbere unb nid)ts toeniger als nebenfäd)lid)e ^^^age, auf bie ir»ir

nod) 3urüd!ommen muffen.

^ber gleid)Dicl rote es mit ber (£inl)eitlid)!eit in biefem ober einem

anberen Streife oon (Segnern ber autoritären So^ialpolitif ftanb^

mit ber !latfad)e allein, ba^ biefe autoritäre unb trabitionelle ^oiiaU

politi! burd)au5 ouc^ in bürgerlid)en .Greifen nirf)t allgemeines Ser*

trouen befaß, ift bie 5^ergangenl)eit nod) nid)t eigentlid) gefcnm

3eid)net, aud) nid)t, roenn man bie (3d)U}äd)e ber gubernalen Irägcr

ber offisiellen So^ialpolitif gegenüber ben ^lufgaben in ben 23orbcr*

grunb rüdt unb im $)inbli(f auf biefe 3d)tDäd)e bas 3d)i(Jfal alles
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öurd) 3elb[tl)ilfc bev "Jhbcitevid/aft Cfrrcid)tcn uiib ö;urcid)baren

iel)r pcf[imifti[d) beurteilen 511 muffen glaubte.

§etn,^ 'i^ottboff \)cii nnliinflft ^ bcn C£()nratter ber „frül)crcn Sojial*

politil", t)Cis ift eben jener *'^l)afe ber 3o,^inlpolitit "Deutfdilanbs,

bic al5 bic „'i^eriiangenbeit ber 3o,yalpolitit" ^u üerftcl)en ift, mit

bcm '3Uimen bes <yreil)errn u. Stumm neben bem bcs „Otiten <yri^"

fenn,^eid)nen ,^n bürfen geglaubt, benn beibc ücrförpcrtcn bie "^Parole:

;}{\ks für bas "iUtlt, aber nidits burd) "öa^ "iBolt." X)a5 „9?äfonnicr'

-r nid)t!" be5 abfohlten ':1.lJünard)en fei geiDiffermafjen uerbuubcn

.ioiDcfen mit bem ^nusberrnftaubpuntt bes feinen 'ilrbeitern gc^

lüi^ uiol)Ui)üIIenöen patriard)alifd)en ^Jlrbeitgebers u. 3tumm, ber

.skifer xuxi) "J^egierung gegen COeiDcrffd)aften unb 3o,^iaIbemotratie

fä)arf gemad)t l)at. 2)iefc l£l)ara!tcrifierung ift gciuif? nid)t ganj

unbered)tigt '\ Die 3^^^ jener tnit unbebingter Selbftlofigteit unb

itber^eugungstreue bie Cntinicflung bes Kampfes ,^U3ifd)en .Kapital

unb 'Arbeit oerfolgcnben lintsorienticrten bürgerlid)en SojialpoU^^

tifer roar nid)t flein, bie Dor bem Rricg eine freil)eitUd)ere unb bas

I)cif5t mebr auf 3elbft{)ilfc begrünbete G3eftaltung ber fD5ialpoIitifd)en

"ilrbeit für ein bringenbes (öebot ber 3tunbe l)ielten, bie, tuie 93kl

'löcber es einmal formuliert l)at, bie ^ilutorität5anfprüd)e irbifd)er,

nur burd) ben 25efil^ öfonomifd)cr ober organifatorifd)er Wad)t^

mittel fid) legitimierenbcr i5crrfd)aft6geir)alten ablel)nten ^.

(£5 brel)te fid) bei biefer 5^riti! an jener 3o3ialpolitil eben am
luenigften eigentlid) um bas ^))la\^ bcs ^In^uftrebenben, ^tngcftrebten

ober (£rreid)ten, unb uiol)l mit 9?ed)t tonnte ha^ fo.^ufagen Quantitatioe

iüd)t ben 5\ern ber 5^ritif bilben; benn roenigftens in hftn Streifen

ber (£infid)tigen l)at man nid)t überfel)en, „baf3 bas 'ilJ^afj oon fojial^

politifd) ,3U toertcnben Üciftungen ber inbuftriellen Unternel)mungen

luie aud) ber i3anbir)irtfd)aft5betriebe eben aud) nur unter bem (5e*

fid)tsu)in!el ber (Eigenart ber beutfd)en ^rbeiterfd)u{3* unb 'iJIrbeits*

ein!ommenpolitil geroürbigt roerben bürfe, fo ha^ irgenbtr)eld)e

'8crgleid)e ber beutfd)en ^3lrbeiterfd)ut^gefe^gebung mit jener bes

'Huslanbcs all3uleid)t .^u fd)iefen, lücil einfeitigen (Srgebniffen fül)ren

nullten. 9J?uf3te man feftftellen, ha^ 3. 33. in ber 5tid)tung ber Arbeits*

3eitregelung ober in ber bes $)eimarbeiterfd)ut^es burd) i}ol)nfat^ungcn

bie ^rbeiterfd)aft 05rof5britannien6 beffer geftellt roar als bie beutfd)e,

' SBonblunflcn ber Sostalpolitif, S03. ^^roits, XXXI. 3al)rci-, 9^r- 50.

- 1}c\l barübcr u. a. bcn ^luffa^ bcs Staatsfciretärs D ö n l) f f in ber

'i8erlepf(^=5Riimmer ber Qo^. 'i^raiis 1923.

^ Sil a I 2B e b c r in bem prioatcn (Sntujurf 311 einem ^liifnife 31« iBc=

ratunq ber angebeuteten (fragen.
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[o formte man bodi tuicber ntd)t iiml)in, minbcftens bis 1908 bos,

BDQs burd) bie [oktale 93er[id)crung in 3}cutfd)lQnb für bie l'lrbeitci

[d)aft crreid)t xoax, als einen 9.^orfprung, ein "iphis ^u be3eid)nen.

9iun {)anbelt es [id) freilid) burd)au5 nid)t blofj um htn Stanb bcr

fo5ialen ©efeljgebnng \ Der Stanb ber ^^Irbeitsbebingungen ergab

fid) in ben UDid)tig[ten 33c,^iel)ungen aus bem freien "^ParteitDillen,

alfo aus bem 5^amp[ unb bamit aus bem 5käfteüerl)ältnis ber beibcn

^rbeitsoertragsparteien, unb es ift nur felb[toerftänbIid), 'ba'^ bas,

Eoorum lag für Xag gerungen ujirb, in coeit l)öl)erem ^J^a^e als bcr

3nl)alt unb bas eigentltd)e Objett bcs fojialen 3trebens gilt.

9'^un I)attc bie beutfd)e (5etDcrf[d)aft5preffe felb[t ganj unum^

rounben eine ausgefprod)ene Überlegcnl)eit ber ^(rbeitsbebingungcn

ber beutfd)en 5trbeiter[d)aft gegenüber ber fran3öfi[d)en bel)auptct

unb nad)geix)iefen, man l)atte seigen fönnen, baf^ felbft in ^axis

£o^n= unh 'iJtrbeit50crl)ältnif[e für geiüiffe '^^Irbeiterfategoricn l)inter

ben in T)cutfd)Ianb allgemein üblid)en jurücfgeblieben feien-, unb

man I)at — es bleibe ba{)ingeftellt, ob mit 9?ed)t — biefen Untcr-

)ä)ith 3ugunften ber beutfd)en ^2lrbeiterfd)aft als ein 5]erbienft ber

beutfd)en geujerffd)aftlid)en 'iJlrbeit in ^Infprud) genommen, ^enn
alfo l)ier (Srfolge ber fo3ialpolitiid)en Energie in Xieutfd)lanb 3u oer^

3etd)nen toaren, fo glaubte man fie bem nid)tftaatlid)en Glement bes

fo3ialpolitifd)en ^Ipparates oerbanfen 3U muffen, unb man l)at fogar

für bie Hberlegenl)eit ber 5Irbeiter ber Sd)rDerinbuftrie, für bie feine

birefte 2Birffamteit ber (f^etDerfocreinsorganifation bel)auptet roerben

fonnte, eine inbirefte geltenb gemad)t, infofern bie anberrocitigen

®etüerffd)aftserfolge ou^ auf bie md)tgeir>erfid)aftlid)en ?lrbeiter==

fd)aften in anberen ^^^buftriegebieten nid)t ol)ne 2ßirfung l)aben

bleiben fönnen. %in, bie UneaEaftl)eit aller füld)en 9^eu3eisfül)rungen

ober rid)ttger ^läbopers ftel)t l)ier nid)t 3ur (Erörterung, aber rDid)tig

für ben l)ier 3U uerfolgenben (gebauten ift es, ha\^ gerabe bie .^ritifer

ber 33ergangenl)eit5=oo3ialpolittf bie tatfäd)lidie SBirffamfeit eines

3elbftl)ilfeinftrumente5 ber ''Krbeitcrfd)aft bel)aupten, ja, M\i fic

fogar bie ^Inerfennung btefer 2ßirffamfeit 3ur 9?ed)tfertigung i!)rcr

^ 2Bie bas 5. 58. an ber ?Irbetts3eit=(5efe^gebung nm beutlid)ften sutagc

trat, benn es gab woi)l eine 9?cif)e oon aiißcrbeutfrf)en Staaten, bcren (5efc^--

gebung einen allgemeinen DJ^aximalarbeitstag fannte, aber in allen btefcn

Staaten mar bie 'ipraiis in ben maf^gcbenbcn Jnbuitrten coett unter bas ^lax'u

mum I)crabgegangen, bie aJtaaEtmalarbcttstagsnonn roar ueraltet, gegenUanbs-

los.

2 5ßgl. 5. <8. £ c b e r e r , %x<t). f. S03. 36. Sb. S. 693 unb bie bort an=

5efüt)rten Selege.
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eigenen tlJ?ct[)obc benötifleti, inbcni fle bie bentfdie ©eroerffdiaft'^

arbeit gegen bie nnr beftrnttiüc ,,action directe" nnb bic Sabotage

bcs fran3öfifd)en Spnbitalisnius, bie fid) als bic roeit loeniger frud)t^

baren "iWittel eriniefen l)ätten, als erfolgreid)er nnb rationeller oer

tcibigen. 'i'üd)t mir eine befennoe, fonbern eine offenfioc Energie

bcr ^Jlrbeiterbernfsöereine ift mit beträd)tlid)en (Erfolgen im oor-

icüolutionären X)entid)lanb roirffam gciucfen unb ujar ein red)t bc-

öcutenber Xeil bcr So.^ialpolitit überl)aupt. Vk !:)l{etl)obe ber oelbft

l)tlfc tonrbc alfü geübt, nnb es tel)lte il)r and) bie offijielle (Geltung

nid)t — trotj ber i^enimnngsbeftimmung bcs § 15:3 ber (Sciuerbc

orbming nnb bcs § i'A 'i^Cö'ö. X)ic offi3ielle ''Jlnertcnnnng nnb Jörbc-

rung ber tollettiDcn "!l^ertrag|d)Uc|3ung bnrd) 'iRcid)s^ Staats^ unb

©cmcinbcücrujaltungen fd)lü^ bic "Jlnertcnnnng bcr 3elbftl)ilte'

organifationen mit ein.

9hir bie (örenjen in bcr 'i^ctätigung ber 3elbl)ilfemctl)obc, nid)t

entfernt bieie lelbjt unb grnnbfä^lid), luarcn Objcft ber 9J?einung5*

Dcrfd)iebenl)eit ,5Uji|d)en ber offijiellen So^ialpolitit unb jener ber

fort[dirittlid)en bürgerlid)en oo^ialreformcn. (5cgen bas fnappc

"lUkB, ii' öem bie i)Jktl)obc u)irt|am u)erben tonnte, toanbte fid) bie

5^rttit. ^i\x grunbfät3lid)en 5rage rourbe bas "^Problem bes 9J?o^es

allcrbings überall bort, mo bas S^oalitions r e c^ t bnrd)löd)ert roar.

5old)e i?öd)cr beftanben für bic lanbu3irtfd)aftlid)cn ''ilrbeiter unb bas

<5cfinbe.

9Jian braud)te fid) nun nid)t auf h^n Stanbpnntt ber 3taatsred)ts^

bogmatif bcr großen franjöfifdjcn 5?cüolution 3U ftcllcn, bic nur ben

3taat nnb bie 3nbiüibnen lannte (Ü n'y a que l'etat et les individus)

unb anberc Jattoren, insbcfonbcre Xeilgrnppcn ber (Oefcllfd)aft, als

Wad)tträger im 3taat nid)t gelten laffen inolltc, um bie S^raftcnt-

faltung fo.^ialer Organifationen als v5cfal)r für ben Staat unb feine

*ÖJrfd)tftellung ein3ufd)ä^en. "ülber es luar tlar, 'öa)^ bie ©efal)r für

ten Staat um fo gröf3er loerbcn mn^te, je mel)r fid) ber (Segcnfa^

ber flaffenmäf3ig geglieberten ©ruppen mit ber Umgeftaltung bcr

^irtfd)aft Dcrfd)ärftc. 'i)^id)t 3um minbeften fc^on mit ben quantita--^

tiocn 2.^crfd)iebungcn, mit ^Inbcrung bcr 5ü?engenDerl)ältntffe auf

feiten ber beiben "iJIrbeitsocrtragspartcicn muffte bie u)irtfd)aftlid)^

fosiale (Sruppicrung and) für bas Staatslcbcn eine immer nur nod)

road)fenbe äßid)tigtctt befommen.

Die <5olgerid)tig!cit ber alten allgemeinen 5^oalitionsocrbotc aus

biefer ftaat5red)tsbogmatifd)en ©runbanffaffüng ift faum ujiberleg»

bar. 2Bar aber einmal bie Organifierungsfrei^eit für Sntercffcnten*

maffen feftgefc^t, bann mü^te bod) aud) barübcr gcroad)! tocrbcn,



92 Otto uon 3tt'icöinc(f=SübcnI)or|t [92

bof^ fein bcr gcfcn[rf)aftlic^en Gin!)cit gcfal)rbringeube5 einseitiges

Übcrgciuidit luirtfam itterbe. 213 a n n unb to o bann ber 9J^oment

für ein misglcidienbcs Eingreifen bcr Stnatsgeiualt gegeben erfd)eint,

ijt in l)öd)fteni ^Jlafje Sad)e ber ^luffaffiing, ift (5efül)l5fad)e. X)e5{)alb

ift aud) tamn je eine Jornielbarüberbenlbar, rüeld)e5 9Jiaf5 0onorgQni'

fatorifdier .^raft auf bcr '"^Irbeitcrfcite crforberlid) roar unb i[t, um
bem gcfd)Iof[enereni '^Irbcitgebertum mit genügenbem (Erfolge, b. t).

bis 3ur (5leid)niäd)tigfeit gegenübersutreten. Un'ü toeil es eine foId)e

gformel nid)t gab, follte bie Staatsautorität es barauf anfomnicn

lafien, hc[\] in bem (öegenfa^: I)ie 'iJlrbeitgeberDerbanb — I)ie 'iJlrbeit'

nel)merorganifation ! bas (Snbergebnis oölliges 3uFQTnTTienbred)cii

eines ber beiben 5^ämpfer ift? — T)arauf liefjen es befanntlid) aud}

gro^britannifd)e ^Regierungen liberaler TOd)tung nid)t anfommen.

•J^ur bas 9K a ^ von Selbftucrroaltung unb Selbft!)ilfe, mit bem btc

ftaatlid)e Sojialpoliti! am sirecfmä^igften arbeitet, fann umftritteii

fein, nid)t aber 9?ed)t unb ^flid)t bes Staates, einzugreifen, ujo bie

3elbftt)ilfe fid) als unjugänglid) ober in einer bie ©emeinfc^aft gc'

fät)rbenben 9Bei[e übermäd)tig erroeijt. Diefe (5efäf)rbung i[t nun

aud) toieber bei Derfd)iebenen 'iJIrbeitergruppen überaus ungleid).

3)te fianbarbeiterfrage beifpielsu^eife i[t ja an unb für fid) oon fianb

5U fianb oerfd)ieben 3u beurteilen, je nad) ber 2lbl)ängig!eit ber

'Sßoüsoerforgung burd) bie eigene fianbarbeit.

Unb ebenfo bebeutfam ift bie allgemeine 3?erfd)iebenl)eitber 23oIf5'

anlagen ^infid)tlid) ber intelleftuellen unb pfi)d)oIogifd)en ©runblagen

ber Selbftl)ilfe. Sie fonnte, ja mufjte in' bem 93?a^e unb in bem

Xempo i'o3ialpoIitifd)er 2lrbeit fid) bemerfbar machen, auf biefeti

(Srunblagen mu^te jeber Staat bas 'XHa^ ber ^Beroegungsfreibeit

ber organifierten ^trbeitsoertragsparteien einftellen. X)ie (£in-

fd)rän!ung ber 5\oalition5freil)eit ber i^anbarbeiter, il)re '!JIusfd)lie^unci

öom 9?ed)t 5ur i^oalition u. bgl. finb im ©runbe aud) nur als "iJtusfluB

ber allerbings nid)t als foId)e erfannten 3öcc bes Streüoerbotcs

für bie lebensnotroenbigen 23etr{ebs3tt)eige aufsufaffen, bie boc^ 3um

Seifpiel im englifd)en Conspiracy and Protection of property act

1875 längft (Seftalt geroonnen t)atte.

9li(^t um eine ^(pologie ber offiziellen beutfd)en Sosialpolitit

ber 33ergangenl)eit fann es fid) t)ier f)anbeln. X)ie (Sefamtftimmung in

getoiffen Seamtenfreifen md)t anbers toie bie in poUtifd)en Parteien,

bie Stellung bes S^aifers 3U htn aftuellen unb nid)taftuenen (fragen

unb Diele anbere äl)nlid)e I)inge finb ja in ber 2at Umftönbe, bie

3um minbeften in "ö^n legten 3«l)i^3ef)nten jene ti)pifcf)e Unbeftänbig

feit unb Unfic^erf)eit in bie beutfd)e Sozialpolitif brad)ten, bie OTänncr
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lüic '-J^crlepfd), '^^^ ofQboiiie.fi) auf bic X'aiicr nid)t niitmad)cn tonnten.

?lbcr CS toninit nid)t blof? barauf an, bafj bic 5o3ialpolitit burd) biefc

lliiiftänbe alö unfccil)ettlid), pQtriard)altfd)^autoritär beDorinunbenb

ijefenn^eid)nct mar, fonbern es c\\\t bcn (^cflcnfatj ,^ur (fieflemuarts-

fmialpolitit ju crfaffcn unb üerftcl)cnb 3u lucrtcn. Hub fo flilt es aud),

10 abfällige Urteil über bie ?3ortrieg5[o3ialpolitit aus rid)tigen

UrfaduMi unb 5^ebingtl)citen l)erau5 ^u ertlären, gciuif^ 3uni iHnfpicl

nid)t baraus, 'öa\^ bic 3trcitinöglid-)tcit in^culfd)lanb fo uicl fd)lcd)tcr

getocfcn luäre als in (Srof^britannicn ^ ober gar in hzn 93ereinigtcn

Staaten uon "J^orbanierita. ''Jlber es ift getDif?, ha\\ ber Xon in

bcn grofjcn 'i^ctricbsftiitten bcr bcutfd)en ^nbuftric ein anbcrer ujar

als jenfeits bes Kanals unb bes Ojeans, unb baf3 man infofern

gelten laffen nmfj, fo3ialfreil)eitlid) roar ber (5etft, ber in hzn iBe=

trieben 3>eutfd)lanb5 bcrrfdite, allerbings nid)t. X>as tonnte, ba es

Don Xaufenben unb aber Xoufenben als bebrüdenb empfunbcn

iDurbc, als fo^ialpolitifd) rücfftänbig beurteilt lücrben, ber öfonomi^

fdjen l^eiftungsfäl)igteit aber ift es jugutc getotnmen unb liat in=

birett burd) bas 9JJcbiuni ber reid)eren ©üteroerforgung aud) bie

(£rreid)ung fo3ialpolitifd)er 3iele in mand)em erleid)tert.

Über eines freiließ fonnte ber el)rlid)e, bic ruirtfd)aftlid)en "^oU

rocnbigfcitcn bes gcfaniten (<5cfellfd)aft5lÖrpers gleid)rr)ot)l im "iJlugc

bel)altenbc oo^ialrcfornier nid)t l)inir)cgfcl)cn, einen l^orunirf fann

man ber offiziellen 3o3ialpolitif Deutfd)lanbs in ber 33ergangen*

I)eit nid)t erfparen: bas 5J?af3 oon Energie, bas nottoenbig geioefen

DDöre, um getuiffe als rid)tig erfannte fo3ialpolitifd)e 9Jkf}nal)men

gegen h^n "iIBillcn oon intereffierten Unternehmern burd)3ufe^en,

mar 3U flein, als baß inuner über^eugungstreucs 33orgel)en l)ätte

ertpartet toerben fönnen. 9Bar bas fd)on bebaucrlid), fo toar nod)

bebauerlid)er, 'öa^ aud) ber ^tpparat, ber bie 3:atfad)en feit3uftellen

l)atte, bie bie ©runblage für fo3ialpolitifd)e 'iJIrbcit 3U bilben l)atten,

baf5 ber '^Ipparat als ftaatlid)e (finrid)tung an ber Grreid)ung feiner

3aiede, an ber 2?erroirflid)ung feiner ^lufgaben oon ber eigenen 'iRf

gierung gcl)emmt iDorben ift. (£s ift be3eid)ncnb genug, ba^ unfere

i?ol)nftatiftif fo fd)mäl)lid) rüdftänbig geblieben toar, loeil alle 23e-

mül)ungcn bes hierfür fompetenten Zimtes an ber 3d)U)äd)e ber

'iReid)sregierungen fd)eitcrten, bie nid)t genügenb Straft aufbrad)ten

gegenüber bcn ber 3o3ialpolitit abgcncigte^i politifd)en "^Parteien,

bie 1)urd)fül)rung fold)er fo3ialu3iffenfd)aftlid) roertooller unb fo3ial*

^ ?Iud) nod) nad) bem fae!anntltd) oon ben Xrabe^Uniomftcn frcubig be=

grüßten ©cfe^ oon 187.5.
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politifd) uotttienbifler ^Jlufnnbcn burd),^ufänipfen '. X)ieie5 33erl)alten

ber 'iKcnicrinuicn voax übrigens ebcufo lur3fid)tin lüiebasber ''Parteien,

fofern bie 'XatfndicnfcftftcUunn gar l)nufig burd)au5 nic^t immer

in einer bem Sdilogruortfdiatj rabüaler 'i^efd)ruerben entfpred)enben

"iBeife ausgefallen roäre.

So l)ai, um nur ein 93ei[piel 3U eru)äl)nen, bie burd) bas preu^if^e

^]lbgeorbnetenI)au5 Deranlajjte (£rl)ebung über bie SiDecfmäßigfeit

bes ftaatlid)en 'Betriebes in bcn ^ergiüerten burd)au5 feine ©c-

fäl)rbung ber eben „t)errfd)enben" fo3ialpoliti|d)en ©runbtenbenjen

geseitigt. (gelangte bod) bie intelligente iyü^rer[d)aft ber oo^iaU

bemofratie ju einer ^Beurteilung biefer ^i^age in oölliger Überein^

ftimmung mit ben (£rgebni|[cn jener (Ertiebung: 3ur ^blel)nung bes

iDeniger probuttioen ftaatlid)en Betriebes für bie 5^ol)len^ unb Ctfen*

inbuftrie. Gine orbentlid)e lol)njtatiftifd)e (£rl)ebung xDürbc freiließ

mand)e parafitäre (£r[d)einung blof3gelegt, aber aud) oiel (£rfreulid)C5

öon bem (£infommenaufbau bes beutfd)en 'iöolfes entl)üllt f)abcn,

bas geeignet getocfen roäre, hzn fD5ialtoirt[d)aftlid)en Organismus

als im großen unb gansen im 5^ern gefunb erfennen 3U laffen. 9Ii(^t

ber üeinfte 93orteil für htn Staat als iold)en toäre es geioefen, bafj

ber JBille jur ©rfenntnis ber 9.Bal)r^eit bamit betüiefen Doorben roäre.

9Hl3eit räd)t fid) ber falfd^e 9Jiut 3ur ©eljeintnistuerei, oielleidit ber

oerl)ängni5ü ollere 3ug ber über ben 'iparteien ftel)en rooUenben

unb benno(^ all3uoft parteipolitifd) ftütjungsbebürftigen beutfc^en

•J^orfriegsregierungen, ber \tmn Wut als ^Ingft erfd)einen lä&t.

Sold)e 3üge roaren bem (Sinbrud, ben man oon bem fo3ialpoli'

ti[d)en SBollen ber 35ergangent)eit geroinnen tonnte, ebenfo nad)teiUg

geroefen roie bas "siluftreten mand)er an unb für fid) oon bem beften

3Billen für bas 5Bo^l ber Arbeiter unb oon ber ^ilotroenbigfeit ber f 03ial»

politifd)en Arbeit buri^brungenen ^Beamten in fül)renben Stellungen,

bie tatfäd)lid) bas2Bort: „^lles für bie Arbeiter, nichts burd) fie!"

im ^ntereffe ber (5e[amtgefellfd)aft oerfolgen 3U muffen glaubten.

Unb babei ift in ber Xat nid)t etroa an bie 9Jlinifter 3U beuten, für bie

ja im „3nneren'^9^effort bas Umlernen fc^on fprid)roörtlid) geroorbcn

roar, fonbern an bie fianbräte, Wd)ter, cor allem aber an bie ,,dii

minorum gentium" unb geroifj nid)t 3ule^t an bie ^oli3eiDrgane

bis 3um ^oli3eifolbaten unb 2Bad)mann. Dort fa^ minbeftcns

cbenfofel)r ber auf bie Spi^e getriebene Unteroffi3iergeilt, ber, roo

er nid)t am ^la^ roar, ebenfooiel, ja nod) mcl)r oerbcrbcn fonnte

* 5BgI. fiol)n= unb (5el)altscrt)cljung uom gebruat 1920, 3tat. b. D. W-

<Bb. 293 e. 13 ff.
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IL) üorbarb, als. er iiütjcn tonnte, luo er l)in iiel)örtc. 'ilMc man
ic ^iornien t) n n b t) n b t o , bie bcni 3tnat$oronn bic 9Jtöglid)-

tcit bieten [olltcn, 'JUisartunflcn l)intnn^ul)alten, barauf tarn es

Dor allem an.

9hin neiiit man frcilid-) oiclfacl) aud) ba,^n, ha^ Urteil über bie

cut|d)c So.^ialpolitit ber 'i^ernannenl)cit mit bcm i3i"u^ei5 auf bic

^HcDolntion 311 ncrfdiäifen: bic 9U'üohition oon 1!)1S fei bcr ftärl[te

>^>cu)ci6 bafür, bafj bic auf fo.^ialc (^riebciuirtung eingcitelltc ^cnbcnj

ber beutfd)cn 3o5ialpolitit oiilliii inirtunnslos ncbliebcn [ei. !:lUinbc[ten5

bos "ihiftommen bcr 5?cüülution&jtimnuing, bcr p[i)d)ifd)cn "iBoraus»

fe^ungcn für ben GrfoUi bes Umitur3e5, l)ättc eine ,5ir)C(tentipred)cnbc

So^ialpolitit l)intan3ul)altcn imftanbc fein muffen. Va il)r bas

md)t gelungen fei, l)abc fic il)rcn 3u3cden nid)t entfprüd)en. (5crabe

in Greifen fortfd)rittlid)er 3o3ialpoliti!er lann man oft ber ?Infid)t

begegnen, baf^ a contrario etioa fo 3U argumentieren fei: ha bic

autoritäre Sojialpolitif, bie alles für bie "iJlrbciter, nid)t5 b u r d)

fic iDerben laffen inollte, gefd)eitert fei unb jur fojialcn 9teDolution

gefül)rt l)abe, ttnil)renb gleid)5eitig unter gleid)fan5 fd)U3icrigcn 33er*

böltniffen in ©röfjbritannien bie 3^eoolution ausgeblieben fei, fo muffe

bod) rDol)l bie il)rem 2ßefen nad) bemofratifd)e 9J?etl)obe ber eng*,

lifdien So^ialpolitit als bie erfolgrcid)ere ©eltung l)aben: ber Ver-

lauf ber fojialen (freigniffe l)abe sugunften ber So^ialpolitif bes

'^bereinigten 5^önigreid)es entfd)ieben.

Dicfe ''Hnfd)auung ber X^inge gel)t nad) oerfd^iebenen Seiten in

bie 3rre, .yemlid) fid)cr iool)l in ber '-Beurteilung bes (£l)araftcr5 unb

aud) ber .^auptmotioc ber beutfd)en 9^eoolution oon 1918. ©erabe

bieie ^ttiologic bcr ^boemberDorgänge ift aber ein oiel 3u Dcrroirfelter

Royiplci Don Jufammcnt)ängen 3rüifd)en fel)r Derfd)iebenen teils

l)iftorifd)politifd)en, teils maffenpfr)d)ologifd)en, teils ausgefprod)en

ioirtfd)aftlid)en latbeftänben, fo baf^ bas 'i^^roblem il)rcr .^larftellung

überhaupt nod) nid}t, am toenigftcn aber l)ier gclöft roerbcn lönnte.

^Jlnbcrs aber ftet)t es mit ber 33eurtcilung ber englifd)en 3o3iaI*

politit. Hber fic, ebenfo toic über bie gefamten "'JlrbcitcrDerl)ültniffe

©rofjbritanniens in ber jüngiten 33crgangenl)eit, finb trot? einer 9?ei^e

guter audi neuerer litcrari)d)cr '•arbeiten, unter benen beifpiclstoeife

bie Süd)er oon T" i b e l i u s \ 2B a 1 1 e r -, Ö c u b u
f
d) e r ^^

• (Englanö, 2 <8bc., £tiittgart=fictp3ig 1923, tnsbcfonbctc Sb. II, Sd)\u%'

bctrad)tungen.

^ 3Mc neuere cnglifd)e So5ialpoIitiI 1914.

^ Sosioltsmus imb Sosioliftcruttg itt CEnglaub, 192].
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niicf) §. 1? e i) ^ SU nennen [mh, nur qU.^u [eUfitjenbe "öüvurteile

üerbreitet. Die "illrbeiterüerbältniffe be5 3"[clrcid)e5 Unb freilid)

[cf)CDer genug ju begreifen, nid)t nur für bcn X)eutfd)en, fonbern für

ben 5^ontinentalen übcrl)nupt, unb 5^arl § i U e b r a n b l)at mit

beut Urteil red)t gcl)abt, bafj bas C£nglanb (^ülabftones unb Wüh
„in[ell)after" I)inter feinem „Silbergürtel" gccoorben [ei als bas

Gnglanb Sßalpoles unb ^umes ^. So parabox es tlingt, (Snglanb

bat bei 3unel)menbem 3?erfel)r mit bem <S'C|tlanbe, fajt tonnte man

fagcn, fid) nur um fo mel)r gegen feftlänbifdje Glnflüffe abge[d)loffen.

3ebenfaU5 roirb man aber oon (Snglanb jum Hnterfd)ieb oon Deutid)

lanb 3U fagen bered)tigt fein, 'i)a)] fofernirgenbiueld)en 3öeen gelingt,

t)om ^luslanb nad) ©rof^britannien Dor.^ubringen, [ie bort al5bal^

eine ciel XDeitergel)cnbe 'Jlffimilation an bas, roas man bie nationale

9[)]entalität nennen fönnte, erfal)ren, als bas bei X)eutid)lanb ber J-cill

5U fein pflegt. X)iefer3iig> berauf bie Eigenart ber britifd)cn23olt5ieelc

3urüd3ufül)ren ift, ift benn aud) in erfter Öinie bafür l)eran3U3iel)en,

toenn man bie ^efonberl)eit ber fo3ialen ^i^eentDelt biefes fianbej-

3U irgenbroelcfien Grllärungen inncrpolitifd)en, aljo aud) insbeionber;

fo3ialpolitifd)en (5efd)el)ens rterroenben roill. (5an3 befonbers gilt

bies aber oon ber ^Beurteilung bes englifd)en Sosialismus unb ber

fo3ialiftifd)en Seroegung, aud) oon ber Stellungnaf)mc bes "^arlo

ments unb ber 5?egierung 3um Sosialismus.

Unb fo f)at man ju regiftricrcn, ta^ ^reilid) in ©roBbritannieii

bas unbebingte 33ertrauen ber S^ibuftriearbeitermaffen in ben

mariiftifd^en 3ufunft5ftaat bie längfte 3^*^ überl)aupt oöllig fel)ltc,

bafj aber bie 5lufrul)rftimmung gerabe feit ber 3al)i^^^iTiberta3enb.

unb tnsbefonbere unmittelbar oor ü^riegsausbrud), alfo sroar fpäter

als auf bem kontinent, aber eben bod) ül)nlid) roie in grantreid)

unb Deutfc^lanb, ja ftärfer als in le^tercm Üanbe, fid) entfaltet l)at,

nur eben mit jenent u)eit tlareren, nüd)tern materiellen, realiftifd)en

Sinn, ber bem Gnglänbertum unübcrroinbbar in ben 5^nod)en fit|t.

SO^ian erinnere fid) bod) nur ber geroaltigen 'ülusjtanbsberoegunn,

bie, 1911 einfe^enb, bas 33ereinigte Äönigreid) bis 3um S^riegsausbrud)

in ^Item l)ielt unb gerabe 1912/13 bermafeen anfd)U3oll, ha}^ man

1914 am 33orabenb einer geroaltigen fosialen 9?eDolution 3U ftel)en

meinte. Unb roenn aud) ber urenglifd)c puritanifd)e 3iig öer Selbft^

überl)ebung mit bem altteftamentlid)en (Slauben, bas ausertoäl)ltc

^ I)ic ©runblagen bes öfonomif^cn fiiberalismus in ber (5efd)id)te ber

cnglifc^en 23oIfsa)irtfd)aft, 1912, unb <3o3tologtfd)e Stubten über bas englifcf)c i

5BoIf, 1920.

2§inebranb, 3ctten, 5>ölfcr unb 9nen[d)en, III, S. 119.
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"öolt (5ottc5 ,^u fein, bcni, luie jcbc oüubc bcs ciujclncii, jebc Un-

tiigcnb bcs i^ollcs., jcbc Umiinl)rl)cit iinb 'sBrutalität gererf)t[ertlgt,

ja gcl)ciligt crfdieint, — incnncjlctct) bicicr COrunb^ug bes puritani|d)cn

Cngläubcrtinns es. bciüirtt l)at, ha\] aiid) in bcu unteren 3d)id)ten

Der "^Irbciterfdnift bcr Ärieg unb bie 'Oiotiuenbigteit von iöritnitniens

Bieg ein '•ilblUngen ber 5\anipfe5leiben)'d)aft für bie foyalcn

j>ntcrcf[en au53ulöien üerinod)te, fo ift bie gefellfd)aft6feinblid)e

3tinnnnng, ift ber tSgoisnuiö ber ''Jlrbeiter|"d)aft bod) aud) tüäl)renb

ÖC& 5^riege5 nie gan,^ crloid)cn. l£r l)at 11)21 int '}?ieienQuiitanb ber

^Bergarbeiter ttn berebtefteii 'ilusbrurf gefunben unb iold)e Ji^-'i^cn

angenommen, ba'Bbie iücit[id)tigften *!|3ülitt!er bes ilanbesin fd)ujerfter

Sorge befangen luaren.

'i)lid)t ntinbcr irrig als ber (Staube au eine ftörfere Sefriebung

bes englifd)en ^ßirtfdiaftslebens ift aber auc^ bie 'iJIuffaffung, aU ob

(Srofebritannicn als ber ti)pifd)e 'iRepräfentant n i d) t autoritärer

Sojialpoliti! y.\ gelten l)abe. ^Ulerbings lag bas §öd)ftmaB lüirt-

fd)aftlid)er löeinegungsfreibeit, lag "öa^ rattonaliftifd)e 33erfolgen

bes inbiuibuellen 3i^tereffe5, bas ber gan5en britifd)en 2Birtfd)afts*

cntiöicflung ben Stempel aufbrücft, gans im ©eifte bes ^uritaner^

tiuns, unb es ift \x)a\)x, 'i)a\i ]d)on oor bem bemofratifd)en Umbau bes

Staates, in ben breifjiger 3al)ren bes öorigen 3at)rl)unbert5, bie ''3lus==

roirfungen ber fd)ranfenlofen gi^ei^eiten bes ^trbeitgebers in ben

gabrifen unb bes '-öobenfapitaliften in ben ©ro^ftabtflnms

(Eingriffe bes Staates xaol)\ l)erausgeforbert l)ätten, baf? biefe aber

nit^t erfolgt finb. Wii ber §eiligfprcd)ung ber SBillenstnftinlte, bie

rein materiellen 3iüc<icn bienftbar finb, fofern nur ber gefd)üftlid)e

Grfolg bie ^lusertuäl)ltt)eit tr)a^rfd)einlid) merben lägt, l)at ber

^i^uritanismus ben (5runb gelegt 3U jener ©attung oon i^nbioibnalis-

mu^, ber fid) in 'ötn unbegren3ten ©efilben bes Common sense aus*

lebt. "iJlber all biefe X)inge änbcrn nid)t5 an ber Xatfad)e, t)a^ feit ber

oätularifation, nod) in DDrpuritanifd)er 3ßit, ber Staat in ber Üel)r'

lingsgefe^gebung ber Glifabet^ 2ßege einer äielbetDußten (Bo^iah

politif für Gnglanb unb 3Bales befd)ritten l)attc. (£s ift mit ber Säfu*

larifation ber 5^ird)cngüter unter §einrid) VIII. bie 93orftufe ber

So^ialpolitif, bie ''Hrmenpolitif, Sad)e ber fianbesoertDaltung ge«

roorben. Seit bem IG. 3aiK^wnbert enttoirfelte ber Staat ein be-

trQd)tlid)es SJIa^ oon ^Iftioitöt, bie in ben beiben gletd)bebeutenben

(£lifabetl)inifd)en (Sefe^en (Statute of apprentices 1562 unb act for

the relief of the poors 1G02) 3U einer ben 9Bonbel oon 3at)rl)unberten

überbauernben (Srö^c gelangte. Das %isflingen ber frieben5rid)ter''

lid)en 3Birtfamfeit auf bem (öebiete ber fiol^ngeftaltung gegen (£nbe

€d>motletö Sabrbud) XLVn 1 4. 7
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be5 18. 301)1^1)^1106115 bcbcutctc 3uiar nod) feinen beutlid)en 3ßcnbe>

pun!t, aber bie (£pDd)e bes SBerbens ber fapitalijtifd)cu 3"t>i»ftrie

fünbitit \\d) mit einem nid)t ,v.i oerfcnnenbcn Hbcruneflcn bes nacften

probuttton5poIiti[d)en ^^tereffes bes otaates an, bas mit ben 3"ter=

effen ber 'iJIrbcitcieber parallel .^n lanfcn fd)eint: etroa oon 1775

bis 1824 ift bie 3cit, in ber ^inar luobl (5efct^e i^nm 3d)nl3e ber ^Ir-

beiter (.Uinber!) erlaffen werben, in ber aber bie [taatlid)e ''•ilntorität

fid) onsbrüdüd) gegen jebes betätigen ber Selbft*
b 1 1 f e tüenbct nnb bie Entfaltung biefes Cöebanfens unmöglid) mad)t.

^I5 mit bem Sturze ber ^ories 1832 bem im toabren Sinne fapi=»

taliftifdien 3iiönftrieinbioibualismn5 and) in ber 9?id)tung ber ftaat»

lid)en ^olitit .^um Sieg i)erl)ülfen coar, trat and) bie Unterbred)ung

in jener jtaatlid)en '^Ittioität nad) ber fo3iaIpoIiti[d)en Seite ein, unb

als bann roieber mit bem (S^artismus ber reoolntionäre (Seift 311=^

fammengebrod)en tuar, bante ber finge ,,Common sense" aud)

fonferoatioer Staatsmänner bie $5rü(fe fo^ialer ©efe^gebnng in bcn

üierjiger 3Ql)i^cn. Dann aber allerbings, nad)bem bie trade-unions

ber 'iJIrbeiterelite in ber Grfenntnis ber i)JJad)t öfonomifd)er ©efc^*

mäßigfeiten if)re „frieblid)en 5[Retl)oben" an53ubaucn begonnen

l)atten, brad)te and) bie ©efel^gebnng biegen Selbftl)ilfebeftrebnngen

immer mel)r 93erftänbni5 entgegen, (öciui^ nid)t 5nm minbe[ten

ban! ber an^erorbentlid) praftifd) nüd)ternen 2Birtfd)aft5arbeit ber

"•llrbeiterüerbänbe tonnte fid) bie englifd)e (5efet5gebnng ber ^Iftioität

in [o3ialpoliti[d)en Xiingen entfd)lagen. Die '^arteiüerl)ältniife coarcn

ben ^Titereffen ber ^Irbeiter ßubem überaus günjtig, ha \a ber aujjcr*

orbentlid) einfache 2ßettbetDerb 3roifd)en 3mei großen ^i^arteien, bie

mit ans[d)laggebenber Überlegenf)eit über alle anberen einanber in

ber Staatsleitnng ablöften, 3U merflid)em Cntgegenfommen an bie

^Irbeiter fül)rte, fo ha^ bie[e ol)ne eigene ikrtretung im "iparlament.

if)re ^Titereffen bennod) 3U ©eltung gebrad)t fal)en. Das gilt nament*

lid) aud) roieber oon bem Trade-union-act oon 1875, für bas bie

(Seroerfoereine ausbrüdlid) ben^^onferoatioen il)ren Danf erflärten \

roas in Deutfd)lanb unbenfbar geioefcn märe, nnb 3ioar um fo meniger

benfbar, als bas ®efe^ rDal)rlid) bie Sid)erung bes 5^oalitionsred)te5

praftifd) nod) in ber ^auptfac^e in bie .^nnbe ber 9?ed)tfpred)un9

legte.

^Jlber gan3 abgefeben baöon: bas, mas man aud) bei biefer ''^l)afe

ber englifd)en So3ialpo(itif, bie bie mid)tigften i^ebensintereffen, fiol)n

unb ^lrbeits3eit, ber (Sigeninitiatioe ber 'üirbeiter, ber Selbftf)ilfe

^ 91 ft i 3 , ^er 'illiifiticfl ber ciicjlifd)cn 'iJlrbciter, 3. ;30'<
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anbcim gab, mir all^iu gern uergif^t, ift bie m i r 1 1 i d) c II n ^ u =

!atiglid)!cit biefcr 3elbftl)ilfe unb bamit bes gnn,^en

^al!ptgruubial3C5 ber alten britifdien 2ovalpolitif. T^ic '-Poraus-

luing bafür, ha^ )"ie .^ulönglid) gciucfcu luäro, allem anbereu uoran

Die '!?lllgentcinl)eit ber Drganifiernng ber ^lrbciter[d)aft unb ^-Be*

ittinbigteit ber '^efdiäftignng, trafen [a nid)t ^n. .

DaB unb inie iel)r gcrabe in (örof3britannieu [elbft ber i^orfprung,

Den bie beut[d)eu 'iJlrbciter erreid)t l)atteu, auerfannt luorben ujar,

iit befannt genug. Das. (£nt)d)eibcnbe i)t aber nod) ein auberes.

t'aö itarte itberanegen ber Ungelernten in (ürofjbritannien '

unb bie erl)eblid) ftdrtere Unbeftänbigfeit in bereu 'öefd)äftigung

«nanicntlidi in bcu 5.^er!el)r5gerüerbeu), alfo eine uuüergleid)lid)

gri)i5ere burd)[d)uittlid)e '^Irbeitslofigleit als in X)eutfd)laub, unb beni^

u; folge aud) bie Unoermeibbarfeit bes SRomentes, in beui bie ujirt>

id)aftlid)e Jyürforgearbeit ber ©eroerfoereine fid) als uusulänglid)

ertDcifen uiufjte: all bas mu^tc in beui ''^lugenblicfe [d)ir)er ins C<)ecoid)t

fallen, in bem ber 33orfprung ©rof^britannieus im SBettberoerb um
Den IBeltmarft fid) oerminberte. oo !aut es benu and), unb bie

tDid)tigeu iBirfungen finb bas 'iJtuffommen bes neuen Xrabeunionis-

luus mit einer Del)einenten ^tngriffsenergie unb bie 'iRücffel)r bes

Btaates 3u einer l)ol)en fo5ialpolitifd)en "iJlftiüität, bie unter iHoi)b

t^leorge befanntlid) ein Wa^ erreid)te, roie es fein europäifd)er Staat

auf^uiueifen oermodite. 5hir gilt es ba,5U aud) nod) im '•^luge ^u be-

l)alten, ha\] in bie föefctjgebungsarbeiten Don 1U05 bis 1912 - bas

Selbftl)ilfeprin:^ip gegenüber ber ftaatlid) organifierten „fo^ialen

§ilfc" gan^ geroaltig in ben ^ii^tergrunb getreten ift^. Unh roar

nun ettoa biefer (öalopp im 5Iad)l)olen beffen, coas 3um grofjen Xeil

in X)eutfd)lanb ber 3taat fd)on geleiftet l)atte, unb bas Übertrumpfen

bic|er l'eiftungen, biefer „fo3ialgefe^gcberifd)e 9?e!orb" oon befferen

fo^ialen 2Birfungen begleitet als bie beutid)e Sojialpolitit? ^Bar

bas Hberl)anbnel)men ber Dif^iplinlofigfeit ber "iJIrbeiter, ber ^erluft

^ 9?gl. 2ß a 1 1 c r , Die neuere englifd)e Sojidpolitlf, 1914, S. 42 ff.

2 Unemployed workmen act 1905. Trade disputes act 1906. Workmen
compensation act 1906. Äleinficblungsnefe^ 1907. Old age pensions act

1908. Goal iiiiners regulation (?Icf)t)tunbcngefe^) 1908. ?lrbeitsDermittIungs=

gefe^ 1909. Trade board act 1909. Gtaatltic 53crfid)erung5gefe^e 1911.

Coal minimuni wage act 1912.
^ 9?oment(id) bas ^Irbeitsnacfjtoeisgefe^ tat einen [tarfen Srf)ritt in ber

'iRid)tung ber ^bfel)r pon ben frül)eren poHtif(f)en (Srunbfä^en: bie Selbft=

Dcrroaltung tourbe bei tzn ?lrbcit5nad)CDeifen ganj aufgebof)en, bie fieitung

^cntralifiert unb ganj in bie ^änbe bes OTtnifteriums gelegt. (2B a 1 1 e r

0. a. O. 3. 72.)

7*
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bei" XHutovitiit öcr 3'iiJ)i"c^'; "^ic ir)ad)feitbe ^Ibncifluun oegen ©inigungs*

Dcrfiidie, t)05 ^tusartcn ber Streifs ^u umfanenben 9lut)eftörungen,

ba5 '•KuiDad)[cii bes 9?abifalisinu5: maren bns alles beffere Grfolgc

ber So3ialpoUtif'? Unb lüill man Diclleid)t mit (£rnjt bel)aupten,

Deut[d)Ianb5 Gnttoidlung ber S^Iaffengcgenfölje roäre eine anberc

gewefcn, lucnn man bte 2ßege ber engli[d)cn Sojialpoliti! [eit ber

,^iüeiten $)älfte bes uorigen 3ai)rt)unbert5 cor allem feit 1872, alfo

üon ber ^oltti! bes Non interference an, öon allem ''llnfang miö im

felben 9?r)tl)mus ber (Sntroidlung gegangen loäreV X)as, iras roir an

lüirtlid) annel)mbaren '"Jlrgumenten für bie 3tellungnal)me ,^u einer

fold)en Srage t)eran3iel)en fönnen, fprid)t jebenfalls nidit für bie

"©e}al)ung.

(£5 möge aber immerl)in eingeräumt fein: man !annnid)t beroeifen,

ha^ bie beutfd)e ®eir)erffd)aft5arbeit unter bem Ginfluffe bes glän»

^enben iBirtfd)aftsauffd)toutige5 oon htn neunsiger 3at)ren ah

nid)t aud) 3U beträd)tlid)en, Dielleid)t fogar ben friendly societies

überlegenen Ginrid)tungen U3irtfd)aftlid)en (£l)arafter5 gelangt roäre,

aud) rucnn bie ftaatlid)e gürforge nid)t oorausgegangen tüäre. (£5

lann fein. "^3lber ha^ bamit etroa bie maffen* unb parteipolitifd)en

(grfolge bes marxiftifd)en Dogmas l)intangel)alten iDorben roären,

glaubt t>od) rool)l aud) ber begeiftertfte 33erfed)ter einer liberaleren

oosialpoliti! nid)t. ^tm (Erfolge ftel)en auf einem anberen5^onto, unb

geroif] ift bie — Dielleid)t faun man l)ier fagen „burd)fd)nittlid)e" —
üöl!erpft)d)Dtogifd)C Eigenart ber beutfd)en 5lrbeiterfd)aft n{d)t ber

le^te fD3iologifd)e (sfattor, ber für bie (grflärung eines fo gans anberen

od)irffal5 bes 9Jiariismu5 in T)eutfd)lanb einerfeits, ©ro^britannien

anberfeits bcrüdfid)tigt u^erben mu^ ^

So ganj gleid)gültig follte man aber bod) aud) nid)t an ber ZaU

fad)e Dorbeigel)en, baf^ nid)t nur bie '^abm unb bie d)riftlid)en So=

^ialiften in (5rof3britanmen 23ortämpfer für ein ftärteres (Singreifen

ber Staatsgeu^alt in fojialen Dingen getocfen finb, fonbern ba^ aud)

bie liberaliftifd)e 5?id)tung, bie oon h^n trade-unions bauernben Gin-

flufe auf ben 5lrbeitsoertrag erl)offte, fid) fd)lie^lid) bod) enttäufd)t

fal) unb bas für bas (Snglanb nad) 1832 neuartige unb unoerfennbar

grofe^ügig gebad)te ©efe^gebungswer! £loi)b (Beorges als notcoenbig

begrüf3ten. Da{3 bie fonferoatioc Partei einer Staatseinioirtung

ft)mpatl)ifd) gcgenübcrftel)t, ift an fid) nid)t überrafd)enb. 2Bir be»

fi^en aus !ritifd)er 3eit aber ein Dofument, 'ba^^ l)infid)tlid) bes

1 Gs fei f)tcr insbefonbere auf bie oortreffltc^en Beobachtungen bei

X) i b e I i u s a. a. O. etftcs .Kapitel aufmerffam gemad)t.
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Wajjcs ber von ber "ij^artci für geii>üiifcl)t crad)tctcu (finfUiijnaOiiic

bes 3tnnte5 bod) über bas im ncctnintcn 5^üniiircid)e ^u C^nuartcnbc

l)inQU5gcl)t. l£in 'i^crid)t, ber von einem aii^ '}ln\(i\] ber [d)iuercn

Unrul)en uon 1911 unb 1912 einnefeljten i^ommitec an bic 'i^^artei

erftattet iDurbe, ficht in ber ^"tcrDention bes Staates ncgen bie

burd) bie fnnbitaliftifdie 'Jlcjitation l)eraufbefd)UHircnen Umtriebe

eine "iMlirf)t, forbert aber in ber "iHiditung biefer "•^Ibiuebr nid)t nur

ein 2.^orgel)en bes Staates gegen biefe '•Eingriffe auf bie (i3eieUfd)aft5'=

orbnung, fobalb fie fdion im (Sauge finb, fonbern eine umfaffenbc

oorbeugcnbe ©efe^gebungs* unb ^kriüaltungsattion. ''Hngefid)t5 ber

(5efäl)rbung ber ganjen ©efellfd)aft fei es bic ''^flid)t bes Staates,

bie 'Hrbeitsbebingungen ,^u bcauffid)tigcn unb 3U fontrollicren, unb

man forbert ''Httinität bes Staates bei 'iirrbeitsftrcitigtcitcn, insbe*

fonbere unter ö'^uieis auf bic rege lätigteit ber beutfd)en gabrif--

infpettorate, bereu Grfolge ausbrücflid) ?Inerfenuung finben, ja, ber

^erid)t tritt gan,^ offen für bas ""Prinzip ber ^Jiinbcftlobnfaijung ein.

T>k 5\riti{er ber bcutfd)eu So^ialpoliti! ber 2>ergangenl)eit foUteu

iorool)l ber fd)arfen 2Benbung jur gefe^Iid)en 9.1?etI)obe als aud) biefer

'ilnerfennung ber ^Irbeit beutfd)er ftaatlid)er Organe ber Sojial*

politit mcl)r '•Hufmertfamfeit suincnben.

SBoIIte man gerDiffent)aft unb el)rlid) bie 5^age beantroorten,

ob bie fo;)iaIe ""t^olitif, roie fie oon hcn rDed)fcInben cnglifd)en 9?e==

gierungen b i s ?,um •'^Irbcitslofengefe^ 1905 Dcrtreten luorben roar,

inDeutfdilanb eine anbere Sinne5rid)tung berinbuftriellen^Irbeiter^

maffen ausgelöft I)ätte al5bicbermarxiftifd)enX^ogmati!entfpred)enbe,

lüenngleidi nät bem rcDifioniftifdien ö;infd)Iag, fo müfjte man fo oiele

3mponberabilien in 9?ed)nung ftellen, ha^ bas Sd)IuBergcbni5 red)t

unbeftimmt bliebe, r^umal ha eine eiafte C£ntfd)eibung nid)t möglid)

\\j, roicDiel Don ber englifd)en ^Irbeiterberoegung unb insbefonbere

üom englifd)en Sosialismus fpesififd) nationales ©epräge l)at, unb
lüieDiel anberfeits oon ber Gigenart ber beutfd)en fo3ialbcmotratifd)en

'l^artei unb oon ber freien (5erDerffd)aftsbctDegung auö:) als fpejififd)

beutfd) 3u inerten ift. T^ie 2'atfad)cn aber, bafj in (Sro^britannien

ielbft bie Grfeuntnis ber lln3ulänglid)feit ber 5i^eibemeglid)feit5=

politü, bie bie Sorge für bic 3iifii"ft öcs einseinen ^Irbcitcrinbioi-

buums üüllftänbig bem freien Spiel ber 5^räfte übcrantioortcte,

üd) im 3al)r3cl)nt uor bem 5^riege fo burd^gefe^t l)attc, t>a\] man fid)

im £anbe bes aWand)eftertums ju einenj 93?inimallül)ngefeö ent=

fd)lie^en fonnte, fpridit für ben Sd)lu^: es f a n n n i e m a n b

aus bem l)iftoriid)en (5ang ber T)inge bic 33e =

I) a u p t u n g b e g r ü n b e n , h a^ bie e n g l i f di e S o =
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3 i Q I p 1 1 1 i f , bie bas "rprin^ip, bic ^^lrbeiter[d)aft jur 3elblt*

üerontiDortinig imb £elbltl)ilfc ,^u cr3iel)cii, mit nad)l)altiger '^Paffioi^

tat bes Staates für netoiffc ^lufnabcn üerrDirfltd)tc, lü e n t g e r

5 i a 5 f n e m a d) t I) a b e als bic b c u t f d) e ber jtnat'

Iid)en 93cDonminbiing mit 3^üaugsgefetjen. ^ebenfalls nid)t in ber

SBa\)n ber toirflid) fo3iaIpoUti[d)en 33eltrebungen, ber 2ßal)rnel)mung

gefamtgcfellfd)aftlid)er 3^tcrcnen auf bem ©ebiete ber S^laffeiv

gegenfätje \

2BeId)e5 von beiben 3r)jtemen bie größere inbioibueUe unb

organi[atorifd)e 23etoegung5frei{)eit unb bamit DieUetd)t bie roeitcr*

gel)enbe Jörberung ber '!Perfönlid)feitsentfaüung betoirtt I)at, ift

eine anbere, [o.yalpolitifd) nur mittelbar intereffierenbe ^i^agc.

^on if)r roirb nod) in anberem 3iifflT'nnenl)ang .^u reben fein.

3. I)le oermeintU(^e 6o5iaIpoUtt! von gestern.

2ßül)l in allen am 5lrieg unmittelbar beteiligten fiänbern oon

nennenswert entmicfelter Sojialpolitif l)at ber .^rieg mit ber il)m

eigentümlidien Selbftfüd)tig!eit ber politifd)en ^Titereffen^tnberungen

in bem Staube ber So^ialpolitit l)erbcigefül)rt. Seit i^riegsbegtnn

finb benn and) in X)eutfd)lanb fd)on ;^tüei '!pi)afen ber fo^talpoUtifc^en

(£ntrDicflung ,^u unterfcfieiben. „Der5^riegl)atte es unmöglid) gemad)t,

in bem ^^Irbeitgeber bcn alleinigen 33ertreter ber Jnbuftrie ^u fel)en."

X>iefes unmittelbar auf bie engli[d)en 33erl)äUniffe gemünzte 9Bort -

galt Dielleid)t nod) in ^öt)erem 9}?a^c für Deutfd)lanb, unb bes^alb

finb aud) it)nl)rcnb bes i^ricges 3al)lrcid)e Xatfad)en ^u regi|trieren,

bie tro^ ber anfänglid)en Suspenbierung eines Teiles ber ^trbeiter*

fd)u^nDrmen einen nid)t 3u überfel)enben <yortfd)ritt ber fojiolen

9?efDrm bebeuteten. 9Tamentlid) bic §ebuug ber „offiziellen" (5eU

tung ber ®etoer!fd)aftcn (unb ^wax befonbers luieber [eit ber (Srlaffung

bes §>ilfsbtenftge[e^e5) rcd)tfertigt es, bie So^ialpolitif ber 5^riegs3eit,

fd)on oon ber ber ^ortriegs^eit als einen bcfonbcren 'illbfdinitt auf-

3ufaffcn. "sJUs im 5'rül)ial)r 1918 bie gro^c .^unbgebung ber (Sefell^

fdiaft für fo3iale 9?eform ftattfanb, burfte in ber 3::at bamit gered)net

werben, bafj für bie oolle .^oalitionsfrcibeit bas Gis gebrod)en fei,

unb baf3 bie Sclbfibilfc nod) umfaffcnber als oor bem 5^riege 3ur

^ßirtfamfeit gelangen roürbe. Unb als '^x'm?, Max oon '^aben in

^ Industrial vmrest, a practical Solution. Report ofthe Union ist Social

Reform Comniittee, by Hills, Ashley Woods. London 1914.

^ Jason, Fast and Future. 3itißrt bei £ 1) a r I. fi e ii b u [ d) e r ,

Gosialtsmus itnb Sostalificrung in (Englanb.
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[einer "i^roi"jvannnrebc im 'iHcid)'5tnnc trotj bcr fdiiucreu 3timbc,

in bcr fic iicfprodicn mar, bcn 'IBillcn ^imi 'ihisbaii bcr oo^ialrcforiu

in bicier 23ül)n bctunbctc, burfte man übcr.^eugt [ein, "Hai] biefcr tlugc

iinb iiiabrl)aftiiic ^ürit ah Staatsmann bemül)t fein uierbc, bic uor

uiicijenb autoritäre 3Li,yalpülitit immer mcl)r mit bcmütrati)d)en

^{ügcn ,^n bnrdifeljcn, [oiocit [ie ber (<)e[amtcietcllfd)aft ^um §cile

iiercidien. X^icfcu 3inn tonnte and) ber ''Jlb|d)lu)5 einer 3cntral-

arbeit5iiemcinfd)aft im 'Jtoücmbcr lillS nod) l)aben, er tonnte ah
aiid)tiger 5d)ritt ,^iir fo^ialen Jriebeiüirfunp mit bemotratifd)en

'.Ufitteln cingefd)ät^t lucrben.

(OaJH anbers atmet ber ungel)euere 'öallait io3ialpolitifd)er

ober luenigitens als fold^er be3eid)neter C^efetjc unb 'i^crorbnungen,

mit bem in tarier 3eit fduni bie bentid)c 'iRepnbli! il)r 3d)iff bnrd)

bie l)odigel)enben iBogen politi|d)er 5\ämpfe geiid)ertcr fteuern jn

tonnen l)offte, einen (öeift, ber mit bem ber 33orfrieg6fo,iialpolitif

[el)r Diel fd)ärfer fontraitierte. X>er 5^rieg l)at in hi^n triegfül)renben

ßanbern, allentl)alben beionbers aber in ben ftärfer inbuitrialifierten,

alfo Dor.^üglid) in (fnglanb unb in X)eut[d)Ianb in hen (Scbieten ber

Sd)U)erinbu)tricn, eine Gritarlung bes Selbftbeiüufjtfeins ber''Hrbeiter=

[d)att beroirft. 3Bic bic iBebb fagen, I)atten bie Arbeiter in fostaler

u]\i) poIitifd)er §infid)t ungel)encr gewonnen: bie med)anifd)e 'iJlr*

beitsleiftung tam für. bas 3d)icffal ber "il^ation ^u augenfd)einlid)iter

3^ebentung, unb icber^^effortminifter toar eifrig bebad)t, bicirgenbcoo

auftaudienben 'ilrbeiterforberungen fo rafd) als mijgltd) i^rer (£r==

füUnng näl)er ?,n bringen. 1)ie ''nrbeiter|d)aft niertte, bai3 man fie

braud)te, unb crfannte il)re 9Jkd)t ber gan.^en (5efellfd)aft gegenüber.

Die med)anifd)e ^^Irbeitsfraft toar rein öfouomifd) mit beut 5^rieg5*

^uftanbe loertüoUcr geworben, unb ju biefer öfonomifd)en 9Jiad)t^

ftellung gefeilte fid) mit bem Umftürje bie politifd)e.

'iBie umftritten es aud) fein mag, bie 9?eöolution, bie wenigftens

norübergelienbe 'J^ieberringung einer i3ffentlid)en autoritären ©eioalt,

bie in ber 9?egel als "^lusroirtung lange niebergel)altener Energie fid)

entpuppt, ! a n n fegensreidi loirfen, aber ungel)euer tft immer bie

(5cfal)r ber 3Banbelbarfcit bes 9Jienfd)en, bie fid) in il)m mit benr

Wa^e ber gcii»onnenen 'iöiad)t einftellt. 3elbft "lüi u c! l e fagt oon

hzn 5ül)rcrn, fie betreten ben 23oben ber 9?cDolution als 3ii^i9er

bes 5beal5, ber Humanität, benen bas 23lutDergiefjen tiefen ''2lbfd)eu

einflöfjt; erft bie SBibcrftänbe ber S^eoolution l)ätten fie öon bem
Iid)ten "ipfab bes ^öcals abgebrängt, ^nx has 33crftel)en ber Un=

ftimmigfeitcn in bcr So^ialpoliti! ber beutfd)en 9?epublif nad) bem
Umftur;^ ift biefe 2Banbelbarfeit ebenfo im Qluge .^u bef)alten roie has
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p[t)d)oIogi[d)c '!Pf)änoincn ber 9J?ad)tau5artung, wenn bie S^eforgnis

bes Wad)tDcrlujtcs befiel)t. X)tc[e ©efiditspuntte Dcrntögen freilief)

nidit 3U cnifd)ulbtgen, roenn tiare 2ßibcr[prüd)c ,^iDiid)en beni [o3iaU

poIitifd)en (5e|(^e!)en iinb ben (örunbfä^en, bie [eine Quelle fein

follen, auftreten. SBas man ber oDjialpoliti! ber 9kd)frieg5regic^

rungen befonbers 3uni 33oriourf mad)cn fann unb muf^, ift bie innere

Unu3al)rl)eit, mit ber 5reil)eit unb (r)lcid)l)ett als X)eDife in ^Infprurf)

genommen rourben, unb mit ber gefamtgefellfd)aftlid)e 3"tereffen

ii)al)rgenommen rocrben toollten, tDnl)renb jebe (5elegenf)eit benu^t

iDurbe, anberen als hzn Don htn 9Jkd)tträgern oertretcnen 3d)id)tcn

tias 9?cd)t auf fo^ialc §ilfe 3U oerfagen. Dber ift es etiDO rDal)rl)aftig

gecoefen, ben <Bd)\\^ ber gebrürften Sd)id)ten ber (5efellid)aft auf bie

5al)ne ju fd)reiben, il)n aber ausfd)lief5lid) jenen ^ujuerfennen, bei

benen eine (Sinftellung auf bie ^roletariatsibeologie oermutet toerben

fonnte? Ober ift es feine UnrDal)rl)eit, bas unbe[d)rünfte .^oalitions'^

red)t 5u protlamieren, feine ^lusübung aber für [old)e Serufsftänbe

praftifd) ^u l)emmen unb bamit ju öerujeigern, bie eine nid)tfo3ia'

liftifd)e Denlroeife oerraten? T)cnn ben är3tlid)en ©erufsoerbanb

3U 3erf($mettern, ift bie !lar ausgefprod)ene ^lbfid)t in ber Se^

fämpfung ber ^rjte feitens ber parteipolitifd) eingeftellten 3c^trQl'

lettung ber 5^ran!enfaf[en getoefen.

SBas man von ber 9^ad)!rieg5fo3ialpoliti! in T)eutfd)lanb r»or allem

ertoarten mu^te, ift bie (Entfaltung ber Selbsthilfe unb i^rer SHittel,

bamit alfo bie metl)obi[d)e 93er[d)tebung bes S^rDergeu3{d)te6

ber wirbelt, unb tüas man baoon erl)offen burfte, mar bie größere

'8etr)eglid)feit in ber ©eftaltung ber ^Irbeitsbebingungen, bie größere

(Slaftisität in ber ?lnpaffung an bie fonfreten 33ert)ältni[fe ber einjelnen

jnbuftrie, Dielleid)t bod) aud) einzelner ©egenben unb felbft 93etriebc.

Das ausgiebigfte 9JHttel ber Selbftl)ilfe ift nun allerbings rid)tig

eingefe^t morben, aber nur im DienfteberXenbenß, t^u generalifieren,

3U normalifieren unb 3U egalifieren. Unb §anb in §anb ging ein

ungel)euere5 Üempo bes gefe^geberi[d)en ^Ipparates. T)esl)alb fd)on

fann bie „So3ialpolitif oon geftern" nid)t blo^ als 9?eaftton gegen

ben metl)obi[d)en (i:i)arafter ber 5Porfrteg5fo3ialpolitif gelten,

benn bie ^^leigung 3u ge[e^ltd)en 5?egelungen irgenbtr)eld)er fragen

tit el)er größer als fleiner geroorben. Das Xempo ber ©efe^gebungs*

arbeit l)at freiließ toefentlid) ba3u beigetragen, "öa^ ^y e f) l e r fid)

reid)lid) eingeftellt ^aben ^. Das fann angefid)ts ber gan3 neuartigen

^ yjlan l)ai bobci cool)I oor allem an bie ^rbettsrerfjtreformen 3u benfcn,

aber ni^t tocntger an anbete ©ebtcte ber ©ele^gebung, 3. S. bas Steuer«,

2Bol)nung5=, (!) SicbhmgstDefen.
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^ilerbältnif fc fotoie bes ocrirtirrcnbcn Üempos ber (5elbcnttoertung nid)t

.ilUu fdnucr aniicrcdmct lucrbcit unb um [o lucniner, als es c\ali, bic

uicicn inciminber überiircifcnbon (f)cfctje5inatcricn in Hbcrctnftiin-

iming 311 l)alten. 3ic intercfficrcn fo^ialpolitifd) mir bort, roof ic grunb=

fcit^lidicn (Il)arattcr haben, b. l). '•nnsflnf? oon ^ri^^ü'^^crn über S^^'

ianimenl)äniie unb ixaufalbc^ichuncicn im (<3efcllfd)aft5' unb ins-

Inionbere im 3ßirt)diaftsleben finb.

3o3iaIpoliti[d) mafjgcblid) unb intereffant [inb aber burd)au5

uid)t bloß Irrtümer, gleidioicl ob pra!ti[d)er ^3iatur ober tl)eore'=

tifd)en Ursprungs, fonbern aud) bie niel)r ober minber grof^en l'inien

Des IBoUens, bic Jielietjung unb ioId)c 3^^^^> ^i^ öem ganzen IBerf,

bas ah bie So^ialpolitit bcr '3kd)frieg5<;eit gilt, bas ©epräge geben,

bie aber — bas fei l)icr fd)ou icitgejtcllt — es fraglid) cr[d)eincn Iaf[cn,

ob überl)aupt bicfc "iPoUtit mit il)rcm 3Bert als 6o3iaIpoliti! gelten

tonn. X>ie ''Jlufroerfung biefer (vrage ift fd)on ein Urteil, iDtr finb uns

öeffen roobl beiDufjt. (Sben bes^alb crl)ei[d)t fie aud) eine 5^larjtcllung,

was man unter Sojialpolitif ju Derftel)en l)at. ^Iber roas roir im

"•Kuge l)aben, fällt nid)t unter bie S^ategorie bes ^i^ttums. 2ßenn bic

autoritären 'iDlad)tträgcr 3. ©. eine "^olitif bes „(^lijtcnjminintums"

in ber i2ol)ngcftaltung oerfolgen, fo Hegt, roenn biefc '^olitif fid) über

'lßirtid)aft5tat[ad)en l)inroegfe^t, ein S^^i^tum über bas 33erl)ältnt5

3rDifd)en Sltad)t unb öfonomt[d)er (5efetimäf^ig!eit oor, jebenfalls ein

3rrtum über bic 9JJöglid)feit, io3ialifti|d)e5 ^IBollcn burd)3ufc^en.

'JBcnn aber bie 'Jenbens oon ©efe^gebung, ^ertoaltung ufto. barauf

gcrid)tet ift, au5fd)lie^lid) gctr>i[fe '!}trbciterj'd)id)tcn 3U fi^rbern, alle

anbcren aber, ]k mögen il)rc ©xiftens auf 33cfit3 ober aud) auf ^Irbeit

grünben, in ibren ''Anteilen am Sosialprobutt 3U oertürjen, [0 l)at

man es nid)t mit einem 3i^rtum in ber X'urd)fül)rung ober über SDJög^

lic^feit bes (öcraoUten 3U tun, fonbern es I)anbelt [id) um ein ^Bollen,

büB bic 3ei^f^örung ber beftef)cnben ®efellfd)aft oerfolgt, plamnäf^ig,.

Hid)t irrtümlid).

5reilid), 3i^rtum beging unb begel)t, ir»er es aubers crrDartcte.

Unb es ijt au^er bcn fd)on berührten pfi)d)ologifd)en 23cbingtl)eiten

biefes ®e[d)el)ens aud) bcr [icgl)aften 5^raft jenes X)ogma5 3U ge='

benfen, bas nid)t ettoa nur auf 9J?a|[enintelligen3en, [onbern betannt^

lid) auf cl)rlid)e Dcnfcr [d)on fo Derl)ängnisDoll befted)enb gcüoirft

bat; unb toenn man bic 9Jlctamorpl)ofe 3roifd)en Subjeü unb Objeft

ber Sosialpoliti! überlegt, ta^ bas urfprünglid)e Dbjeft bcr Sosial*

politü, bic unDcranttoortlid)c 9)Jaffc ber Arbeiter, 3um Subjeft unb

3um Xräger ber ikranttoortung für bas ®cfd)id ber Oefamtgefell'

fd)aft geiDorben loar, fo ift es nid)t5 tDenigcr als überrafd)enb, tia^
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bic)e l^rnger bcr foncnanntcn ^ojialpülitif bes Hiufiur.^geiftes erfl

öitrd) bcn Jufainmcnbnid) i()rcr "'^Uilitit uon t>er Unüereinbartcii

bcr immer nod) bcftel)eubcn 5\apltala->lrt)d)aft mit tolleftiüiUifd)eii

^J^cnnaltiiucismnrimcn übcr^eiuit luerbcn tonnten.

'i)tid)t bic ^JHi^nriffe unb Klarheiten biejer *!PüIitit, nid)t bie 3rru3e(ic

bcr in ber 3öcc ebenfo rei.^uDÜen wie in ber T)nrd)fül)run(] gcfäl)r

lid)en Demofratifienincisbeitrebunnen [inb bier ,^u uerfolncn. Unfern

''^lufciobe beftebt nnr barin, jene ikrirrnngen ber '??nd)friegspLiIitii

511 fenn;5eid)nen, bie ben ©tauben an bie 9JJüglid)teit einer 3o,yaI

politit in einem fd)ioad)en X'entfd)lanb .^u erfticten broben. ^2Iu5 biefen

5el)Iern oon geftern muf? gelernt lüerben.

ßiniflcs üon bem in allgeTneinen llmriffcn eben 'Jlngebcutctcn läßt fid) an

ber (Sntiutdhinii ber 5lrnnIenocrf td) erunq iinb bem 5^affenit>efcn auf-

zeigen. T)ic aus ber 3]ergangent)eit übernonunene uovtrefflid) funttionterenbe

CSntujtdluuci ujurbe in ben i)ienft ber Sosialifierungsibee ge)tellt: ber örjtlidjc

^eruf füllte fostalifiert toerben. 3>i bicfem ßu^'^dc erfolgte bie 2lu5bel)nung ber

33erfid)erung5pflid)t bis in (£infommenfd)id)tcn, beren 3nflcl)örigc eines fojial^

red)tlid)cn '3d)nl?es nid)t bcbürfen, ja, barüber l)inaus ift bas "iRcc^t, i^ranfen

foffenmitglieb 5U fein, burd) bas *)?ed)t, bie 5^affenmitgliebfd)aft fort3ufet3en, bie

©runblage für bie ^lusnü^ung ber (5o3iali)erficf)erung burd) '!}3erfonen gemovbeü,

bcrcn öfo)iomifd)e(£xiiten5 alles el)er als geeignet ift, biefe gcfe^lic^c 9Jiafjnal)Tuc

als oernünftig crfd)einen 5U laffcn. Die i^erfid^crungsgren^e fd)icn an fid)

jeiDeils tiod) ntd)t einmal in bem ^Jfaf^c exorbitant, baf^ nid)t nod) eine getoiffc

33erl)ältnismäf5igfcit ^ur frül)ereti '!}3erfid)crungsgren3e gefunbcn lüerber.

fonnte. ^lUciu es fommt I)ier nid)t blofj auf bie iiagc biefcr 'i^crfid)crungsgren3e

im fosialcn '3lufbau bcr 23eüölferung an, fonbcrn aud) auf bas 53erl)ältnis ber

öfonomifd)cn l'age ber Sd)id)te, bic bes fo^ialen 3d)ut5e5 tcilbaftig loerben,

auf ber einen Seite, 3U jener, bie 3ur (OeaiäI)rung biefes 3d)u{5es mit il)rer

5^raft, unb ^wax mit if)rcr ''Jlrbeitstraft im engiten Sinne bic i5auptfad)e bei=

tragen, auf ber onbcren Seite. 3L)iit einem 9Bort, es bleibt gänslid) unbead)tct,

baf3 biejcnigen, bic bic är3tlid)e §ilfc Iciften muffen, in taufenben oon 5-äIIei!

tDirtfd)aftIid) tocfcntlic^ fd)Ied)ter unb in oiclcn J^aufenben oon fällen gemifi

nid)t beffer gcftcllt finb als bic 5i3erfid)crtcn, bic bie Seiftungen ber erftereti

3U tücfcntlid) ocrminbcrten '^^^reifen 3U bc3icl)cn bcrcd)tigt ruerben. Sc-

fonbers luibcrfinnig courbe bie Seftinuming, bafi cbcmals i^crfid)erungspflid)tigc

tf)r 93erfid)crungsi)erl)ältnis fort3ufc{5cn bcrcd)tigt finb, gleid)üiel in tt)eld)c fo--

jiale unb bamit (£infommenfd)id)te fic feit bem §crausu)ad)fen aus ber i'er=

ftd)erungspflid)t cingcri'idt fein mögen. Xie oom (öcfetjgeber uiellcid)t bebad)tc

OTögIid)feit, bafj bcr urfprünglid) üerfid)erung6pfltd)tigc i>erfid)crungsfortfe^er

3tDar fclbftäubig getoorbeu fein mag, fid) bamit aber öfonomifd) nid)t oerbeffert,

t)icnctd)t fogar mit bem Stel[ung5U)ed)fcl im 23cruf ticrfd)Ied)tert I)aben mag,

toirb burd) bic 3:atfad)e einer grofjen Jal)! oon Jyällcn oöllig in hcn Sd)attcn

gcrüdt, in bcncn bcr iserfid)erungsfortfet^er in i>erl)ältniffe aufgcfticgen ift,

tiie feine 3nanfprud)na()me ber Rranfenfaffc als 3ronie crfd)eincn löf^t. Die

Seobad)tuugcn, bie in biefcr "iRid)tung bis()cr gemad)t ujcrbcjt tonnten, finb,

roenn aud) ftatiftifd) noc^ nid)t fprud)reif, bod) bid)t genug, um eine ganje i)?ct!)e

con Zr)pin folcher 3]erfid)erung5fortfe^er crfennen ju fönncn, 3. 5B. bie Sclb=
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.öigmad)iiiui von öaiiöelöatiiicitcHtoii iitib bio 'iUn'I)oiratiitu-i iuctblid)cr

nmliiicr ^i^urcaiiaiuieitclltcr ii. i>c\l.

^fs iit nur allju bcnreiflid), bofj es bic uielfad) unfonbor f)art um il)rc Giiftcn,^

iMHenöcn ^rstc aufs bittcrftc empört, ujcnit fid) „im 'iluto üor[nl)renl)c

tktientcii, bic bic (f)C|d)madloiii-itoit uiib llnucr)d)ämtl)ci( bcfitjcti, mit ibrcn

.iiKHbcn "iU^rliältTÜiKMi ,yi proluMi, nie. .s^iffciimitiilicbcr entpuppen, iJcute,

5onntoi"i für 3oniitoii "i^ctröiic uerbrauduMi unb üerpraffen, mit bciicn bcr

Jlrjl iiid)t nur feinen 'ilUid)en^ fonbern feinen Hkmatsbebarf htd^n muf?".

Unb felbit bns reid)t oft nid)t. I^as finb Hnfinninteiten, nid)t blofi Unitimmifl^

feiten, bic in bcr Icnben,^ unfcrer (öefetjticbuiui, ''}{ed)tfpred)unci unb 'ik-riual-

tung ihre 'Burn'lu baben. T^cr Mi ücrurtcilenbe Tatbeitaub lient barin, bafj

ein ÜJJittel bcr üorreuolntionäreu (Sc'jialpolitif auf bie burd) bie 'Jteiiolutioii

oöllici neu nfi(i)nffcueu '-lNcrI)ältniffe uuüeräiibcrt in '.?l)iujenbun(-( fommt, nonj

übne "JUidfidit barauf, ob beut COebanten, bcn bic alte So.yalpolitif babci ücr=

folgte, unb bcr bie ^DiafinabtJic bamals red)tfcrtigte, nod) cntfprod)cn luar ober

nid)t, bas ift bcr (öcbante, bof? bie ''.}lngcl)öriiien eines materiell beffer ticitcUtcn

^JJlittelitanbsbcrufes il)rc i?eiituncien 5U crmäfjicjtcn £ol)nprcifcn ben bcbürf=

tigeren 5^affcnmitgliebern barbictcn follen.

5Run fojumt ^u bicfcm ilJUfiocrI)äItni5 in bcr iJcrtciluun uon Siuljcn unb

fiaften einer fovaIpolitiid)cn ^1JUii5nal)me nod) bas Übel überaus unpünttlid)cr

Sc5af)Iunii bcr 5^aficuär3tc infolge bes uuflcl)cucrcn ''2lnu)ad)fcns bcr iscrioal'

tungsarbcit bei bcn i^ranfenfaffen, fo baf; bie S^affeuiir.^tc — bei freier 'ütit-

u)at)I alfo fo iiut wk bcr flan3c ^Irstcftajib — fd^Iicfjlid) tatfäd)lid) nur ^u einem

fd)mät)lid) uiebricicn (Sntiiclt für il)re ficiitunci gelaiuicn, ujociciicn an^ufämpfcn
f(^Icd)t()in 'iluftiabc bcr 3o,5iaIpoIitif ift, wenn fic fid) nid)t über bic i?cbcusfä{)tg=

!cit eines notujcnbicieu ikrufsitaubes eines u)cfentlid)en ^unttionärs bcr

(5efellfd)aft l)inu)e(.ifel3eu ujib bamit fid) felbft ucrncinen will.

Gs iit l)icr als ein 93ciipicl nur ein 3nftanb bcrül)rt, an bcm bcr innere iBibcr--

fprud), in bcm fid) beute bie "•^Jraiis bcr So^ialpolitif 3u il)rcr 3öcc ftellt, flcjeicjt

werben folltc. Ta\] es fid) um einen sufälliii ücrimd)läi5iiitcn 23erufsftanb

banble, fann I)ier iiid)t ciuiiciucnbct ujcrben, bcnn bic üacic eines 33cruf$^

ftanbes, bcffcn ^Berufsarbeit bcr C<3efcnfd)aft nütjlid) ift, barf eben, folancic

bic il{öglid)fcit gegeben ift, niemals ben ^''fiinigfeitcn einer ungünftigen

IJlarftgcitaltung fo ausgeliefert fein, U)cnu bie So^ialpoUtif il)rcu 9kmcu öer=

bieneji uoill— ga)i3 glcid)gültig, coic fid) 3eittt)cifc bic(£njücrbsücrl)ältniffc inbem
Scrufe ftcllen mögen, ober roic ctnselnc bcs ©crufsitanbes geftellt fein mögen.
3ft l)ier ein grofjcr 33rud)teil eines S^crufsftanbes fd)on burd) eine bcträd)tltd)e

iöermc()rung bcr berufstätigen in eine bcbentlid)c l'age gelaugt, fo nmg in=

fotoeit bic 'Jluffaffung ucrtrctcn ujcrbcn, baf^ es uid)t ''ilufgabc bcs Staates [ein

!önnc, alle nad)teiligcn ÜBirfungcn bcr mit ber Jyreil)cit bcr Scrufsujal)! unüer=

tnciblid) ücrbunbcncn 5ionjunfturfd)rüanfungen 3u bel)cbcn. ^ilbcr fotoeit bie

(£inrid)tungcn ber 3o3ialpolitit felbft bic (Einengung bcr Grujcrbsbafis becoirft

f)abcn, alfo für bic 'i^crfd)lcd)tcrung bcr 3J[arftlagc ocrantwortlid) 3u mad)en finb,

iU es ein ©ebot bcr i n )i e r c Ji iB i b c r f p r u d) s I o f i g f e i t , toie jeber,

[o oud) ber fo3ialen ''43olitif, 3u oermcibcn, bafj bcr 9iut3cn einer Sd)id)te ber

(5efellfd)aft mit bcr Sd)äbigung einer anberen, gleid)falls bcr 5örbcrung be=

bürftigen erfauft coirb, fürs, bafj bic fo3ialpolitifd)e9JJaf5nal)mc ciucäBunbe l)ei(t,

inbem fie eine anberc fc^lögt.
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3ur 9leüi[ion bes 23egriffe5 Soäialpüliti!.

SBieoiel aud) oon unb über Soäialpolitit flercbct unb gcid)nebcn

toirb, foDteliftbis !)eutc nod) burd)au5 nid)t{nbem Sinne erreid)t, ha^

ein ''^Incinnnberoorbeireben ober nud) nur ein ''ilneinanberoorbei*

bcn!en au5gefd)loffen tüäre. (Sine Communis opinio beftel)t nic^t S
üoennflieid) bie 5luffaf[ung, ha^^ man unter So^ialpolitif bas (Sin*

greifen bes Staates jum 3d)u^e ober roenigftens im ^i^^ereffe ber

"Jlrbeiterflalfe ju t)erjtel)cn l^abc, als bie ^ertömmlic^e, als bic oer«

breitetfte be5ei(^net toerben !ann. Sie ijt gemif^ nid)t falfd), aber fie

ift unoollftänbig, [ie ift nur eine 3:eilma^rl)eit, fie ift für getoiffc

l)i[torifd)e 2;atfad)en rid)tig, [ofern für einen bel'timmten Staat ^u

geroiffer 3eit, ober rtielleid)t über!)aupt, fogar für eine bestimmte

(£ntrDidlung5epod)e bie 2ßal)rnet)nuing bes ^^itereffes ber iJtrbeiter*

Haffe als ber I)auptfäd)lid)[te 5nl)alt fd)Ied)tt)in ber Sosialpolitif

gelten !onnte unb gegolten l)at. Unoollftänbig ift aber aud) gegenüber

btefer l)iftorifd) bebingten 9^id)tig!eit biefe ^uffaffung, benn fie rürft

in ben 33orbergrunb unb mad)t gum 2ßefen ber Sosialpolitü, toas

nur beren SKittel unb 2ßeg ift, fie r)erl)üllt bas le^te 3iel unb bamit

bas 2Befen ber So3ialpolitif. gof^t man ben Segriff mit ausgefpro^

d)ener (Sinftellung barauf, t)a\^ bei Sosialpoliti! unter 'ipoliti! ein

5un!tionieren bes Staates oerftanben merben foll (fo, mie es ©ort*

tieroics getan ^at -, bann toirb man allerbings rein formal ju ber gan^

befriebigenben fiöfung gelangen, ha^ Sojialpoliti! bie in (Sefe^*

gebung unb 93erroaltung fid) äu^ernbe Stellungnabme bes Staates-

.^u ben fo5ialen (5egenfä^en ift. Danad) braud)t allerbings ni(^t eine

beftimmte pofitiüe ober negatioe ^tftioität bes Stoates Dor^uliegen,^

aud) bas 9^id)teingreifen ber ftaatlid)en ^lutorität fann als iogial*

politifd)es 93erl)alten getoertet roerben muffen, menn fid) barin

ein beftimmtes 2B o 1 1 e n gegenüber bem 5^laffengegenfa^ äußert,

mag ein fDld)e5 Sßollen aud) auf nid)t5 anberes gerid)tet fein

als bdrauf, ba^ in bem 5\ampf jtneier 5^laffcn eine oon beibcn

ban! il)rer 9}Iad)tmittel ol)ne ftoatlid)e §ilfe bie Dberl)anb über bie

anbere getoinnt.

^ ^Illcrbings ift es eitic arge Übertreibung, tuenn in einer „!tI)eorie ber

3o3iaIpoIitit" (oon (5 ü n t f) e r , 1922) oon nicf)t weniger als elf „möglt^cn

"•Huffaffungen oon £o3taIpo[iti!" gcrebet toirb. fieiber ift mir (£ b. § c i =

manns ^luffa^ „9Jiarftu)trtfd)aft,£laffcngcfelIf^aft nnb So3iaIpoIiti!"(Äölncr

|o3iaIpoI. 23i.=fcf)r. III, 2) erft EDäl)renb ber I)rii(!Iegnng meines ^liiffa^cs

befanni gcroorbcn, fo ta^ \d) anf feine bead)tenstDerten ^Inregungen nid)t

met)r etngel)cn fann.

^ 3nl)rb- f. 9^at. 1899.
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5ür liniere 5-ragejtclUing nad) bcr 3utunft ber 5o3ialpoUti!

tommen wir iebod) mit bie|er formalen ilöfunci 3U feinem

(friiebnis, bas bcfriebigcn tonn: „Ginc otellungnal)me bes Staates"

^u bcn iojialen («)cgenidt3en luirb iuol)l nur bann nid)t 3U tonftaticren

ioin, menn eine otaatslcitung 311 fd)iiiad) ober, was wo\)\ tauni oicl

nubcrs ijt, 3U fd)lcd)t iit, um in bem i^aiupf bcr iUaHcn ein einiger^

nmfjen tlares "iBoIlen 3U cntinirfeln. ^-IBoUcn luir iiif ünberl)eit für unfer

bcutfd)e5 'i^olf ben (Glauben an ?^ortbcitanb ober ^iBiebcrgeiuiunung

eines 3ielbcir>uf5tcn gcfe^geberifd)en iBoUens unö einer iüld)cn cnt-

|pred)cnben ^T^ermaUung nid)t uöllig preisgeben, |o werben w\x mit

biciem iBüUen aud) eine |03ialpolitiid)e C^i^cUung bes Staatsmefens,

alio SDoialpolitit in bicfem formalen oinn erioarten bürfcn.

Über ben 3nl)alt biefer 3teUungnaI)me, über bas fo3ialpolitifd)e

-;icl, barüber insbeionbere, ob biebi5l)erigc beutfd)c 3o3ialpoUtit— unb

bam'it \]i nun bie 3o3ialpolitif ber republifanifd)en %a gemeint —
fortgeiet3t ©erben ujirb ober fortgefetjt inerben tann: barüber ift

baniit natürlid) nidits gefagt. Diefer formale 33egriff ber ^03ial'^

poUtit iit für uns belanglos. Gs tommt auf bie ^iB i 1 1 c n s r i d) =

tung an, mit bcr oor allem 3unäd)it (5e)et3gebung nnh «ermaltung

ben [03ialcn (5egeniät3en gegenüber treten, benn bie ^isiüirfung

biefes ^Bollens gegenüber ben 3nteref[cn ber miteinanber im •aSiber-'

jtreit ftet)enbcn fo3ialen S^laffen ijt bas, u)as unter So3ialpoUtif

im m a t e r i a l e n Sinne ?>n üerftelien ift. :Dabei ift un[eres Gr=

ad)tens aber eines unfraglid): So3ialpoUtl! ift nid)t S^laffenpolitü,

wd)t ^oliti! einer 5^laf|e ober für eine Älaf[e, [onbern 3o3ialpoUtif

ift auf bie oid)erung fortbaucrnber (£rreid)ung ber (5efell[d)aft5-

gtDecfe gerid)tet, fie roill legten Gnbes immer bas (5an3e ber ©efell-

fd)aft erhalten, entfalten unb förbcrn unb einselne ©ruppen, biefe

ober jene 5^iaf[e unterjtü^en unb fräftigen nur um bes (5an3en

roillen. äßeil eine 3taatsfül)rung es um ber gefamten ftaatlid) ge-

einten (Seiellid)aft roillen als notroenbig erfennt, bie unterfte befi^-

lofe 5^laffe unfelbftänbig (Srroerbstätiger in il)rer materiellen (£iijten3

äu fräftigen, rid)tet fie i^r ^ugenmerf auf bie 9^eform bes ^trbetts-

t)erl)ältniffes, auf bie G3[ijten3fidierung für bie gälle ber Grtüerbs==

unfäl)igfeit . mit einem 2Bort treibt [ie ^:}Irbeiterintereffcnpflege.

mer biefe mufe nid)t entfernt ollseit ber öauptinl)alt ber 6o3tal^

politif fein. Sie loar es für bie unmittelbar l)inter uns licgenbe

(£pod)e ber 9Kad)tentfaltung bes 5^apitals, unb fie u)irb es geroi^

tDicber fein. %hn fie roar es fd)on nid)t ausfdiliefjlid), ba bie §anb=

toerfer-, 5^leinl)anbels^,^tngejtellten"-^olitif unb alle anberen «ate^-

goricn oon ^mittelftanbspolitif aud) 3nt)alt ber So3ialpoUtif waren.
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l£5 l)at bcti '•Jlii[d)cin, oIs ob fid) bicfc iiniocrfnlcrc ^hiffoffmifl oom 2Bcfcn

öcr oo.^ialpolitif in neuerer Jeit alUiemciiicr biircl)feljeii loollte. £)I)nc aus»

brüdlid) uon irflenbeiiieni 'J?ebner formuliert 3U fein, tuar fic aus iöcrfners

flcfcrat uni) ber fid) anfd)lici5enben Tisfuffion auf bcr 3"biläunt5tagung bcs

"öcrcins für SO;5iaIpoIiti! I)erau55ufiililen, unb immer beutlid)cr coirb fic in bcn

'lluffälKu fotoic in ben ^kbaftionsbcmcrtujuioi bcr Socialen ''l.^raiis, ja in bcr

flonjcn <yül)runii bcs Slattcs. (Srft in ben an3icl)cnb[tcn '•ihiffä^en, bie biefcs

Organ snrÄrifis in bcr £o3ialpoliti!üeröffentIid)t t)at, „"JJüdblid unb 'ilusblid"

uon bem i)JJitf)crausgcbcr Dr, 9JJ a r r , ift es 3ur nid^t mcl)r mif5ücrftänblid)cn

'Prägung bcr entfd)cibcnben (öcbanfcn gcfommen, mcnn er bie §erausfü^rung

unfercs fo3ialpolitifd)cn X'cnfcns unb .$>anbclns aus ber (£nge feines bisherigen

-Ulaffcnitanbpunftes" begrüf^t unb bie „befonbcrc 9J(iffion ber bcutfd)en 58iU

bnng5fd)id)t" barin gcfcl)cn miffen roill, baf^ fie fid) „frei I)alte uom i^laffen*

fampf (b. I). aber aud) uon moralificrenber '!partcina()me) unb für bas (Sanjc

benfc unb toirfc ol)nc bie geringfte !i^orliebe für eine i^laffe".

3d) barf mit befonberer 23cfricbigung bicfc 2Benbung rcgiftrieren, ba id>

in meinem §anbbud) (£o3iaIpolitif, 1911, 6.5^apitel) bie unioerfale 'Jluffaffung

bcr So3ia[politif ausbrüdlid) immer loicbcr I)crans3uarbeiten bemüt)t toar.

., Sosialpoliti! ift bie auf Sid)erung fortbau er n bcr (£rrcid)ung
ber ©efcIIfdjaftsstDcde gerid)tetc ^4^oIitif", f

d)rieb id), nnl) es

änbcrt an bem3nf)fllt biefer Definition nid^ts, bafj id) bamals bie (5efeIIfd)aft als

ein (Ergebnis non roefcntlid) töirtfd)aftlid)en 3iücdDcrfoIgungcn aufgefafjt ^abe,

3umal id) betonte, baf^ biefes fo3ioIogifd)c Ergebnis fclbft üöoraiisfe^ung ber

meitcren 3tt'cdcrrcid)ungen geroorben ift, fo ha^ bie (5cfcllid)aft felbft S^id'
infjalt für bas 2Birtfc^aft5= unb bamit aud) für bas ^Kulturleben getoonnen ^at.

l£inl)citlid), meinte i^ bamals f^on, luürbc fid) uom SBefen aller Sosialpolitif

loenig anbcrcs ansfagen laffen, als baf; in ben üerfd)iebenen 23ertretungsu)eifen

fo3ialpolitifc^er 3öccn eine ©egcnbetoegiing gegen eine bem jetDciligen ©efelU

fd)aft5ibcal abträglid)e ober gerabe3u cntgegengcrid)tete ^iiöiüibualpolitil i|t.

So oiclcs an ber Sosialpoliti! I)at negatben (£I)araftcr. Das '"^^ofitiuc erl)ält fie

in ben ücrfd)icbenen Sd)atticrungcn, in benen fic Dcrtretcn roirb, in ber §aupt=

iad)^ crft mit bem (Sefcllfc^aftsbilb, bas ber betrcffenbcn 9?id)tung als ^b^al

uorfd)tDcbt. (93gl. ba3u bas Jyolflei^öe).

bleibt bemnad) ha5 !^k\ bcr Sosialpoltti! unoerrücft basfelbc:

bie qefunbe unb fraftoollc Grlialtunq ber (5efcllfc{)aft in il)rer C£int)eii,

üor allem gegen il)re (5efäf)rbung burd) bie ©egenfä^e ber Xeile,

fo !ann fid) gleid)tool)l bie unmittelbare ^lufgabe, fojufagen ber

ißeg, ben [ie ^u biefcm 3i^I gel)en 5u. muffen nteint, änbern unb

bamit has unmittelbare Objelt ber [o5ialpoUttfd)en '^Irbeit: ha^

ift jene Xeilgruppe, beren ^örberung jeroeils im ^ntereffe ber (De--

)amtge!ellfd)aft für geboten erad)tet roirb. 5" biefer Subjettioitnt

ber 9Jteinung über 'i^ü'B, roas eben für ben gefellfd)aftltd)en Organismue

uotroenbig ift, liegt bie 313ur,^el ber "iproblemati! aller Sosialpolitif.

3d)on ba5 9J?af3 oon ®egenfät^lid)feit 3rDifd)en t^QM (Gruppen, bas als

.^uldffig angefel)en lüirb, ol)ne ber (5efellfd)aft gefäl)rlid) ,^u toerben,

irtirb febr r)erfd)ieben bod) gegriffen, (fbenfo beftel)t aber aud) über

has erträglid)c ^Vfaf? uon 5^inbungen, bie bem einzelnen burd) bie
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lL),^iaIpoIiti[d)en "Diaijnnbnien aufciieiit lucrbcn bürfen, bctauntlid)

iud)t5 tncniflcr als nbcrcinitiinimnui, ja, bie[e Wcinimn5Derfd)ieben^

beit n^bt iii ^xreifeu über^euiitcv 3o^ialpolititer |o ^vcW imb ift fo

loenig partcimänii3 orientiert, bai} mau bei 'Jlniiebbricicii bes 3o,5iali5^

Ulis roie bcr rcd)t5Cierid)teten So.yalrcforin auf eine beftiuiuite

Maltuufl in Atacien ber 0')reu^en bes J^^'^iiiUl*-'-^ i'i^^it obne lueiteres-

ied)ueu barf.

9^ur eines fei berül^rt, was aud) iel)r uuiHciebenb beu '-Begriff

So.yalpolitit betrifft. 'iBcun man, uiie mand)e 3LrvaIpolitifer es

tun, geuiiife 'JJtittcl ber 3Li^ialpolitit, irtie ,v '^^ 'i^eritaatlid)uug uub

$icritabt[id)uug, eben besbalb oerurteilt, lueil '-Binbungen, „Unfelb^

ftänbigfeit, .^neditfdiaft" burd) beu bureautrattfdjen \Hpparat ber ocr^

ftaatlid)teu Uuteruebmung geid)affeu roerben, alfo nid)t nur, tceil

üielleidit bic "i^crfönliditeit bnrd) bcn burcaufratifd)cn ''^Ipparat ab=^

lorbiert unrb, fonbern lueil alle jene inuerl)alb bcs bureaufrati[d)cn

'Apparates geiuäl)rteu "Vorteile für ben "Beamten unb ''Arbeiter in

(Meftalt Don '^en)ion, 5^ranfcnüeriid)erung ufro. nur „S^etteu" feien,

luit h^nai bie "iJIngeftelltcn an ben Staatsfelfen unb bamit an bie

Unterorbnung unter einen otaatsruillen gefd)miebet loerben, tüenn

man es als (5ift be^eid)net l)at, t^a]] ben IHrbeiterfreifen bas perfön^

lidie l^ebens.^iel bcr 'Arbeiter für il)rc Rinber eine pen)ionsbered)tigte

ctellung fei CJUfreb 3Beber): fo ift bas chcn allerfd)ärfft .^ugefpi^te

5 u b i D i b u a I p 1 i t i t , nid)t aber 3o^ia!poIitif, luas ba Der=

treten unirbe. Unb felbit roeun man ,^ugeben föuntc, boH "iUrftaat-

lid)ung unb ^erftabtlid)ung bas *'Huf!ommen unb bie (Entfaltung

uon d)arafterDonen Wännern unb überl)aupt 9.T?enfd)en gefäbrben,

io "öa']] alfo Düu bicfem (^^efiditspuntte aus biefe Organifierung ber

'IlMrtfdiaft burd) 3taat uub 3tabt :^u bctämpfcn fei, fo iit eben bod)

axfd) biefe ffeptiidvfriti|d)e ^Billensriditung, roie ber gan^e .^ampf

gegen bie 'i)J?ctapl)nfit bes '-Bureaufratismus, nid)t fo,^ialpolitiidi, fon»^

bcrn fulturpolitifd) orientiert.

iBenn bie Überzeugung berjenigen, bie eine bcitiiumte fo^ial-

politiid)e oöeologie uertreten, barauf eingeitellt ift, baf^bie ©efellfd^aft

als Kaufes burd) )Dld)e 3oyalifierungsDorgänge be)|er geiid)crt unrb,

alfo im tonfrcten <yaU ,zum 'i^eifpiel, 'öa\] bie .^laffengegenfät^e burd) fie

eine befriebigenbere '3lb|d)tr»äd)ung erfal)ren fönnen als bei ^kr,zid)t

auf 'i^erjtaatlid)ung ober 33eritabtltd)ung, fo ift bie (Sntfdicibung

yigunften ber So.^ialifierung bennod) bas, ujäs fosialpolitifc^
böl)er ju teerten ift, mag immerl)in mit bem 93er,zid)t auf fie Diclleid)t

ein gröfjeres 9Jkf5 inbioibueller unb iusbefonbere d)arafterlid)er

(fnttt)icflungsmöglid)fcit erroartet roerben fönnen.
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SelbftDeritänblid) i[t aud) 3at)Iretd)en fo5ialpoliti[d)en 9Ka|»

nal)men ein fuUurpoliti[d)er (£l)arafter nid)t Qb3ufpred)en, tft SojiaU

poltti! von Qcrülffeit i^ulturtbcalen fd)ir»er 3U trennen. ^Iber abgegeben

Don bcr bis 3ur Unt)eru3enbbarfeit n<?jtetgertcn 53er[d)U)ommenl)eit

bes ^Begriffes 5\ulturpolitt! unb ber Uferloftgfeit oon 5^iilturibcalen,

gilt es ber 2:atfad)e feft ins '•Kntlitj ju [d)auen, baf3 fo3iaIpoUtifd)c

gorbernngen mit bi5l)er u)dI)1 sienilid) nmt)iber|prod)en anertanntcn

tuIturpolitifd)en ^öealen in SBiberftreit ftel)en tonnen ^ So ijt ber

abjtratte (Sebanfe eines ^lornialarbeitstages — al[o unter üoUigcr

^3lb[el)ung von gans beltinnnten 3iffßi^i^ unb fontreten 9Birtfd)afts=

t)erl)ältni[fen, unter benen eine beftimnite 23efd)rän!ung ber 'iUrbeits^

3eit oerroir!Iid)t roerben foll — gcrabe3U als "iparabigma für biefen

3ntere[fenfonflift r»on So3taIpoliti! unb 5^uIturpoliti! geltenb 3u

mad)en. Der 'iJld)tftunbentag l)at aud) in biefer §in[id)t etrcas oom

3anusfopf. I)ie Xatfad)e bIof3 ad)t)tünbiger "-^Irbeitsseit I)at bie 23e*

beutung gcroif fer inbiDtbuaüuItureller (£ntii»idlungsmöglid)!eiten, aber

eben nid)t inel)r . als 9[RögIid)!eiten. Seine 2Bertung oon biefem

5ntereffe ge[el)en ift nur auf ber ©runblage ir)irtlid)er CrfoIge biefer

9Jlaf3nal)mc 3U red)tfertigen. 5^ein geringerer als ber Jobriünfpeftor

Sd)uler, ber ftets als einer ber erfoIgreid)ften 23or!ämpfer für bie

^rbeits3eitreform 3U nennen fein loirb, l)ai fid) für biefe ^(uffaffung

eingefe^t. Ungünftige SBirtungen von 'iHrbeits3eitfür3ungen I)atte

man frül)er — unb fo nantentlid) aud) Sd)uler — gan3 befonbcrs

üon ber ^Bercoenbung ber burd) bie 9?egelung gerüonnenen freien

3ctt befürd)tet. !Die Sefürd)tungen f)aben fid) 3umeift unb [pesicll

für bie ßntftet)ung bes Sd)rx)ei3er (Slf-Stunben^^Irbeitstags oIs gegen-

ftanbslos erroiefen. Der Übergang 3um ?Id)tftunbentag ift in biefer

iRid)tung nod) genauer gu prüfen, benn es liegen biefe 9Bir!ungen

burd)aus nid)t bei allen Xeiten ber '3lrbeiterfd)aft unb ber 'iJIngeftellten

gleid)artig, geroi^ burd)aus nid)t bei allen günftig. ^ber man fann

aud) boDon Döllig abfet)en, benn eine anbere Seite ber 2Bir!ungen

ift Diel rDid)tiger für bie fulturelle Sragroeite.

Gs l)anbelt fid) um bie 5rage, ob nad) SBiebergeroinnung ber

p^r)fifd)en unb pfi)c^ifd)en S^ormaloerfaffung ber '!Urbeiterfd)aft,

bie ja getüi^ burd) bas 5^riegserleben erl)eblid) geftört toar, bie tat-

fäd)lid)e ted)nifd)e iietftung, bie ©üterprobuttion eine fold)e §öl)e

erreid)en !ann, 'i)a'\ß bie 5Rad)frage auf ben 9J?är!ten bamit ausreid)cnb

gebedt toerben !ann, berart alfo, ba^ über bie pl)t)fiDlogifd)en ^e*

^ Über bas (5runbfä^Itd)e foId)er unb ä{)nlid)cr Äonfltfte 3a)if(i)cn fo^iaI=

poIitifci)en unb anbeten S'i^hn vq\. Sortficroicj a. a. O.



113] 3"»" Sd)idfnl ber So3iaIpolitif in Ticutfc^lanb 113

bürfniffc l)maus bie „5^iiIturprobuftion" toic bi5t)cr niöglid) bleibt.

(gs ift natürlid) bie M*!ProbiittiDität5"=2Birfung bes 'i}ld)titunbentages,

bic l)lermit bcrü{)rt roirb. ^ilbcr um if)re „incritori[cf)e" ^-Jkantroortung

l)QnbcU es [id) l)ier gar nid)t, fonbern Da luir 3unäd)!t nur bie WiX'

fiingen auf bie 5^ultur in iktradit 3ici)en luollen, ntü^te man bcbenten,

ba^ man and) u}ol)l mit einem X)efi,5it in ber ''^robuttion jum 5tad)teil

ooller materieller 53ebürfni5bec{ung fid) abfinben tonnte. Gs braud)t

fold)e5 lulturell burd)au5 nid)t bcbeulUd) ju [ein; im Ificgentcil es

iann forberlid) [ein, luenn bie (£infd)ränfung, ber iBer^id^t auf Öe^

bürfnisbefriebigung, mit ber ^.krtürjung ber ''Arbeitszeit aus [ittlid)er

Äraft l)erau6, glatt in 5^auf genommen anrb. 3o allein aber gelangt

man ju einer J^^agcftellung über bie IBertung bes 5ld)tjtunbentage5,

bic bei ganzen "iproblcniatit biefes aftuellften "ipoftulates ber (^o^iah

politi! 9{ed)nung trägt, 3u jener 5tagc, bie jeber 'i}lrbeiterfül)rer feinen

9lrbeitermaf[en täglid) unb ftünblid) jur 93eantu3ortung [teilen müfjte:

SBollt il)r bie 33erfür5ung ber ^rbeitsjeit, ober coollt tt)r auf geroiffe

ftulturrocrte, insbefonbere auf ein getoiffes <?rortfd)reiten oon 3ioili*

fation unb 5^ultur Der3id)ten? 9JUt einem äBort: innerhalb lüeiter

©renjen t)anbelt es fid) um ein Doluntariftifd)es "iproblem.

Die Srage ift aber allcrbings an bie ^Sorftellung üon geroiffen

ted)nifd)en ©runblagen ber 9Birtfd)aft gebunben, auf bie l)kx nid)t

ndl)er ein3uget)en ift; teitoeife muffen fie nod) in anbcrem 3ufatnmcn=

^ang berül)rt toerben.

9lun lüirb man gegen unfere "üluffaffung Dom Sßefeii unb 5nl)alt

ber SozialpoUtit freilid) eintnenben, ba^ bas Objctt, bie (5efelUd)aft

felbft ja umftrittcn fei, ha^] bas 3'el a^i«^ ber 5^ l a f f e n poUtit eine

mel)r ober minber beftimmte (5efcllfd)aft fei, nur eben eine ©cfeU-

fd)oft, bie im iDefentlid)en fid) Ijomogen aus 5Ingel)Drigen einer,

bcifpielsiDeife ber ^Irbeitertlaffe 3ufammenfe^en folle. Sebes Sosial

fpftem, mag es nun rDeltanfd)auungsmäöig beftimmt fein ober nid)t,

ift getragen oon ber ißorfteUung, bafj es ber 55ertoirflic^ung geroiffer

SBertftrebungen forberlid) ift, baf^ bie burd) bas Sr)ftcm ju bemirfcnbe

(Scftaltung bes (5emeinfd)aftslebens bie Si^erung geroiffer SBerte

am Derläfelid)ften erreid)t. So I)at jebes So3ialfi)ftem aber nottocnbig

eine eigene ^luffaffung oon ber ©efellfc^aft, alfo ein (5efcnfd)afts^

ibeal, unb 9^atur unb ^Irt bes ©efellfd)aftsibeal5 beftimmen bie ^luf=

gaben unb bie 2Rittel 3u it)rer fiöfung, 3u feiner 35eru3ir!lid)ung,

!ur3 jebes (5efellfd)aftsibcal bebingt eine in mel)r ober minber engen

(5rcn3cn Deränberlid)e Sosialpolitif. Diefe umfafjt {n{)altlid)

— barin ift Sricfs ^tuffaffung im tDefentlid)en jutreffcnb ^ — eine

* 3ur «rittf fo3iaIet ©runbprinaipicn. %. f. Soj. 49. Sb. S. 37.
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ouiumc ipc3ifi[d) t c d) u i [ d) c r "übvmcn im ireiteften 33eritanbc.

Ifs l)anbclt fid) um told)c 9?egeluncien bes fo.^ial releoanten ^nW
üüMuiIIebcns, bes i^cbcns bcr ^'i^^'^ibueu in il)rcm ?^erl)altcii ^u-

oiiinnbcv, biird) bie bie''}luuäl)eruiig ober(£-rreid)inui bes C<Jc[clUd)aft5=

ibeals betDtrft rocrben [oU.

'i'hin ift o{)nc inetteres .yi.^uflebeu, bnf^ eine flaiv^c 9?eibe ]o^\ah

püliti)d)eu 9Jiittel fid) im Dicuftc üerfd)iebcner, ja aud) fe{)r entgegen-'

gefetiter ^ (5e[cU|d)aft5ibcaIc oenoenbbar unb i^toecfmäfjig eriDeifen

fmni. Das gilt uov allem oon ber ^-ülle !raftöfonoTni[d)er Spönnen,

be5^Hrbeiter)d)u^e5, auf bie iDeber eine prioatfapitaliftifd) organifierte

nod) eine fo,yaliftifd)e (V)efell[d)aft auf bie Dauer fo leid)t üer3id)tcn

lotrb. ^Iber in ber $auptfüd)e coerben für bie fü3iaUftifd)en (öefell-

fd)aft5fr)fteme fo3ialpülitifd)e "ilUittel, bie in ben Dicnft ber be[tel)enben

„bürgerlid)en" (5efellfd)aft geftellt löerben, immer nur furrogatioen

i£l)aratter l)aben, fie toerben oon ben 'i}tnl)ängern eines io5ialiftifd)en

(Sefellfdiaftöibealö, [olange beffen 5^ertt)irfltd)ung nid)t erreid)bQr

erfd)eint, tooI)l aud) nid)t mir l)ingenommen, [onbern je nad) bem

ftürferen "iDtaf} oon (£infid)t ober Doftriiiarismus fogar aus Dppor^

tunitätsgrünbcn, oielleid)t aud) aus ©rünben ber 9Jtaf[enpfi)d)Dlogie

geförbert roerben, aber immer werben [ie oon biefer Seite fonfe-

quenterrt)ei|e nur als ^i^terimiftitum einge[d)ä^t roerben. 3o ieben=

falls ber 5\omplex [oäialer 93er fid) erungen, gan^ befonbers aber alles,

ojas als fojiale £ol)npolitit er[d)eint, bie ja ntit bem pDlitifd)en

'^rogrammpunft ber Hberroinbung bes i*ol)nfi)ftems überl)aupt

unoereinbar ift.

3d)on bies roeift barauf l)in, bafe ber 23egriff unb 5i^l)alt oon

So^ialpolitif nid)ts ju tun l)at mit bem ©egenfa^ oon oosial* unb

3nbiDibualprin3tp in htn (5efellfd)aft5tl)eorien etiDa in bem Sinne,

als ob So^ialpoliti! nur mit bem Sosialprin^ip oereinbar roärc.

Soäialpolitit ift infoioeit etiDas 9? e u t r a l e s , als bei bem 23egriff

nod) gar nid)t in "i^xaQt tommt, ob bie (Sefellfd)aft legten (Snbes

bem inbtoibuellften ^ntereffe ^u bienen l)at, ob alfo bas Si^bioibuum

it)r gegenüber le^ter ^votd fei, ober ob bas fosialc (öanje, bie „a^^

ftrafte" (£inl)eit aller ^nbioibuen, oberfter 3^^'i ift- Die ©cfell*

id)aft ift an unb für fid), loenn man oon i)(tn eiiremen 3nfpit5ungcn

bes ^ii'^ioibualprin.vps abficl)t, foroobl mit bom 3"'5iDibual= loie mit

bem Sosialprinjip motioierbar. Den oom So^ialprin^ip bel)crrfd)ten

^ 3)obei ift tvot3 aller (Siiitüänöc c\cc\cn bie "ilntinoiitic uon 3n^iuibual= xm'b

3o3iaIprin3tp bciutod) vor allem an inbiutbualiittfcl)e ®efcll[d)aft5ibealc einer»

feits, einfeittfl ober übermäfjifl fosial orientierte, insbe[onbere fo3taIlrtif(f)e

anberfcits 311 bcnfcn. 5^cil. hai im Tcit ^olflcnbe.
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®cfcUfci)aft5tl)coiicn ijt [ie cclbit^iucd, öcn uoiii 3'^öiöibualpiin,^ip

getragenen ijt [ie 'ilJüttel 3111U Jiuecte. 3" beiben Sollen toeiit bie

9?atio auf bic 'Befäinpfinui jener Cfuernien l)in, bie bie <f)e[ellfd)aft

gefäl)rben. 'Jhir eine ll)eorie, bie „inbiuibual abioliitiilild)" ('-Briefs)

bcn gefcllfd)aitlid)en Jufninnienl)mui inif3ad)tet, ja Derurtctit, weil

[ie in jeber tiefcll|d)aftlidKn "^^e.yeliunn 'i^inbinuieii ber ^'^'^•ü'önen

unb bantit beren '-iVeinträd)tiiiHnn luittcrt, tonn teinen 'Olniiin baben

für [oyalpolitifdic ^öecn.

"Jlber nur formal beiiriffUd) lann bie Bo^alpoUtit biefen im übriflen

neutralen i£baratter baben. 5ie ijt luic ein COefäB, iuül)l dou be-

ftimmtem allnemein 5U)ccflid)em (£l)aratter, aber erjt ber 3"l)alt

cntfd)eibet barüber, in lueffen Dienfte ber ^wcd oerfolqt inirb unb

insbefonbere: u) e m ^nni gröBtcn "iBorteile.

311 einer breit angelegten "^oleniit gegen bie Diebel fd)e i^ategorifie=

rung ber gefenfd)aftHd)cn Theorien nad) bcm So^ial^^ unh bcm 3'iöi"iöi''il=

prinsip l)at 33 r i c f s Jtcneftens btc 5lnfd)auung uertrctcn, bnfj tas

^iJJottoiid) e ber So3ialt()eorien für if)rc j^atcgorifiernng von fefiinbärer 5Bc=

beittung fct, fc^ott rocil bei ber Gnt|tcf)nng unb 'i^crtcd)tung btefer 3:i)eoric

eine fonfcgucntc Skfinnung anf einen centralen ''Hngelpnntt u)cltanfd)anlid)en

Dcnfcns fcl)[e, bic unmittelbaren (Sitibrüde uon £ebcn5tatfad)cn, unb ein be=

itimmtcr ^Uillc fie 3u überoDtnbcn, fei ba5 "^^riinärc. Dem ijt cntgegcn3uf)a(ten,

öaf? allcrbings bie unmittclboren 'i^oftulatc unb O^cformibcen founbfo oft

ntd)t, ja uiellcid)t nie, betDutjt nad) einem ber beiben ''^rinsipien ton[truiert

iDcrbcn, aber ber orbnenbc 33eritanb I)ält fid) eben nic^t an bie unmittelbare

•öcranlaffung eines lOeorcms, rocnn er in bic 5üHe ber Grfd)cinungen C)rb=

itnng bringen loill, fonbcrn er fonftruiert fid) ein Sd)cma unb am 3U)crfmäi5igttcn

(Mu antinomifc^es, bcffcn gcbanfIid)C5 "^^rinsip am beften geeignet erfd)eint,

alle (Elemente, uie es 3U orbncn gilt, gcgeneinanber 3U biffcrensieren. T:a\^ bic

ilnttnomie oon 3ubiüibual= unb So3ialprin3ip nid)t abfohlt bnrd)greift, fid)

gegenüber ber 3;atfad)enu)clt nic^t rcftlos als '^Intinomic bcu)ä{)rt, ijt ein3u=

räumen unb Sricfs barauf gcrid)tcte ''2tu5füf)rnngen finb geu)if5 beac^tensrocrt.

'Jlber coenn aucf) bas abfolut nn'O reftlos '!}lntinomifd)e in ber ©egenüberftellung

Don 3o3ial= unb 3uöiDibuaIprin3ip fel)lt, insbefonbere aud) bas 3iocdmitteI=

üerl)altnis 3a)ifd)en 3uöiutbuum unb ©efellfc^aft angefidjts ber (£igcngefcölic^=

feit beiber (SIcmcnte 3u einer Rategorifierung ungeeignet ift, ja, lucnn fogar

unbeftritten ift, bafj aud) ber oo3ialismus uon 9?ed)ten ber ^ubioibucn (ber

(£ntred)tctcn) feinen 'Qlusgang nimmt: fo iit es bod) eine bcbcnflid)c Übertrci=

bung, ber 'ilntinomie n n r oc^Iagroortiücrt bct3umeffen. Unt) ^toax nid)t nur

be5f)alb, iDcil eben ber „polare" (£l)arafter bcs ©egenfatjcs ber beiben '')Jrin=

3ipien nid)t gan3 3u toiberlcgcn ift, fonbcrn uor allem, roeil in htn So3ialtl)eoricn

in irgcnbu3eld)cn 33c3icf)ungcn bod) gan3 d)arafteriitifd) eines ober bas anbere

üon bcn beiben (Slcmcntcn ^ubioibuen ober (5cfamtl)cit -- nid)t gcrabc ©efclU

fd)aft (fotDcit ift Sricfs im 'Ked)t) bem anberen grunbfät3lid^ unb aprioriftifd)

geopfert coirb. 9Bie ber ^ubioibualtsmus stoar rool)! bcn gefellfd)aftlid)cn 3"=
fammenl)ang gelten läfjt, aber biefen aud) oon bcn ein3elncn reftlos 3U il)rcm

einfeitigen 33orteil ausnutzen lä^t, fo fpiclcn 3tt)ar getoifj aud) für bcn So3iali5=

mns bic 9led)te ber 5nbiüibucn eine grofjc ^^olle, ja, er mac^t fie 3nr ^Bafis feinet

8*
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So3talpoftiilatc imb feiner fton[tru!ttonen, aber nur ble 9?ed)te bcr aus irgcnb«

o)elcf)cn (Srünben Sdjroäd) crcn, bcr Q;ntrcd)tcten, unb er opfert ber „©efelN

fd)aft ber ®Ietd)cn" bie 3ntercffen ber in 2BaI)rI)eit Ungleichen, ber überburc^^

fd)nittlid)en Ginselnen, mögen fic toenige ober uiele fein ^

iBill man fid) über Sostalpoliti! ouseinanbcrfc^en, [o ergibt fid)

unter allen Umftänben bie 'iUütcücnbigfcit, lucnigftens innerl)alb

getüiffer ©rensen flarjuftellen, oon ir)eld)ein (5efellfd)aft5ibeal blc

fD3ialpolitifd)en Z^t^n geleitet finb. "iJlnbernfaUe löfjt fid) jebenfalts

über bie 3utunft beffen, was Sojialpolitit fein foll, oernünfttgerroeife

md)t rcben. 5^un liegt es ja nal)c, inrmer an jene SoätalpoUti! 311

ben!en, beren 93ergangcnl)eit als folc^e feftftebt, olfo bie 35orfrtcg5*

fo3talpoliti!, bie in I)eutfd)lanb u)ie in Gnglanb unb in h^n nieiften

Staaten rool)! bie ^Iu5tr)üd)fe bes i^apitalismus be!ämpfte, aber bie

^un!tionen bes Kapitals int Dienfte unb 3uin ^flu^en ber (5efellfd)aft

für fü u)id)tig l)ieU, baf3 fie ben gortbeftanb bes prioaten 5^apital3ins*

be3uge5 beial)te, jene So3ialpolttif alfo, bie oor bem 5^riege in erfter

£inie bie ^Titereffen ber unfelbftänbigen '•Krbeitennaffen gegen bie ein*

feitig inbiüibualiftifdie unb ratiDnaliftifd)e 2Birtfd)aft5tDeife mit Dollfter

•Husnü^ung ber burd) bie ä)tad)t)tellung bes i^apitalbefi^es gebotenen

9JiögUd)!eitcn 3U fd)ü^en bejtrebt roar.

SBas bicfe 5o3ialpoliti! !enn3eid)net, ift jtreng genommen eben

nid)t bloJ5 bie 23e!ämpfung aller Energien, bie bie i^laffengegenfä^e

3um '^Husleben bringen, alles beffen, roas bie einfeitige Älaffent)err*

fd)aft 3U beioirfen ober 3U r)erfd)ärfen oermag, fonbern d)arafteri)ti[d)

ift für biefe 6o3ialpDliti! ber ^usgangspunft einer fojiologifdjen

(5runbanfd)auung, bie am !ür3e[ten [id^ ba^in formulieren lä^t, ha^,

auf einer geiDiffen Stufe ber gefellfd)oftlid)en Cntroidlung angelangt,

bie 9[)knfd)en um !laffenmä{3ige Sd)ic^tungen unb (öruppenbilDungen

nid)t gan3 l)erum!ommen, ha^ ber 3U 3roecfmäf3igftcr Dienftleiftung

bes Sad)güterbeftanbe5 unb ber probuttioen 5^räfte füfirenbe ^rioat*

lapitalbefitj immer loieber ben "iJlnfto^ 3U tlaffenmäf^iger Sonber"

jtellung ber 5\apitalbefi^er geben roirb, "öa^] aber bie i^laffenbilbung

burd)au5 nid)t blo^ auf ber Safis bes (Segenfa^es üon i^apitalbefi^

unb 9lid)tbefi^ oor fid) gel)t, fonbern ha^ aud) anbere fd)id)tenbe

5a!toren am 2Ber! finb. (5leid)iDol)l beüimpft eben biefe Social»-

politif bie einfeitige §errfd)aft bes i^apitalbefi^es über bie 9Birtfd)aft5''

unb (5efellfd)aft5entüDidlung als eine unb allerbings bie ergiebigfte

Quelle bes 5^laffcnl)a|)c5 unb bamit bes 5^laffen!ampfes unb fud)t

unablöffig nad) 9JUtteln unb SBegen, um burd) (£infd)räntung htt

^ 93gl. bicr3u ©riefs 3ur ftritif fo3talcr ©runbprtnjipien. ?Ir^. f. S03. \

93b. 49 unb 50.
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53ctDcgungsfreif)eit bcs S^apitals, ja fogar burc^ 'öceinfluffung bev

9lid)tungcn, in beiien 5\apital cingefctjt vokh, bic (£tnf)cit ber (5c[cU

fd)aft gegenüber ben [ie aufli3ietibeu iuiiiipfencrgien ,^u retten.

Ginc 3o5ialpolitit doU btcfes iSciites iriibcrfprid)t fid) nid)t, vocnn [ie

bcnnod) bie 33cbeutung bcr auf Sitrag ab^ielcnben ''Hrbeit bcs ''^rioat^

unterncl)iner6 in il)rer 'ißhi[ainteit für beu "Hblauf ber "'Jßirtfd)aft an*

crfennt, wenn fie5^apitalertrag, 'iKentabilität bcs A^ipitals, alfo 5)?cl)r-

tocrtbilbung als uncntbel)rlid) int überaus fompli.^ierten Organismus

bcr 'il3irtid)aft gelten lä^t, tocnn [ie bas ^Jk^ ber '^Rentabilität im

großen 3^'^ "^er Gntwictlung [ogar als ben 5icgulator für bic 3""cr'

olerung ber probuftioen 5\räftc unb bamit ber *^robultion ancrfcnnt.

Solange ein [o3iali[ti[d)er Si^cenfrcis [id) auf biefc (örunblagcn

bcr 3Birt[d)aftsauffa[[ung cin[tcllt, tann aud) [eine "'13olitit als eine bie

®e[ell[d)a[t beial)enbc gelten unb bie auf bic (5e[ell[d)aftserl)altung

gerid)tctc "ipolitil als 6o,5ialpoliti!. I)a5 allein lä^t [d)on erfennen,

ta^ bic po[itioe "•^Ibgrensung ber (Se|ell[d)aft5ibcale burd)aus nid)t

[o [trcng cinbcutig erfolgen mu^, um [o3ialpoliti[d)en 3ielcn bien[tbar

ju fein.

4. 2)a5 2Blrtf(^aft5probIcm.

5lu5 [old)cr (£rfa[[ung bcs Segriffes So^ialpoliti! folgt, ha^ bas,

roas bi5l)er So^ialpoliti! toar, ba[3 alle 'iJtrbciteru)ol)lfal)rtspflcgc bcr

33ergangcnl)eit n i d) t SBefcnselement ber So,5ialpolitif [ein ntu^,

rocnngleid) [ie sumeift ben l)aupt[äd)lic^[ten, ja Dielleid)t 3eita)ci[c

h<in au5[d)lieölid)cn 3nl)alt ber So3ialpolitif btlben fann. 3^cd5
^b[d)ir)äd)ung bcr 5^la[[engegcn[ä^c [e^t bie oojialpolitif 9JZittel

ein, bie in ber 9?egel eine jeroeils 3U [d)tt)ad)c 3d)id)te auf 5^o[ten

anbcrer ober aller anberen förbern unb träftigen [oll. %ud) bcr

(Joll i[t möglid), tia\i bie 3u bcgünftigenbe 5^la[[e [elbft aud) 3ur Zxä^

gcrin ber 5^o[ten ber [o3ialpoliti[d)en 9J?a[5ual)men U3irb. Das röirb

in ber Siegel roieber nid)t oon oornl)erein beabfid)tigt [ein, fann je

bod) unoermeiblid) notüoenbig cr[d)einen unb i[t besl)alb burd)aus

nod) fein innerer 2Biber[pruc^ 3a>i[d)en ^vozd unb 9[I?ittel. '^arabigma

für biefen galt i[t bie 3o3ialöer[id)erung; 3u if)rer 23erDcrf[telligung

wirb bie 'iMrbciter[d)aft [elbft l)erangc3ogcn. Das unmittelbare 3iel

ift bie 3ufimft5[id)erung ber 'iJlrbeitcr gegenüber (Sefä^rbungcn Dcr*

[d)icbcncr '^Irt. Die 23eitragspflid)t cmpfinbct bic Wel)rl)eit ber 33er=

fld)crtcn als flaft, obgleich bas 93er[i(^crungsöcrf)ältni5 eine notroen^

bigc (£rgän3ung bes 'J8irt[d)aft5planc5 bcs ein3elnen "iJIrbeitcrs i[t.

äRittclbar roirb bamit bas 3"terc[[c ber (5e[amtge[ell)(^aft rDal)r^

genommen, bcr bie [id)cre 53cr[orgung bcr (£in3clcii[ten3en ber
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3Irbctter!laffc .yuiutc fonnnt. So,^talpDlitit „toftet" alfo, iinb biefc

R ft e n müficii als l'ajten and) planmäRiq oertciH voerben. Ob
unb lüie bics iiclhigt, {)ängt nicl)t bloij doiu äBilleiT ber gaftoren ob,

bie bie 9Jki5TiaI)inc fejt|e^cn ober burd)fül)ren, [onbern es läfet fid)

bie "^hieunvfunn nur innerl)alb geiüiffcr 2ßaI)r[d)cinlid)feit5nreTi3en

enuartcn. l^ctjtcn Gnbes entfd)cibeu bei ber cirofjen Wel)rl)eit ber

[o3taIpolitt[d)en Gingriffe ötoTiontifd)e (Sefe^möfjigleiten.

Gt)ic gegen bie bi5l)engen Sobeneigentümer iinb 3ugun)ten aller 9^icl)t=

93obenetgcntümcr eingcftelitc 23obcnrctormpolitif f a ti n tatfäd)Iid) 3unäd)|t

bos 3tel errcid)en, 5i)JlonopoI= ober Dtfferenjialrentcnerträge ben (Stgentümeni

bes Sobens 311 cnt3tet)en iinb biefe (Erträge ber (5cfamtl)eit ober (3. S. bei

ftletnfieblungcn) einer iöiell)cit fleiner Siebler 3n!ommen 3u laffen. 2ß 1 e

aber tatfäd)lid) ber ^^cformprosefj fid) ausiuirft, bas f)ängt oon Umftänben ab,

bie nid)t uerläldid) uorausgcfefien roerben lönnen, fo cor allem oon bem Gin=

flu^ ber üorgenommcncn Scfi^änberung auf bie ted)ntfd)e 'iprobufttuttät ber

neuen ©obenfultur unb bamit uon biefer Derglid)en mit ber oorausgegaugenen,

alfo ebenfoiDol)! Don bem 2Biffen ber neuen Scfit^er, oon il)rer fad)lid)cn (£r=

fal)ren{)eit, oon il)rer (öobt, tl)eoretiid) geroonnene (Srfenutnis in bie 'ipraiis

um3ufcl3en, als and) oon bem Rönnen bei uorl)anbenem SBiffen, alfo in5=

bcfonbcre von ber öfonomif^cn (fapitalsmä^igeti) u)ie pl)i)fifd)en 5^raft jur

SetriebstntenfiDicrung. Selbft ujenn eine Sobenreform bie Sobenreinerträgc

Dollftänbig ber ©cfamtl)eit 3uIommen laffen wiW, ift biefer Grfolg baoon ab=

bängig, roie bie neuen 5Betoirtfd)after nid)t aHein probu3icren, fonbern aud}

unb tnsbefonbere, toic fte fonfumierenb ujirtfd)aften, toieoicl fie in ber pro--

buftioen ^Irbeit ücrbrauc^en.

3n letzter £inie ift eine fo5talpolitifd)e 9JIaf3nal)nie beninad) luobl

nid)t nur nad) beut 2B 11 e n eines beftimmten fojtal 3uftänblid)en

(Erfolges ^u beurteilen, fonbern nndi biefent Erfolge felbft.

SojialpoUti! ift nun aber in il)ren 2Birtungcn burd)au5 nid)t&

homogenes. Sie tft es ntd)t bejügltd) bes mit il)ncn beabftd)tigten

9^u^ens, barüber ift l)ier roeiter fein SBort ^u oerlieren, fie ift es aber

aud) nid)t, besüglid) ber 5^ ft e n , bie freilid) als 2Birfungen oielfad)

unterfd)ö^t roerben, unb sroar nid)t etcoa roas ibre §öt)e, [onberti

roas bas 9J?af5 betrifft, in bem bie mit ben fo3ialpolitifd)en Ginrid)-

tungen bebad)ten 3d)id)ten felbft 5U ben 5^üften l)crange,5ogen roerben,

teils getDolIt, teils aber aud) — unb bas ift bas für bie uorliegenbe

5Betrad)tung 5IBid)ttge — ungeinoUt.

X)ie 9Jia{3nal)men unö (£inrid)tungen, bie bie oosialpoltti! ins

lieben ruft, roirfen il)rem ^xßtä nad) fd)on Derfd)ieben:

a) infofern fie unmittelbar eintommcnpolitifd) eingeftellt finb,

liegt bie 3ad)e )el)r einfad): Äauftraft unb 5^onfuinmi3glid)!eit follen

innerbalb ber ©efeUfd)aft oeränbert roerben, es follen auf ber einen

Seite ^Reinerträge geminbcrt roerben ^ugunften ber (£in!ommcn

anberer 3d)id)ten. Das gilt offenbar oon jeber ^rt fosialer Cobn*
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politit itnb UU16 mit ilir auf einer X.'iuie itebt: beitimmte ^^^''f'no be<?

5U'r[lci)ennui?'U^cien5;

1)) fofeni fic bie '^-^n-föiiliditcit in ibrcr pbDfifcben l'eiftuugö

fäbiilteit c\cc\o\ übermäf^iiie '^Inenutjunii )d)üt3cn. (VUltcrs , (<)C|cI)Icd)t5^

bi)nicnifd)er 3diut3, "i^etriebs.fd)nt3niui.>, ober lofcrn fie ber 3td)crunfl

ber ^ik'iuenunnsircibcit biencn unb bie 3telhnu-j bcs 'Arbeiters im

'Jlrbcitöoertrafl'bDerhältniij tniflicien luollen, haben fie .^uar nid)t

fd)lcd)tl)in flcrabc^n '-i^eriinberunfl be^j (fintonuncnanfbaues ynn

3iel, aber es cntfteben birett ober inbirett, niöiilidieriueife, ja lunbr

fd)einlid) in ber '•Jienel .Uoften, bie fid) als *:UHnbernnn ber 'Jicinerträflc

barftellen, bcni3ufolcic alfo bod) audi anf ben (fintonunenanfbau

luirtcn tonnen unb tatfäd)Iid) ,^unieiit lüirfen. öier ift aud) an alle

jene Ginridotungcn ^n beuten, bie uuiuittclbar ber 3taat ober eine

öffentltd)c C5cbietGtürperld)aft ins L'cbeu ruft unb unterl)ält, um
burd) unparteüfdie Jsrübrunn Überoürtcilungcn ber Arbeiter feitcns

ber 'Hrbeitcieber l)iutan.^ul)alten, luie ,v 5^- 'iJlrbettsnad)iucife, 3d)ieb5

gerid)te, X.'ol)näniter u. bgl, burd) bereu 5unttionicreu bod) aud)

®erDinnfd)nuilerungen für bie Unternehmungen beuoirtt tucrben

tonnen;

c) fofern fie bie *iBirtfd)aft ber 9lngel)örigen einer 5^laffc förbern

will, toie 3. S. burd) einzelne 33erfid)erung53ii»eige, Organifierung ber

'öebürfntsbefriebigung a\if tollettioem'Ißegeunb äl)ulid)e5, toerbenbie

yioften ber (£inrid)tung uon benjenigen, benen fie =;ugute tommeu
foll, unmittelbar felbft 3U beftreiten fein. Xias tann namentlid),

lüo rDirtfd)aft6päbagogifd)c 3i^h niitoerfolgt lüerben, ber 'i^-all fein

,5. ^-8. roenn Die ''>lbfid)t barauf gerid)tet ift, bie 2Birtfd)aftsroeife ge-

wiffcr 23erufsfd)id)ten }.\i beeinfhiffen, inbem ein 3^fliiil ^^^ beftimmter

(fintommeuDeruicubung ausgeübt ir»irb. 'iJlud) roenn bie oo^ial

;jolitif bie Jyörbcrung bes (5erüertfd)aftstr)efen5 uerfolgt, finb bie für

bie C<3eiüert|d)aftcn unb il)rc l'eiftungen erfDrberlid)en ^öeiträge itn

(örunbe materielle ^^elaftungen ber cinselnen 'iJlrbeiter, mag aud)

immerl)in ber 9Ui^en ber ®eiDertfd)aftsarbeit ber ganzen 5\laffe

roieber ^ugutc tommeu.
Stieben fokben fid)tbaren i^often unb iiaften fo3ialpolitiid)cr

Wajjnabmen unb (£inrid)tungen ftel)en aber biejenigen 9Birtungen,

bie auf einem anberen "öoben als bem unmittelbaren 'iBirtnugs*

bcreid) ber 3o3ialpolitit 3utage treten unb bcst)alb aud) als *iBir'

tungen biefer überfel)en ober minbeftens unterfd)ä^t 3U u)erbcn

pflegten, aud) l)cute nod) uielfad) nid)t ancrfannt luerben. T)icfe

fiaften, bie 3um Teile bie ®efamtl)eit ber (5efellfd)aft treffen, bamit

aber eben aud) bie ^^u ^egünfttgenbcn, finb I)auptfäd)lid) in 3tt>ei
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J^olgcn 3U erlcnnen, beren ur[äd)Ud)er 3ufammenl)ang mit bcr 603101=^

politif nid)t [0 offen jutage liegt unb be5l)alb gern in '•Mbrebe geftcllt

loirb: es ift einmal bie (Einbuße an UnterneOmungsenergie, bie roiebcr

in Dcr[d)iebcncn Krfc^einungen fid) äußert, unb es i|t groeitens bie

^Birtung auf bie greife aller ^robutte.

Sofern bie Soften fü3ialpolitifd)er 9J?a|5nal)men, mag bas nun bcr

Xenbenj berfelben cntfpred)en ober nid)t, bie Grtrag5ausfid)ten bcr

Untcrnel)mungcn Dcrminbern, mu^ toenigftens t^eoretifc^, b. I).

ceteris paribus, alfo insbefonbere o^ne Da3rDifd)entreten oon fc

jufagen I)iftorlfd)en, fo3ialre^tlid)en jebenfaUs nid)t öfonomi[d)en

(Sinflüffen, mit ber ?lu5fd)altung jener in bcr 5^on!urrcn3 ftel)enbcn

Unternel)mungen gered)net roerben, bie als (5ren3unternel)mungcn

bist)er bie niebrigjten Grträge abgeroorfen l)aben. Der 'i^all ijt nament*

lid) im 3ufammcnl)ang mit ben fo3ialöfonomifd)en SBirfungen ber

A>ol)ncrl)öl)ungen reid)lid) erörtert unb braud)t ^ier nur nad) einer

Seite l)in befprod)cn 3u roerben. '^m ©runbe genommen ift er nämlid)

innerhalb ber beutfd)en 33ol!5tDirtfd)aft feit bem Umfturs coenig

attuell geroorben. X)ie Soften bcr So3ialpoliti!, bie in ber ?lad)!rtcg5*

3eit fel)r gen3alttggeiöad)fenröaren, tonnten oon ben Unterncl)mungcn

faft au5nal)m5lo5 glatt auf bie Äonfumenten abgeroälst roerben,

3um Xeil freili(^, nämlid) roo bas 9?eid) Unternel)mer ober S^onfumcnt

toar, auf bie Stcuer3al)ler unb bie — ©laubiger, allerbings fo, ha^ fie

aud) toieber t»or allem in getoiffen Opfern ber ©elbcntroertung

3U erfennen finb ((Schalt* unb £ol)n3al)lungen'in entroerteter 33aluta).

Der au^erorbentlid)c2ißarenl)unger, ber aus ber 5^rieg53eit aud) nad)

bem Umjturs nod) fortbeftanb, ber burd) bie ^Befürchtung ber ^laö^'

frager, b a fe
bcr SlJlarft un3ulänglid) oerforgt roirb, cbenfo Dcrfd)ärft

mürbe tüte burd) bie ^Ingjt üor ber ©elbenttoertung: biefer 2Baren*

l)ungcr l)at 3[Rar!tDerl)ältnif[e ge3citigt, bie eine faft beftänbtgc

rclatioc 5[Ronopolftcllung ber 2Barcnanbieter l)erbeigefül)rt l)aben. Die

cigcntlid)c Sd)rDierig!eit ergab fid) für bie Unternehmung aus bem

5\rebitbcbürfnis, bas feit ber (£rl)öl)ung ber Sctricbstoften

mäd)tig geitcigert tourbc. Die i^oftcn ber Sostalpoliti! finb ja 3um

großen Xeil 33etriebs!often, bas gilt aud) für htn größeren Xeil ber

'IRcl)ranforbcrungen infolge ber 91a^!ricg5*So3ialpoliti!, rocnnglcid)

bie 9Ke^ranforbcrungen an bas ?lnlage!apital, bie beifpielsroeifc

burd) bie ^Irbeitsseitöcrfürsung notujcnbig geroorben ift (2Bol)nung5*

bau für Sergarbeiter stoeds 2Bettmad)ung bes "iprobuftionsausfallcs

burd) 93ermel)rung ber ^Irbeiter !) barüber nid)t oergeffen coerbcn barf.

Diefes (£rforbcrnis an Setriebsfrebit, 3. S. für ßol)nfteigerungen,

ift scitüoeife xüo\)\ 3u einem bebcnflid)en Drud angeroac^fcn, aber es
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ifl nid)t Doirfltd) ernft toirffam gcujorbcn, roeil es in Deut[(f)laub an

bcrjcnigcn 3i"5politlf auf bcm (5clbmartt fehlte, bie allein gcciflnet

\\i, bie 3i'liif|i9tßit ber "l^robuttionstolten 3U tontrollicren. X)te be=

rufenc Trägerin foU^cr 3i"5poIitif ijt bie 3cntraInotcnbanf. 3"
normalen 3citen locrbcn 53etrieb5foftencr{)öl)ungen nur in foId)em

Umfang unb iold)cr $)öbe möglid), ah es bie i^rebittraft bes 3<^"tral-

noteninftitutes gcftattet. I)icfc S^rebittraft ift befanntiic^ roieber

ab{)ängig cinerfeits oon tizn 'Barmitteln ber 'iRotenbanf, anberfcits

DonbenX'ecfungsprinsipicn für bie ^Notenausgabe. Solange Xiecfungs*

normen in Rraft be[tel)en, finb burrf) fie ber 5^rebitgeir)äl)rung

3cf)ran!en gesogen. 33on bem '^tugenblicfc, ha fie aufgel)ört l)aben

CiUc toirflid)e 5ct)ranfe 5U fein, fönnen bie Ißogen bes S^rebit^

bcbürfniffes ungel)emmt bas gefunbe 53erl)ältni5 3U3ifd)en 5^rebit=

gea)äl)rung (3. iö. sroecfs Grmögltd)ung ber ^Betricbsfoftenfteigcrung)

unb 9Notenbec!ung in mäd)tigcm 9lnpraU 3um (£inftur3 bringen.

rie ftärtfte (yö^^i^crung fanb bie nad)reDolutionäre
3 3 i a 1 p l i t i f n a d) ber ro i r t f

d) a f 1 1 i d) ^ r g a n i =

fatorifd)cn ocite, bcmnarf) cinerfeits in ber 3 e 1^ ^ ü t ^

tung bes ^Notenbanfroefens, anberfeits fie ergänsenb

in ber ungel)eueren Üb ernad)f r age. '5lbcr es röolle nid)t über^

fe{)en roerben, ba^ bie Sflac^l)altig!eit biefer Übernad)frage nur mit

Öilfe bes iPan!apparates, unb ^xx>ax aud) roieber haut ber Dölligen

llngel)cmmtl)eit ber 5^rebitgeiDäl)rung unb ^Notenausgabe, möglid)

getDorbcn ift.

Um bas nur fur3 3U crl)ärtcn: tneber bie 2ol)n- unb ®el)alt5^

politif nod) bie Dielgefd)mä^te, aber bod) auc^ gcrabe |03ialpolitifd)

fo fet)r Dcrteibigte ^Irbeitslofenunterftü^ung roären benfbar getoefen

in einer 33olfstD{rtfd)aft, beren (5elb= unb 5^rebit|c^bpfung burc^

iBpufnoten^'^^Iusgabenormen äl)nlid) georbnet unb thtn aud) ge-

bunben war, u)ie bies in t)eutfd)lanb oor bem 4. 'üluguit 1914 ber

5all getDcfen ift. Unb I)icr ift ebenfalls — nid)t etma nur im %d)U

ftunbentag! — ein "^unft, roo bie oosialpolitif bie

(Srunbfä^e gefunber 5Birtid)aft über ben Raufen
geranntl)at.

ÖStte bie Xiecfungspflid)t ber ONotenbanfen fortbeftanben, fo

iDürben nid)t nur bas 5^eic^ unb bie Staaten il)re 5^rebite nid)t bc
fommen l)ahtn (jcbenfalls toürben fie nic^t fo rafc^ flüffig gemad)t

cDorben fein), fonbern es tüären aud) bie prioaten Unternehmungen

nid)t imftanbe geroefen, fid) bie 9[Rittel 3U befd)affen, um bie Qol)n'

forberungen ber 5lrbeiterfc^aft 3U erfüllen. 33on ber t)ccfungspflid)t

befreit, toar bie 9?eid)sbanf nid)t gestoungen, bie Rrcbitgecoäl)rung
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bcn ©renken il)re5 (5elbfd)öpfung5red)tc5 untersuorbnen, [ie l)attc

unbefd)ränfte I)i5fontterimfl6möglid)fcit. 9)äth alfo bie Sant

mangels blefcr ^rcil)eit mit bcträd)tlicl)en 3iTT5erI)öt)ungcn oorgel)cn

muffen, fü loäre bie 2ßirfung nid)t nur bic ©erftärfung bes ''Hnrei^es

^^um 3paren gciuefcn — mas nngcfid)t5 ber 3J?arfgeftaItinig aller

bings ntd)t fel)r aftucU üoerben tonnte —
,
fonbern aud) ein Drucf

auf bie ^Rentabilität ber Unternel)mungen, unb in taufenben von Se*

trieben l)aben bie fieiter cor ber "iJIlternatioe geftanben, entcoeber

auf 5^rebitinanfprud)nal)me 3U Der5id)ten — unb ha^ ^iefj eben Üot)n'-

erl)öl)ungen oertoetgern — ober bcn betrieb ein3ufd)ränfcn, ge=

gebenenfallö einsuftellen. TOd)t nur eine, fonbern mel)rere ©ren.j-

unternel)mungen coären in ben einseinen ^^tbuftrien unter bcm
I)ru(I Don fioI)nforberungen au5gefd)iebcn.

Sü^ialpolitifd) ift felbftüerftönblid) jebe fold)e Setriebseinftellung

überaus betlagensmert, u)irtfd)aftlid) ift fie ein l)arte5, aber gefunbes

unb in ber freien 33erfel)r5U)irtfd)aft eben unoermeiblid)e5 i^orreftio,

tDenn man es oerfäumt l)at, red)tseitig ber S3crfolgung fo3ialpolttifd)er

3beale ein ^alt sujurufen. 'iJlber man glaube nur ja nid)t, baf5 biefe

tDirtfd)aftlid)e 5\onfequen3 nid)t aud) fosialpolitifd) ujertooll fein

!önne. ßs ift boc^ tool)! t)eilfamer, ruenn bas 'i^robuftionsleben ol)ne

Unterbred)ung feinen ©ang mit nid)t erl)öl)ten fiöl)nen unb felbft

mit gebrüdter £ebensfül)rung fortfe^t, als toenn bie £ol)nforberungen

fid) burd)fet5en, aber ber 2Birtfd)aft5organi5nnis 3ufammenbrid)t.

I)ie Se^auptung, "'Hrbeitslofigteit infolge Setriebseinftellung

loegen 3U l)ol)er £of)nforberungen fei notioenbig, tlingt nad) allem

el)er als nac^ So3ialpoliti!. 3i^ bcnn nid)t gerabe bas bie grof^e t^rage

ber fo3ialen Orbnung, ob allen fold)en ^Beübungen im 2ßirtfd)aft5'

leben, bie in ben 93ercid) bes 5^oniuntturl)aften fallen, biird) eben bic

Orbnung bes gefellfd)aftlidien Organismus oermieben loerbcn

tonnen? Sßenn bie fo3ialiftifd)e ÜBirtfdiaft fold)e Störungen mit

il)ren Derl)eercnben 2Birfungcn nidit tennt, gibt es bann überl)aupt

eine 2Bal)l für bas fo3ialpolitifd)e SBollenV ^a, ro e n n bein fo toäre

!

2Bir finb l)eute bod) fo oiel bcffer in ber fiage, auf biefe S^agen 3U ant-

roorten unb 3U biefem „5Benn"3tellung 3U nel)men als oor ber ruffifdien

9?er)olution; trir braud)en uns nid)t mel)r mit Debuftionen 3U be^

gnügen, aud) bas 9Birtfd)aft5erleben bes beutfd)en 33ol!es nur roäl)'

rcnb bes legten fiuftrums belebrt reid)Iid) barüber, hü}^ eine 5?cil)e

ooni^onjunfturmomenten nid)t ol)ne Störungen überujunben roerben

fönnen, unb ha^ jene "Jlrt oon Statu, mit ber bic fo3ialiftifd)e Sbeologie

rechnet, minbeftens irreal ift. Selbft roenn es gelänge, über bie Stö^

rungen, bie oon bcn 5'?aturtatfad)en il)ren ^tusgang nel)men, §crr
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\n tueibeii, |ü bliebe immer iiod) bie ''l^roblematit, bie fid) au^ "ocn

$» c r r f d) a f t 5 D e r 1) ä 1 1 n i
f f c 11 über b i e | c 9^ a t u r f at -

t r e u criiibt: Die .Hüiiturrcn,^ ber 'i^ölter um bie 3d)äöe ber 'Jtatur

uermacj nudi ber fo.^ialiftiid) tonftruicrtc (5efellid)aft5t5rper nid)t aus

bor 'IBctt ,^ii idniffeu ober oiid) mir in ibren "JUisitrablininen ,^u um
iicl)eu — es uiüfjte bcnu ncHufleu, bie '^^oltbiuaffeu eines Staates

5um freiioilligcn ^Ur3id)t auf eine rcid)cre üebensfül)runc} .^u be

ftitnmen, luie [ie anberen, über bie betreffenben 'Jiaturfdiäije oer

fücienben 'i^ölter|d)aften burd) il)r 3iebhnuisfd)irfial ober il)rc natür

liri)e iBeDölferuncisbeiuegung u. bgl. befd)ieben ift. 9Jiit einem 2Bort:

feine f .V
i a l e 5^ o n ft r u 1 1 i o n b e s 2ß i r t [ d) a f t s ^

w ni» ©efelUd)afts!örper5 oermag bie i^on*

i
u n 1 1 u r ber p o l i t i | d) e n ^JJ a d) t ober Ob n m a d) t

ö 1 1 i g ^ u p a r a 1 1) f
i e r e n.

Die u)elttLiirtid)aftlid)en 93e3icl)ungen finb gemi^ nid)t bloij in

bem poUtiid)en'iBollen, in nationalen 3r)mpatl)ie==unb§üf3ftrömungen

oerantert, [onbern — unb ^war 5eitinei[e geiitif^ nod) mcl)r — in bem
jeiueils erreid)tcn 'i^ebürfnisitanb ber einzelnen 33öl!cr. ?lber eben

bicfer '^ebürfnisitanb unb bie (Energie bes "ißillens, il)m '*Red)nung

Ui tragen, fül^rcn ^.n politi[d)en Spannungen, [obalb bie natürlid)en

iatfad)en, Don benen bie Sebürfnisbefriebigung abl)ängt, in einem

ir>irt|d)aftlid)en, b. l). 5^nappl)eit5ucrl)ältni5 gegeben finb. Solange

man 93öltcr, bie in ber 'Jlaturausftattung il)res Sieblungsgcbietes

p !ur5, bei ber Sicblung alfo .^u [pöt gefommen finb, uon ber (5e*

iDinnung ber ibnen eben fcl)lenben 9?ol)ftoffe ausfdiliefjen tann,

wirb es immer bas 3d)irf[al [old)cr au5gefd)lo[fener 'iUÜter [ein,

entiüeber ftc^ burd) 5^ampf burd)3ufe^en ober — 3U Der3td)ten.

\Hnbere Üofungen fiub 3unäd)ft nodi nid)t real. 33ielleid)t ntögen [ie

?ß;r!lid)feit loerben, wenn ber aBeltDerbrüberungspro3e[3 beginnt.

Das 33er3id)ten bebeutet aber natürltd) §erunter[d)raubung ber

i?eben5fül)rung bes gan3en Golfes, gegebenenfalls bis 3ur 'iJIntoen*

bang bes 5d)mad)triemens, bis 3u.m jungem unb 23erl)ungern,

bis 3ur 33ol!suernid)tung.

Gs mag [ein, bafi ber politi[d)*nationale Gl)rgei3 ber 5ra"3o[e-^

bafe il)re politi|d)e 9JMd)tgier bie trcibenbe Rraft il)re5 ^anbelns ift,

bie 9JUttel, bie [ie l)eute 3ur 93erfolgung ibrer 3iele Deut[d)lanb

gegenüber ein[e^en, [owie bie ''Kusujirfung ber[elben [tel)en doII=

ftänbig im 93ereid) bes 2Birt[d)aftlid)en, unb bie fran3ö[i[d)e '^oltttt

öon l)eute, bie bie ^olle bes 23e[en5 nad) bem 3auber[prud) bes

briti[d)en 3auberlef)rlings [pielt, ift mit anberen ^Jiitteln auf basfelbc

gerid)tet roie urfprünglid) bie engli[d)e: 'i}lu5[d)lie[jung ber beut[d)en
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'i^olt5tDtrtfc{)aft von gctoiffen 9^atur[d)ä^en ber SBelt. S^'i^ncr Tttel)r

'Hrbeit imb iinincr mebr 5^apttal ftanb ber beutj'd)en 2Birt[cf)aft

,^ur 'ißerfügung. Um ben i^omplementärfaftor aller
^Xß t r t f

d) a f t: 9^ q t u r gel)t es. Z\)n galt es für Deutid)lanb

ab,3u[c{)nürcn. (£r fann poUttfd) bel)err[rf)t roerben, unb biefe politifc^c

.'Öerrfd)aft ift has Jelfenrtff, an bem bie SojialpoUttf bes politifd)

inad)tlofen 'öolfes 3erfd)ellen muf}, roenn fie auf eine bejtimmte

Oörö^e bes Sojialprobiiftes als Safis einer getDiffen Dafeinsfü^rung

ber ''Jlrbetterflaffe eingeftellt ijt.

Das erflört benn aud), ba^ bie ein[td)tigften unter ben intellcf'=

tuellen Rubrem ber beutfc^en Sosialbemofratie, bie "^Politüer ber

„3o3ialtfti[d)en aJionatsbefte", bie .^alisti, Queffel, Sd)tppel, folge*

rid)tig nad) ibrer ^lblcl)nung jebes politifd)en i^ampfes bie ©etoin«

nung ber ©unft bes mäd)tig[ten (Segners als bas A unb Q. jeber

öfonomifd)en ©efunbungsmöglid)feit r)erfed)ten. Denn gelingt es

uid)t, bie politifd)e 9Jiad)t, bie uns bie ©erüinnung bes komplementär'

gutes 3u unferer 'iJlrbeit unb unferem 5^apital oerfagen tüill, 3u bred)cn

ober — um3uftimmen, fo roirb in ber Zat eines Xages alle So3iQl»

politif nid)t nur nid)t mel)r möglid), fonbern [ie toirb überflüffig fein,

raeil an Stelle bes bie lo3ialpolitifd)e ^Irbeit bebingenben S^^eben*

einanbers Donetnanberbefel)benben5^laf[en eine einl)eitlid)e ^aotifc^e

'IRaf[e Don 93erelenbeten übriggeblieben fein tüirb.

So3ialpoliti! \)ai immer nur in einer normalen 2ßtrtfd)aft eine

geroiffe 3id)er'^eit be3Ügli(^ ber i^r immanenten D^namü, b. l).

in einer lebensfnbigen 2ßirtfd)aft, in ber bas l)armonifd)e 33erl)ältni5
*

3ix)i[c^en ben untereinanber komplementären ^robuJtiogütern bc*

[tcl)t ober roenigftens immer roteber, unb stDor oor allem unter bem

Sinflu^ ber 5reige)taltungen, l)erge|tellt roerben !ann. Sobalb ber

'-lBirtfd)aftsmed)anism.us aufl)ört, normal 3u funttionieren unb 3U

reagieren, t)erfd)it)immen in bem ©efamtbllb auc^ bie 33eränberungen,

bie burc^ fo3ialpoliti[d)e 93laf3nal)men ausgelö[t toerben. (£s rourbc

bereits fe[tgeftellt, ha\^ fid) fo3ialpolitifd)e5 3Bollen in X)eutfd)lanb

in ber 9lad)!riegs3eit burc^3ufet5en unb 3U erl)alten öermod)te, o^ne

ha^ geraume 3^^^ öie 2Bir!ungen [id)er 3U erfennen toaren. Sie

finb es freilid) beute nod) nic^t fo gan3, roeil bie SBirfungen anberer

bie ßeiftungsfä^igfeit ber beutfd)en S^oltstoirtfc^aft beeinträd)tigenbcr

Umftänbe mit jenen ber '2trbeit53eitoer!ür3ung, i}ol)npolitif ufn).

fonturrieren, fo befanntlid) insbefonbere bie Serfleinerung bes ©c*

^ Damit ifl fcIbftDeritänblid) bie beftänbige fiobilttät bes (5Icid)gcttii(f)t5 Im

aBirtf(f)aftsfi)ftem nid)t in ^Ibrebe geftellt.
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bictcs, iknliift uoii 5Boben[cf)ä^cn u. h(\\. Jiuci Energien l)at aller*

btngs bic ^ul)rtnta[tropl)c oöllin cntl)üllt, bic and) im 9?al)mcn ber

Sosialpolitit ber 'Diadilrteii^.^ctt bcrüorratienbe '-I^cbciitiinn ncl)abt

t)abcn: bie iingel)eucrc l:ragiuelte einer ''|.^rübiittioii5einfcl)räntung

bei gleidiblcibcnbem "^robuttioiisbebarf unb im 3"fo'ii"^cnl)Qng

bamit bie Dcrl)ecrenbc "iIBirtiing ber tüuitlid)en i\aiiftraftfd)üpfung

unb ber noininellen Giiitommentonitruttion. ^M" "Kubrgebiet loareii

biefc beiben 3türung5urfnd)eit auf bic Spitje getrieben in il)rcr 2Birt-

famteit nnf bie I5efamtir)irtfd)aft unmittelbar unb -^rDeifelsfrci ju

bcübad)tcn. 2Bic bicfe beiben bort geiualtfam cr.^roungenen "Bor

gange il)re .Greife über bie ganje beut|d)e '-ÖDlt5iuirtid)aft gebogen

baben, fo l)aben fie als 5^egleiter[d)cinungen [o^ialpolitifdier Wajj-

nahmen, sroar in ungleidi geringeren Dofen, bafür aber allentl)alben

ujirtfam bie ©efamtiuirtid)aft fd)ir>er beeinträd)tigen unb auf bie

Dauer einer 3cn-üttu.ng jufüljren mü[[en, inbem fie bie <yun{tioncn

be5 ft)mpatl)ifd)cn 9leroenft)ftem5 im 2Birtfd)aft5förper — mit aller

notroenbigen 3>orfid)t ift biefe biologifd^e 'parallele DieIIeid)t ge*

ftattet — unterbunben l)aben.

Gin auffallcnbcr Unterfd)teb beftel)t freilid): bie 9^uI)rDorgänge

haben unmittelbar ^ur Stillegung oon betrieben geführt. Sold)e

5äUe finb als IBirfungen ber 9kd)frieg5[o3ialpolitit nid)t nad)tt)ei5=

bar. Ob fie gänjlid) ausgeblieben finb, läfjt fid) tDol)lfaum mit oölliger

cid)erheit feftftellen. ^ebenfalls aber, toenn fie ausgeblieben finb,

ift bie (Srtlärung anberateitig ^u fud)cn. 3ii^''^ gtöf^ten Üeil voax es

angcfid)t5 ber 9Jiarttlage leid)t möglid), bic ^loften ber fo.^ialpolitifd)

cingeftcllten Xatfad)en CiJtrbeitsseitDcrtürjung, ilohnfteigerungcn,

mit unoerfennbarer §ebung bes 9?eallol)ne5 für grofje Waffen —
lebiger ^Irbeiter) auf bie 5^onfumcnten rociter3Uiüäl3en. (£5 barf aber

nid)t unbead)tet bleiben, ha^ Diele Itnternehntungcn fid) cor bcr=

artigen SBenbungeu aud) burd) foldic 9}iafenal)men 3U beiüal)ren oer*

mod)ten, bie il)rer 9Iatur nad) ben StcuerentlaftungsÜlmpfen an

bie Seite 3U ftellen finb: fie oerteibigten il)rc ^Reinerträge gegenüber

"ücn a)ad)fcnben fo3ialpolitifd)en 5^oftcn burc^ tcd)nifd)e ober organi-

fatorifd)e löctriebsDerbcfferungen. Ob biefe fo3ialDtonomifd) offenbar

enr)ünfd)te (Sutroidlung in bie ratio legis ber 'iRad)frieg5fo3ial

politit l)ineinpaf3te, bleibe bal)ingejtellt. Sofern bie Cinfd)ränfung

ber Unternehmergenjinne unb .^apitalerträgniffe beabfiditigt roar,

ift bas 3icl 3um Xeil un3tt)cifell)cift erreicht roorben. TOc^t nur bic

fcftcn 3iTrfcn oon fieit)!apttalien, aud) bie X)iDibenbcn Don ^tten unb

fonftigen ©efc^äftsantcilen finb befanntlid) bebcutungslos geroorben.

(£smu^ bal)ingeftellt bleiben, ob bie rDirt!d)aftlid) überaus oerhängnis^^
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üollc (£rfd)ciunng überl)aupt ber ooäialpolitif 3ugeid)rieben merben

barf ', has für iniferc Sctracl)tinig 9lu5fd)Iatjciebenbe ift bic "JBal)!-

fd)c{tilidilcit, bnfj bns inäd)tiiic ''Huiiind)i'cn bcr fo,ynIpolttifd)cn 2a]ttn

,^uin ^cil mit $)ilfe bcr äkliitacutiüertiiiui, ^nm Xcil baut ber mcrt-

tüürbigften 9.^orgängc auf beut 5^rebitmartt Don tcn Unternct)nuingcn

aud) auf alle biejenigcn übermalst werben tonnte, bie legten (Snbes

al5 bie ^auptträger ber ©elbentujcrtung angefcl)eu roerben muffen.

Die Hnternet)mcrrente ift größtenteils überl)aupt nid)t, jebenfalls

fo lange nid)t in erl)eblid)em ^lusmafje oerfürjt ujorben, bis mit bem
3erretf5cn bes 3d)leier5 bcr ^^alutatoirrung bie n)al)re 9telation

.^roifdien '^^reifen unb (Sinfommen ^utage trat.

Darüber follte nun freiltd) cigentlid) fein 3i33eifel beftel)en, ba^

bas gegenüber bem (insbefonbere nad) bem 5\rieg5entbel)ren außcr^

orbcntlid) ange[d)rDollencn) öebarf jutage getretene 'i^robuftions*

befijit innerhalb gewiffer ©rcnsen bem Unternel)mertum 3ugute

fommen muf3tc, unb ha^ bie fojialpolitifd) motioierte 33er!ür3ung

ber täglid)cn 'i^lrbetts^cit bie Sad)e bcr Unternel)mer förbert, unb

jroar immer bann, üoenn baburd) eine ikrfteifung ber SJflarftlage be-

inirft roirb. Der '3d)rei ber ^Arbeitgeber nad) 33erlängcrung ber

"•Hrbeitsseit ift oont Stanbpunft bes einzelnen 5^onturrentcn

bei fold)er (3ad)lage — es l)anbelt fid) um eine ntonopoläl)nlid)e

Stellung ber 'iJInbietcr, im Sinne ber fiiefmannfc^en Terminologie ^

um „relatioe S^onturren^" — u)ol)l begreiflid), aber bie ^o^öerung ift

bennodi fur5fid)tig. Denn ber einzelne Unternel)nier, beffen SBunfc^,

bei günftigcr Preislage unb bamit gegebener größerer ©croinnmöglid)*

leit über eine gröfjere ^robuttmenge ^u oerfügen, rool)l oerftänblic^

ift, erfäl)rt mit bem ''Augenbltde, in bem eine (£rl)öl)ung ber '^Probuft*

menge Xatfad)e roirb, eine 33erfd)led)terung feiner 9Jlar!tftellung, unb

roenn burd) Scfeitigung einer allgemeinen bie "iprobuttion einengen^

ben 9^orm alle S^onfurrenten ^ur ^isnutjung ber günftigen (Seininn*

ntöglid)feit übergel)en tonnen, änbert fid) fofort bas Silb auf htn

^D^ärtten, unb bie "^rcisgeftaltung roirb eine hzn .^^onfumenten gün*

itige, ben ^Inbietern ungünftige 3^enben3 annel)men. SB e n n bie

Slrbeitsseitoerlängerung eine 'iprobuftionsfteigerung bringt, bient fie

einem anberen [o,valpolitifd)en ^k\, ber §ebung bes 5?eallol)ne5,

jebenfalls unocrglcid)ltd) beffer als eine nominelle ((Selb*) Co^n*

orl)öl)ung, fei es mit, fei es ol)ne 3"^c-^rtd^tlinie. 3Ba5 fo paraboi er*

^ ^n öcr CSntiDcrtung bcr i^apitalcrträcinifjc l)at mit ber bouernb fort«

id)reitenben 'JKarfenttDertunci aud) bcr llmitanb teil, i)a)ii bic (5eu)innau5fcf)üt=

tiinqen :^cttll(^ I)tnter ben Hfafd)liif3tcrmincn crbeblid) nac^l)itiften.

2 ©nmbfä^c bcr 5BoIf5a)irtfcf)aft, II, 3. 83 ff.
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.)eint, bnB bic tür^crc 'Hrbeits^cit ben Uutcrncl)nicrn förberlid), bcn

Jlrbcitcrn nact)tcilig iDtrtcn tann, ift nld)t5 als eine nüd)tcrnc, fel)r

olementarc ötoiunnifdK 'iUal)rl)cit, bic allcrbiuns für bie 'iBirtfd)Qft5=

unb cosialpolitit critbiirdi eine itviltcre lirfaffiingber "iUiraiisfcljungcn

luertDoll ruirb, unter benen biefer Ju|amincnI)Qnq nid)t nur auftreten

„tann", fonbcrn aud) auftreten niuf^.

Wix abftral)ieren Doll)tänbig von bciu ted)nifd)<=p{)i)[iologifc^en

uic p[i)d)ülogi|ri)cn ''^roblcni, ob bie "ilrbeitsjcituerlür^ung eine

Luefentlid)e 'Cerniinberung bcr ^Hrbeitslciftung unb batnit ber ''^^robuft*

iticngc bciuirtt bat unb umgctcbrt, o b bcr Hbcrgang ^u einer längeren

.llrbeits.^eit als bcni ''^ld)titunbcntag eine aud) nur annäbcrnb pro-

portionale ''^robuttion auslöfcn luirb. 'iBir abftral)icren oon biefer

,vrage nid)t nur, roeil nad) ben uns l)cute jur 23erfügung [tel)enben

Öeobüd)tungcn unb Grfal)rungcn i()re S^eantroortung weit baoon

entfernt ift, allgemein fprud)rcif 3u fein, cocil ferner bic praftifc^e

I>urd)fül)rung bes ?ld)tftunbentage5, feine X)urd)fe^ung mit "ipaufcn,

^eitlid)e Lagerung ber 5kbrung5aufnal)me, 3d)id)trDed)fel u. bgl.

oon gröf^tem Ginflufj auf bic (Srgiebigfcit ber IJlrbeit ift, ojorauf

i>")CtDerbemebi3inalrat © e r b i 5 neuerlich mit inertDoIlen fonfreten

'43orfd)lägen inicber l)ingeroicfen {)at \ tocil Xatfad)en pl)t)fioIogif(f)er

unb pfi)d)ologi|d)cr 9ktur roeit au5|d)Iaggcbenber finb, ruorauf in hzn

\Urbeiten 9Ji a i 2B e b e r 5 -, "ö^n Schriften bes 33erein5 für Sostal*

politü, insbcfonbcre Don SJiarte 'iBernai)s u. a.^, lange Dorl)er auf=

mcrffam gemad^t ruorbcn ift, 3uf^'Ti'"*^ii^änge, bereu ''J]id)tausu3crtung

beim Obergang 3um "'3ld)tftunbcntag ben fd)lagcnben 33etueis bafür

liefert, baf^ ber tatfäd)lid) erreid)tc Staub ber ^-Betricbsrationicrung

in ber gewerblidicn ''^^robuttion nod) U3cit entfernt ift ddu bem ÜJia^

bes H(öglid)en. T^arau.s folgt aber coieber — unb bamit fommen toir

^um cigentlidien ©runb, u)csl)alb mir auf bic <yrage nad) jenem „ob"

nid)t eingeben, tonnen — , bai3 man fid) auf bas ötonomiid)c 'iRnfonnc*

mcnt bes Unterncl)mers unb fein Urteil über bas optimale ^tusmafe

ber tiiglid)en '•^Irbcitsbaucr burd)au5 nid)t in bem Sinne ocrlaffen

iann, bajj aud) nur fein priDatujirtfd)aftlid)es 3"tereffe mit ber 5ier=

längerung ber tüglid)en ^Irbeits^eit fid)cr DDal)rgenommen u)irb,

' 5cl)ler in öcr 'ipraii«^ bes 'i?ld)titunbentages. S03. 'ißraxis, XXXII, 1013.

- 3nr ^:pfnd)op{)i)ftf bcr inbu^riellen ^Irbett. %xd). f. eo3. 27. bis 29. Sb.
•' Untcriud)ungcn über ^luslefc unb 5Inpaffunq-ber 9trbeitericf)aft ber qc=

fdjlof[enen 6)rof5inbuftrtc, 5Bb. 132 ff ; aud) an 5^ i ^ m a n n 5 'iJlrbcit über bcn

Gintlu|3 ber 2Bof)nlagc auf bic ^Irbeitsergiebigfeit ift 3U erinnern. ((£in!ommens=

unb ?Boi)nüerl)ältniffc ber ^Irbeiter ber 'iRafd)tnenfafari! ®ri^ner ?l.--(5. in Dur«
lad), ^eil. 3. 5af)resber. bes ©r.=(5crDerbeauffi(^tsamts 1913. Rorlsru^e 1914.)
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wa^ icbcnfalls gegen bie im übrigen namcntlid) metl)obtfd) anregem

ben ^iisfülirungen $ e i m a n n 5 ^ 3ur „Zi)toxk be5 9Id)t|ümbcn''

tages" ctn3iirocnben bleibt.

Ob man ber u)irlfd;aftlid)cn Seite bes Problems ber ^Irbeitsjeit'

regulicrung im Sinne [o3iaIpolitifci)er 3öeale mit jener inbioibiial»

tDirt[d)aftIid)en Setrad)tungsu)ei[c, lüie fic gerabe §eimann ^mn

minbcften in ben 35orbergrunb rüdt, gan3 gered)t inirb, ijt fel)r 311

be3tDeifeln. ©etoi^ ift es eine tDirtfd)attIid)e imh infocoeit ir)irl[d)afts»

tx)if[en)'d)aftlid)e ^lufgabc, bie Stellung ber beiben ^rbeitsnertrags'-

Parteien 3um '!JId)t[tiinbentag 11 nb 3ur „neunten 'ülrbeitsjtunbe" im

Sinne einer rationalen 9lu^en= unb AojtenDergleid)ung fid) flar3U'

mad)en. 'iJlrbeitgeber toie ?lrbeitnel)mer überlegen fic^ ben 9^u^en

tüie bie Äoften, bie für fie mit ber neunten Stunbe oerbunben ymt.

%üx hzn ^Irbeitgcber mu^ als (^nbergebnis in ber 9?egel mit einer

^rübu!tiDnsDermeI)rung eine 93]inberung ber (Sin^eitstojten bes

^robuttes 3U errcid)en [ein, für ben ^(rbeiter eine foId)e Steigerung

feines ^Irbcitseintommens, ha"^ i^m im 5ial)men feines gefamtcn

UBirtfdjoftspIanes biefes Ginfommenplus bie 2)?ü^fal ber neunten

Stunbe lol^nt. ^tnn fid) nun bie (£ntfd)lie^ungen ber beiben "ipar'

tcien ausfdjiießen, bann läuft bie (£ntfd)eibung auf eine 9JJod)tfrage

f)inau5; burd) bie Hbermad)t einer ber beiben Parteien ix)irb bie

anbere 3U einem il)rem 2Birtfd)aftsplan toiberftreitenben §anbeln,

3um 5öer3id)t auf Erträge irgenbtoeId)er '3lrt, gleii^oiel ob materielle

ober pfi)d)ifd)e, ge3rDungen. T>tsi)a\h allein fd)on ift es geroi^ nid)t

gleidigültig, toenn in jenen inbiDibualrDirtfd)aftlid)en Überlegungen

irrationalen, insbefonbere oud) fuggeftioen ^ 5Borftellungen eine ma^>

gebenbe 9loIle sufallt, toenn fie oon inneren 2Biberfprüd)en bel)errfd)t

finb, bie fo Dert)ängni50oll toerben tonnen, ba^ fie bie groben bes

^ntcreffengeroebes ber SD3ialroirtfd)aft 3errei^en unb bie ©runb»

Pfeiler bes fo3ialen (Sebäubes lange unmerflid), aber unauf^altfam

3ermürben. Die So3ialpoIiti! ift gan3 immittelbar aufs l)öd)fte baran

intcreffiert, ba^ bie I)ier oorliegenben 91ufgaben ber ?Iufflärung ge-

loft roerben. Um nur eines 3U nennen: es ift 3. ^. unerläfelid) not=^

Doenbig, in toeiteften Streifen ber ?lrbeiterfd)aft bas 33erftänbins bafür

3U toeden, hai^ eine £?ebensfül)rung, inie fie ben meiften ^Irbeitern

als anftrebensraertes 3iel oorfd)U)ebt, ja, bafj aud) nur bie burd)'

fd)nittlid), rocnngleid) regional bifferensierte, fo bod) ti)p{fd)e fiebcns*

^ 603. '^xaxh, XXXII (1923), Sp. 827.

2 ?Iiif bie Sebeuturtg ber 6ugge[tiDn in i>tn 9?äfonnement5 ber ?Irbeit=

^eber {)at 'ißfarrer 9)? e n n t d e gegen $ c t m a n n mit 9?e^t f)tngctDiefen.

S03. '"Pra.tis, 32. 3al)rg., Sp. 894.
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füt)rung bcr gelernten 'Jlrbcitcr oor bcm 5^ricge aud) mit bcr 9tücflcl)r

^ur „©olbIöI)nung" für bie Waffe bcr ^Irbciterfd)Qft gan,^ uncrretci)bar

ift, iinb fic 3u belcf)ren, üDorum fie lelbft bei beträchtlicher '^robii^

tionsfteigcrung in ber 3iiöii[lric uncrreid)bar i)t ^

"ilber es ift t»irtfd)aftlid) nid)t ininber miditig, ju erfaffen, ba^

in ben inbiDibuaItDirtfd)aftlid)en Überlegungen ber 'iJtrbeitgeber roic

bcr 'iJlrbeiter eine genicin[d)Qftlid)e ©rö^e uorfoiumt, bie für bas Gr*

gebnis bcr nbcrlegungcn abfolut mafjgcbcnb ift, es ift bas (Entgelt,

gegen i)as fid) bie ''Arbeiter ,5ur (£infei3ung ibres i'eiftungstoillcns in

bcr neunten Stunbe cntfd)icbcn, unb bas bie ''Arbeitgeber eben nod)

aufcDcnbcn tbnncn unb üüoUcn, um "ütn 51ut5cn ber Wel)rprobuftion

]n cr.^iclcn. Dk ^Verlängerung ber 'iJlrbeits3cit )d)lcd)tl)in tann nid)t

\u bem angeftrebten 3ic^c führen, nur ber fefte 2Bille bes ein3clnen

'Arbeiters, feine i?ci!tung5fät)ig!eit fo ddII als mbglid) ein^ufe^en,

tonn bie erforbcrlidic 9J^el)rprobuttion bringen, ©etoiß gibt es 9[Rittel

unb 2Bcgc, insbcfonbere folc^e ber mafd)inenen 1ed)ni! C^lrbcits^^

mafd)inen mit stoangsläufigem Xempo), ber "Jlrbeits' unb Setriebs^

organifation, um bie QIrbcitsintenfität ju erl)öl)en ober ujcnigftens

um ein getoiffes SJiinimum ber ^^itenfität 3U cr3ti)ingen; aber biefe

5D?ittel, bie ja unter allen Umftänben cingefe^t toerbcn muffen, fd)on

um bie tocniger leiftung5tDid)tigcn 'iJIrbeitsträfte in bas ^öl)cre Xempo
ber arbeitsfreubigeren l)erein3ube!ommen, fönncn in bcr §auptfac{)c

bie trcibcnbc Straft bes iDirtfd)aftlid)en ^T^tcrcffcs nld)t crfc^cn. Unb

bcsbalb bleibt neben allen fold)en 93kf3nal)men ber G^folg ber
^rbcitsseitoerlängcrung abl)ängig von bem 53er'

f)ältnis 3tr)ifcf)en utility unb disutility bcr — fagen roir — neunten

6tunbe, tur3 er ift roefcntlid) mit eine grage bes ßol)nes.
5reilid) nid)t eine ^xaqt bes (Selbbetragcs, nic^t bes S^ominal-,

fcfnbern bes 9?callot)ncs. Gs fragt fid), ob bas bem Arbeiter gebotene

Entgelt für bie ^Irbcit ber neunten Stunbe aud) jenen S^utjroert

bietet, ber in ber Überlegung ber ^Irbciter l)inter bem 3U criDartenbeti

©elbbctrage ftct)t. Unb insbcfonbere: 9Beld)e oid)ert)eit beftet)t,

ba^ bcr ?Irbeiter coirtlid) teill)at an bem OTet)rprobu!t , bas er in

ber neunten Stunbe fd)affen ^ilft, unb bas ibm als 33orausfel3ung

bafür !)ingeftellt trirb, ta^ feine materiellen I)afein5bebingungen

^ (Es l)aubelt fic^ t)ier gcrabcju um ^ufflärungert über quantitatlD=te(^ntf(^e

Sebingtf)eiten ber §öt)c ber £eben5fül)rung, brafttfc^ gefproc!)en um bas 5Be=

grciflicf)macf)en, bo^ es unmögltcf) ift, jcbcm §au5{)alt bas Sul)n in bie Suppe
3u liefern, tnenn eine ftar! inbuftrinlifierte IJoIfstDlrtfcljoft fic^ bie 9)lögHcf)!cit

3u arbeiten, fd)on bie ©eroinnung ber ju be= unb oerarbeitenben Stoffe, mit

^rbeitsletftungen erlaufen mufe, bie einen Ürlbut an bas ^uslanb bebeuten.

SAmoIlct« 3atnbucf) XLVII \:i. 9
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eine 53cibcf[crung erfahren tonnen? Da^j bte (5olblol)ner^öI)un9

als foId)c in bcr ü{onomi[d)cn Überlegung fo fe^r an ®erDid)t oer^

loreu \)ai, ift gleicfjfalls eine nidü minbcr iDid)tige oeitc bes 2Birt=

[djaftsproplems ber So^ialpolltit. Dicfer 'iBtrfungslofigfeit mu^
man nid)t nur fi)mptomatifd), [onbern ätiologifd) betfommen. '^m

OTittelpunft biefcr ^i^age ftcl)t bas "'Preisproblem, unb l)ier

l)anbelt es fid) um 3roei Dinge.

1. Der oben (S. 126) oertretene 3a^, ha^ bie 33er!ür3ung ber

''Hrbettsseit bie 3Qd)e ber ^Irbcitgeber förbert, gilt nur bei oöUiger

5reil)eit bes 9J?ar!tcs. SBo bte[e fel)lt ober roenigftens fo eingefd)ränlt

ift, ba^ ber cin3clne "^probu^ent nid)t unter bem (Sinflu^ bes 9Bett==

beinerbes feine 5ßare anbietet, roenn 5^artene, Si^nbifate, S^onjerne

u. bgl. bcn 3BettberDerb unter ben 2Barenanbietern au5fd)altcn,

bebeutet bie ^robuttion5Dermel)rung an fid) burd)aus nod) nid)t eine

fold)e ^tnberung ber $)larftlage, ha^ ber 'Jiu^en ber "iprobuftions*

üermcl)rung auf bem 3Bege über bie bamit ausgelöfte ^reiscrmä^t*

gung ber 9[Raffe ber 5^onfumenten zugute tommen mu^. Gine folc^e

'Dconopolftellung fann namentlid) bann bie iJlrbeiter um ben (Erfolg

if)rer 9J?e!)rleiftung bringen, menn bie 93]el)rer3eugung gar nid)t auf

htn inlänbifd)cn ^?ar!t, fonbern ins "iJIusIanb gelangt unb ber Grlbs

nid)t einmal in ber 3^orm ber ^^erbilligung ber ein3ufül)renben

'Jßaren in bie (£rfd)einung tritt.

•^ilud) roenn bie9J?onopolftellung ber 3Barenanbieter feine abfolute,

fonbern nur baburd) beroirtt ift, baf^ bas tatfäd)lid)e 9Barenangebot

roeit l)inter ber !auffräftigen 91ad)frage jurücfbleibt, bie 9lad)frager

bal)er, oon 5^nappl)eit5angft bel)errfdit, mit mel)r ober minber 9?ed)t'

fertigung fid) gegenfeitig bie 2ßare roegjufaufen brängen unb in ben

"Ißreisangeboten überftcigern, ! a n n bie "iprobuttionsfteigerung für

bie "iJlrbeiter and) mel)r ober minber roirfungslos bleiben, üoenn fie

unjulänglid) ift unb bie .^nappl)eit5pani! nac^bctltig auf bie ''Preife

einroirfcn fann. ^Iber bie 2ßal)rfd)einlid)feit ftel)t immerf)in bafür, tia^

in ber 5?egel bie ''^rDbuftion5oermel)rung fd)on eine 3timmung5=

änberung bei htn 9Barenanbietern auslöfen roirb.

Sd)Dn biefc 3iifQTnmenf)änge roeifen barauf l)in, ba^ ßtoar roo^l

bie "iprobuftionsfteigerung als 9?eaUol)nförberung ^um roid)tigen

9JIittel ber 3o3iaIpoUtil gemad)t mcrben mufj, baf^ aber bie Gin*

fe^ung biefcs 9)iittels öon einer a)eitgel)enben Überroad)ung ber

fapitaliftifd)en 5U?onopolgeftaltungen begleitet fein mu^, beren 9(uf*

gäbe barin beftünbe, ber burd) entfpred)enbe ©efe^e geftü^ten 33cr'

roaltung bie 93?öglid)feit ju pofitioen (Singriffen in bie 'iPreisgeftnl*

tung an bie .f)anb ^u geben.
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2. 3Benu bic 'inadilricnsfLl^ialpoIitif in bcr 9?icl)tiin(i öicfer eben

nngebeutetcn "iJlufnobe nod) felir wenic^ "^UtiDttät entfaltet [)at unb

angefid)t5 ber gans überragcnben relatiocn 'IlJonnpolitclhing Diellcid)t

luid) nid)t all^UDicl ]\\ erreid)en war, fo ijt in einer anberen ^J?id)tnng

ba5 nbcrniaij fo^ialpolitifdier '-Beftrebungen ber 'JUirtid)aft5lagc gc=^

iiiijj 5um 'ikrl)ängni5 geiuorben. 'iQtnn man ber 5o,^ialpolitit bicfer

tkriübc be5 iBirtfd)aftsnieberganges ben ^.^oriunrf niad)en niujj,

\)Q^ [ie bic Dfononiifd)en 3i'f«i"T^enl)ängc nnb ftefetjnuifjigteiten

lering gc[d)ät3t nnb [id) über fie l)inu)eggc[el3t l)at, |o \\i bics am iDenig^^

iten besiuegen etiua gered)tfertigt, röeil bie Xräger bicfer oojial^

pülitit ben ''^ld)tftunbentag für bie einzig rid)tige 'Hrbeitsbaner ge*

oaltcn l)aben, üielmel)r nniß fid) ber 33oru:iurf gegen bas innerlid)

lBiberfprnd)5DDlle rid)ten: einerfeits bic 53erminberung ber '')^xo'

buftion 5U risücren — ujomöglirf), um bas ©elberträgnis ber !apita=

li[tifd)en llntcrnel)mung 5U treffen — gleid)3eitig aber eine i! o () n *

p l i t i ! 5U treiben, bie auf $>ebung ber realen fieben5fül)rung ab=

hielte, für bic es an 3ad)gütern fel)lte.

Gs l)anbelt fid) ha um eine 9?eil)e oon ^^orgängen, für bie freilid)

nid)t etroa nur bie ^träger ber ftaütUd)en SojialpoUtü, fonbern aud)

bic "Jlrbeitgeber mitoerantmortlid) 3U mad)en finb, toeil fie, üoenn

überbaupt, minbeftens mit oiel ju geringer Energie ber Gntcoicflung

fid) entgegengeftentmt l)aben: es ift ha ebenfocool)! an bie ''preisgäbe

ber fiol)nbifferen3ierung nad) SOienge unb Qualität ber fieiftung

bis auf einen tleinen 9?eft, als aud) an bic Un3ulänglid)feit ber i2ol)n*

^ufd)läge für ^ainilienangel)brige, es ift aud) an bie "iBiberftanbS'

lofigteit gegenüber hftn Unfinnigfciten 3u erinnern, mit benen ntan

bie "^Irbeitslofcnunterftü^ung bie längfte 3^^* nad) bem Umfturs

t)anbl)abte, forüoI)l bem ÜJia^c nad) als in ber Unfüntrolliertl)eit,

unb es ift Dor allem an bie ^olitif ber 3Tibcxlol)nftcigerungcn ju

beuten, öeute ift bas Urteil über bic fiol)n' nnb C5e{)altspolitif,

fnft eint)eitUd): es ift eine ^Verurteilung, fofern man fie als §anpt=

triebrab in ber 3T^flationsmül)lc ertcnnt ^ (£s !ann fid) bal)er l)ier

nur barum banbeln, bic 33orgängc t^eoretifd) als ^i^vtnege 3U bc*

leud)ten.

'ilm einfad)itcn finb hk 5el)ler, bie ba gcmad)t lüurben, baburd)

3U tenn3eid)ncn, baf3 bic fiol)n* unb (Sel)altspoliti! bie 5 u u t
--

t i n e n ber "^reisgcftaltung ausgefd)altct,. bie öfonomifc^c 2Birf=

' Sefonbcrs crfrculicf) ift bic erfrifd)ent)c (£I)vIic^feit, mit ber ein urfprütig=

lid)cr 'Cortämpfer biefer 'ipolittf, 'ip 1

1

1) f f ,
je^t bic 5cf)lcrf)afttglcit an=

crfennt. S03. ^^raiis, XXXII, 9Ir. 49 unb öO.

9*
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famtcil bco '"V^rcifes unb bamit bte UTicntbe{)rHd)c Sclbltregcding

berSBirtidiaft initcrbinibcn I)at. X)ic ge[unbe 9Birt[ci)Qft ift ein bcjtän»

biger 'iJlnpaffungsDorgang, ber roecf)[elfeittg 3iotfct)en ©üteruerbrourf)

unb ^befd)aftinig fid) abfpielt. I)ae reguUerenbeSRebtum
i ft b e r ^4-^ r c i s. (£r t)at betanntlid) bie niinberfmiftraftigen 9iad)--

frager imb bie minbcrlei[tung5fäl)igen, ^u teuren "»ilnbicter aus*

^ufd)alten. I)iefer '')( u s
f
d) a 1 1 u n g s oorgang ijt ein -tetlprojefe

ber ^Inpaffung. '^\)m folgt ein 5U)eiter, bie Steigerung ober 33er'

minberung ber ^robuftion, um bas '3lngebot ber 9}iarftlage Qn3u*

pa[fen, bie 'ip r o b u ! t i o n s o r i e n 1 1 e r u n g. (Ss foll nun getoi^

nid)t unter[d)Qt3t rocrben, roie ftarf bie Störung biefer ^unftionen

ber ^reisgeftaltung burd) bie (öcfamtlagc ber beutfd)en SSolfsroirt^

fd)aft unter beut (Sinfluf^ uon (insbefonbere) poIiti[d)en 9[)lad)tr)crt)Qlt=

niffcn nad) beut 3ii[aTTintenbrud) geu^efen ijt. ^Iber es muf^ für eine

ge[unbe SosialpoUtit DerI)ängni6Don fein, roenn man es unterfd)ä^t,

»nie [el)r eine fo u)eitgel)enbe i^orreftur ber (Sintontmcnbilbung bas

(5T)ftem ber tDirtfd)aftIid)en 3ufa'nitnenl)ünge [tören, ja 3errütten mufe.

X>ie greife, bie auf jebem 93Jar!t ben 23arometer[tanb für bie X>ru(J<

üert)ältni[[e 3iDifd)en ©üterbefd^affung unb 'i)^ad)frage barjtellen,

unb bie reid)Iid) über bie oolljtänbige 3ci^fföi^iii9 «^es (5leid)gett)id)tes,

alfo barüber belet)rcn tonnten, roieoiel 3U gro^ ber Serbrauc^ ge*

roorben luar, biefe "ipreife rourben in il)rer (5efamtt)eit als ^nt)ti

ba3U beultet, um Gintommen 3u fc^affen, bie t>tn 33erbraud) fonjtant

I)alten follten, obroot)! feine ?tusfid)t beftanb, bie ®üterbe[d)affung

biefem 35erbraud) an3upaffen.

Das ungel^euere 3ln[d)roelIen bes 93erbraud)es, bas freili^ 3um

Xeil aud) auf bas unl)eimlid)e ^ntDad)fen oöllig unprobuttioer

^Jlrbeitsaufgaben unb il)re I)ol)e 23e3al)lung, auf bie Sd)affung

parafitärer, nur fd) einbar nü^lid^er ^2lrbeitseii[ten3en (3al)Iungs'

oerfel)r, 9?ed)nung5bien[t, Sanlroefen ^ 3urüd3ufüt)ren ift, tonnte

r»orübergel)enb burd) 93er[d)ulbung ber gefamten 33ol!su)irt[c^aft im

größten Stil (paffioe ^anbels* unb 3ai)lung5bilan3) ermöglicht

roerben. 9Jiit bem enbgültigen 3i^ifQiiiiTiCTibrud) bes "ipumpfqjtems

mu^te aud) bie fataftropt)ale 2Benbung im 23erbraud) unb bamit

auf allen 93Mrften eintreten. Wan fann, ja man foll oI)ne Sebenfen

einräumen, ha]^ bie ber (Selbentroertung angepaßte £ol)m unt>

(5el)altgcftaltung eine fd)einbare 9?ed)tfertigung in bem Scftrcben

1 Dtreftor S a l o m o ii f o I) n (Dtsfontogefellfc^aft) bc3eicE)Ttet bie Quote

ber unprobufttücn Strafte in ben OJrofjbonlcn auf 10 o. §. (Sanfardjlo 1. 9io=

oember 1923.)
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fonb, bic ^U5Dertauf5gcfal)r nad) bem 'iluslaub biird) §cbuiig bcr

Äniiffraft bcr 3"I<^"ö5bcüölfcrunn ab^uiüenbcu. X^icfcr 3^*-*^

muötc aber auf anbercin 'IBcgc crrcid)t ujcrbcn löimcii. Hub fo ift

es and) mit ben oiclcn gällen, in benen eine *}JJcl)rl)eit oon §au5

l)alt5mttiilicbent in 'Hrbeit ftanb unb ba^ Gintoinmcn aller 311

fammcn jcbem üütitgliebe eine iin 33erl)ältni5 3ur 'i^ortriegsscit

crl)cblicf) rcicf)cre i?ebcn5fül)rnng ermöglichte. Unb nod) eins: (£5

ift ber 'iylud) ber 3diematifierung, bic mit bcr toUeftincn "I^ertrag

fd)lieöitng 5crr[d;)aft über bie i)J^enid)en gciuonnen l)at. X^er

Xarifoertrag, ber im 9?al)men bcr normalen fapitalsmöfjig oricn=

ticrtcn 3Birtfd)aft fo fegensreid) lüirfen fonnte unb goiuirft l)atte,

ift in ber S^i\, in ber mit einer ungel)eucren $?erariming bas ''Hnor>

male, ha^ Überraid)enbc, 3ufälligc tt)pifd) geroorben roar, ^um

Unfegen, jum 33erl)ängni5 ber Sosialpolitif geiuorbcn.

Gin fc^limmcs Übel aller ins Tl)corctifd)e gel)enben unb be5l)alb

mit bem Stigma bcs 93erläf3lid)en einl)ergel)enben SBertungcn ber

fo3ialpolitifd)en 33orgänge liegt in ber ''3lb|ülutl)eit, mit ber man
ben fo3ialpolitifd)cn ll^itteln geroiffe SBirfungen 3ufd)reiben 3U bürfen

meint. (Sine ^lusfage über ha\ IBirfungsroert fold)cr 9[)iaBnaI)men

ift nur bann anncl)mbar, loenn alle 33orausfetjungen unb J^cbin-

gungcn, aber aud) toirtlid) alle, unter benen bic ^irfungen be*

obad)tet toorben finb, erfaßt finb. ©5 fommt barauf an, ha^ für bie

?lntoenbung einer fold)en 9[)taf3nal)me in einem anberen 5<^lle unb

bas l)eiöt 3. 23. auc^ 3U einer anberen 3^^^ 0"^^^ bei einer anberen

JBeoölferung uftü. bic ^^orausfctjungen bes gleid)en SßirffamtDerbens

oorliegen. Gb l)anbelt fid) alfo um bas ,,ceteris paribus", bas fo oft

fo gan3 oberfläd)lic^ geprüft unb formuliert loirb.

9Ber über bie 3üJcdmäf3ig!eit, ^fitu^enunb od)attenfeitcn, alfo über

b/jn gan3en i^aufalitätsfomplei bes ''2ld)tftunben=^Jlovmalarbeitstage5

ober ber inbeimä^igen fiol)nfteigerungen ober ber (5olblol)nbered)^

nung eine "Musfage tun loill, I)at bie '*^flid)t h^n fo3ialen Organismus,

innerl)alb bcffen bicfe 9J?aBnal)meu burd)gefül)rt loerben follen,

genau 5U fenn3eid)nen unb babei insbefonbere h^n fo3ialcn unb be=

ruflid)cn 2lufbau ber 23eDölferung nid)t 3U oergeffen. I>ic Quoten,

mit benen bie oerfdiiebenen S^laffen u n b bie 23erufe an ber erroerbs^

tätigen, einfd)lieölid) ber biefen „juge^örigen" 23eDölferung beteiligt

finb, entfd)eiben mit barüber, toie roeit jene 93tai^nal)men bcr fio^n=

arbeiterfd)aft 3um reinen ^u^en ober oon if^r felbft getragen icerben.

Gs ift alfo, nid)t toefentlid) anbers toie bei bem fiol)nproblem, bic

^eDöUerungsglieberung nad) "üllter, 23eruf, '5efi^ unb

Ginfommen fel)r ma^gebenb bafür, ob bie mit ber 'i}trbeit53eitDerfür*
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i^ung ctina eingetretene 33erminbcrung ber SacI)güterl)er[teUnng,

berlvansporl^ imb fonftiger i?eijtnngcn mir bteiooI)lf)abenbenSc^id)'

ten bclaftct, b. l). in il)rer realen Üebcn5fül)rung oerfürjt, ober ob

aud) bas Sad)gütereinfontmen ber ^Irbciterntaffen baburd) nnocr*

meiblid) gcfd)nuilert inirb.

3n einem (5e[eU[d)aft5tbrper, in bem bie ^öeDöIferung auf bic

1ßoI)n)abenben, bie 9[Rittleren iinb bie unteren Sd)id)ten 5. 95. etroo

mie 1:2: :3 [id) uerteilt, ift es rooM benfbar, ha^^ fo5ialpoIitifd)e (£r^

vungen[d)aften für bie unteren Sd)id)ten — gIeid)Diel ob bas Gr^

leid)terungen il)rer ^Hrbeitslajt ober (Srtoeiterungen il)res materieUcn

i^ebensfpielraumes fein mögen — biefen aud) roirtlid) faft ooll 5ugutc

fommen, aud) ha fd)on freilid) niemals ganß ungefd)ntälert, 3^ mel)r

fid) aber biefes 93erl)ältni5 3uungunften ber oberen unb mittleren

<3d)id)ten Derfd)iebt, je gröf^er alfo bie Quote ift, bie
bie unteren Sd)id)ten oon ber ©efamtbeüöl-
! c r u n g a u 5 m a d) e n , u m f Heiner m u fe ber reine
^u^ertrag irgenb einer Slla^natime für fie roerben
unb es mufj irgenbeine 3[)iaf3nal)me, bie ^toax rootil als fold)e

snnäd)jt ben 23ebad)ten ooll jugute fommt, roie eben bie '•Jlrbeits

3eitr)erfür^ung, mit ibren i^often oon biefer Sd)id)te felbft aud) un*

nermciblid) ^um größten Xcil getragen werben.

(5el)en itiir alfo oon ber ?tnnal)me aus, bie 9JJinberung ber 'SJIrbeits"

leiftung infolge einer 'J^lrbeits^eittürjung auf ad)t Stunben betrage

ein giiiiftel ber bisl)erigen, fo engt fid) bamit allein — in Deutfd)=

lanb fommen betanntlid) nod) oielc anbere (£infd)ränfungsquellen

l)in3u — ber fiebensfpielraum (3Ral)rung, 5^leibung, 2Bol)nung,

23ilbung ufto.) fd)led)tbin ein. Soll bie baraus fid) ergebenbe 93er==

fürjung ber 2eben5fül)rung oon ben oberen unb mittleren Sd)id)ten

allein getragen rocrben, fo roäre bie 33orausfe^ung bafür nottcenbig,

tiü^ beren gefamter Sebarf mel)r als ein fünftel bes bisl)erigen

„Sosiatprobuftes" in ^Infprud) naf)m, ha il)nen anbernfalls nad) ^Jcr^^

fürßung um bas fünftel überl)aupt bie I)afein5fül)rung unmöglid)

gemad)t ujäre. (£s fommt alfo offenbar barauf an, toie gro^ ber ^n*

teil aud) an ber ©efamtbeuölferung unb roie grof3 il)r Überfluß*

fonfum oorl)er geroefen ift. X)as ift aber 3unäd)ft nur eine rein t^eore^

tifd)e SBetrad)tungsrDeife, bie eine oollige öomogenitöt bes S^onfums

ber oerfd)iebenen 3d)id)ten oorausfeljt. oobalb man bie u)irflid)e

Jnfammenfet^ung bes Sosialprobuftes unb bes -Honfums ber Der=

fd)iebenen 3d)id)ten ins ^uge fa^t, roirb alsbalb bie ungef)euere

5^ompli3ierung bes '^^roblems fid)tbar. 9J?it großer 2Bal)rfd)einlid)fcit

bürfte man ju bem Ergebnis fommen, ha^ bie Ginfc^ränfung bes
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i2uiu5> inib bcs eben nod) entbcl)rltd)en 93crbraud)s biefcr 5d)id)ten

md)t annäl)ernb ben \Uu5tiiU cm So.^ialprobutt becten iDcrben. X)ie

^crftellnnn jener (<)üter, nn bercn 'iU^rbrnndi bic breiten Waffen Dor

allein beteiliflt finb, tft es ja Dor allent, bie oon beni Veiftunflsrücfiianci

betroffen luirb. .Uontret flefprodicn: bie 'ik^rniinberimn ber 5^oblen

probuttion, bcr Gr^förberunfl, 'i3ainiialcrialien% Äunftbünqercr^eu-

c\nnc\ ufiD. tonn niemals burd) l£infd)räntung bcs 'i^erbraiid)s ber

oberen unb mittleren 3diiditen uiettnemad)t luerCien. 'iM e 1 1 c i d) t

coirb man für bic beutfd)e 'iUiUsinirtfdiaft unterftellen bürfcn, baf5

.^iDci 9JliIlionen 'iReid)e mel)r an 'i)]al)runfl, ^IBül)nung, §ei3ung

i?id)t unb i^leibnnii oerfücibar babcn, als nad) ücrnünftincn {5efid)ts>

punttcn als notmenbig beurteilt toerben lann. "!}lber hk (Süterincnge

btcfes 3)?el)rfonfum5 bcr 'iReid)cn an 'Orot, Jyleifd), .Hol)lc, 2Baffcr-

traft, ja felbft an Stoffen, ücber ufro. luürbe bei 'ülufteilung auf bie

(SefamtbcDölterung nur ganj unb gar bebeutungslofe nnö unbe-

fricbigcnbc Quoten für t>tn ein3elncn liefern. (Ein großer Xeil bicfcs

3toffmaterial5 aus bcm S^erbraud) bcr 5?cid)en ift 3ubem übcrbaupt

in fo fleinen Dingen Dürl)anben, ha^^ feine "iJlufteilung unter allen

Umftönbcn imr einer llcincn 93Hnberl)cit ^ufommen fönnte, ber

großen 9J?affc Dorentl)alten bleiben müßte.

33 e r t c i l u n g s ä n b c r u n g e n burd) 33 e r f d) t e ^

b u n g e n in ben 5^ o m i n a l c i n f o m m c n finb a l
f
o

feine £ ö f u Ti g t) q s Problems, ein ^^ r o b u f t i o n s

befijit für bic breite 9J?affe ber ©coölferung
au5 3ugleid)cn. X'ie fo3ialpolitifd)c 9J^a^nal)mc ber i'o{)nerl)5l)ung

prallt an hin 3Birtfd)aftstatfad)en, am 5ü?angel unb an bcr 5^nappl)eit

uöUig roirfungslos ab, fobalb bcr fo3iale wnh bcrufltd)c ''Hufbau ber

ScDölfcrung ein fold)er ift, i)a\^ Dielleid)t neun 3el)ntcl ber 5d)id)te ber

nicberen CSinfommenträger, Diclleid)t ein ^ünfjigftel nur berjeriigcn

ber 9Bol)U)abenben, ber 9?c|t ber 9Jiittelfd)id)te 3ugercd)net iDcrbcti

fann ^ 9[Ran l)at bie auftralifd)c 3P3irtfd)afts= unb 3o3ialpolittf in il)rem

^ (£5 fei l)icr ctuja auf bic intcreffantc u)ürttcmbergiid)c (£tnfommcn)c^td)lung

l)ingea)tefcTi, bcrjufolgc nad) bcr Stattftif mit bem Stid)tag 1. ?lpril 1910 bte

3enfiten fid) icic folgt gruppieren:

Cinfornmengruppc mit - bis 949 93?f. : *^y,2 %
„ 950 „ 1699 „ : 36,2%
„ 1700 „ 2599 „ : 14,1%
„ 2600 „ Ö99a „ : 8,4%
„ 6000 unb mcbr : 2,1 %.

35af3 fi^ biefc (Sruppcn mit ber Ärlcg5= unb 9^ad)fcicg5n)trtf(^aft nur nod)

ftörtcr in ber im Icit angcbcutctcn 9itc^tung Dcrfd)obcn ^aben, rotrb ftatiftlfd)

md)t Ieid)t fcftiteHbar fein. 3mmerl)in ift bas aus ben Steucritatlitifcti Habens
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ciperlmcntcllen 2ßcrt bocf) md)t rirf){ig erfaßt. (£5 laffcn ficf) [d)on

£d)Iü[[e aus ben [osialcn ©efe^gebungstaten 3iet)cn, bie nlcf)t blo^

für biefcs [0 bcfonbcrc 2ßtrtfd)aft5gebtet gelten. 3'^ ^^^ 33era)ert*

baren gel)ört bie Xatfad)e, ha^ bte 9J?inimaUol)npolttif bes ganjen

Common wealth, burd) fio^ncimter unb Sd)ieb5geric^te Dcrftärtt,

burd) eine fo3talpoUttfd)e §od)fd)ut33ollpollttf nid)t nur ^u feiner

Steigerung, fonbern 5U einer Senfung ber 9?eaIlot)neinfommcn

gefül)rt t)at unb be5l)alb aud) nid)t bie ert)otftc "ipasifierung 3U einer

bauernben machen fonnte. 93ei bem ^^eoölterungsaufbau ^uitralicns

tDar bas nic^t anbers 3U erroarten ^

So finb bie öIonoinifd)en ©c|td)t5pun!te, oon t)tntn aus (£in==

Eoenbungen gegen bie Sosialpolitif ber *Jiad)!rleg53eit ju erl)eben

|inb, ntel)rfad)e. So3iaIpolitifd)c 2)?a|]nal)men l)aben roefentlic^

mitgeroirlt, 'i)a^ bie aßirtfd)aft5fül)rung, foiuol)! bie ber ö[fentlid)en

als ber prioaten $au6l)alte, [orool)! bie ber GrtDcrbs^ rote bie ber

5^on[ümu}irt[d)aften, bem 5Ibgrunbe, bem Untergange bes ®e[amt*

Organismus 3utrteb.

Da^ bie So3iaIpoIitif Dinge gcroollt Ijat, bie in einer retd)en

33oIfsu)irtf^aft oieIleid)t 3u DertDir!Iid)en tcaren, tft nid)t it)ren

93crfecfjtern allein 3um 33ora)urfe 3U mad)en. 5cl)lcr im ölono*

mi[d)en 5[)?cd)anismus, namentlid) bas 33erj'agen ber 5^rebit!ontroIlc,

roarcn es,, burd) bte [id) jene X)urd)!rcu3iingen bes fosufagen

naiürl{d)en 2Birt[d)aft5ablaufes [0 lange erl)atten fonnten, äRa^*

nal)men, bie bei ge[unber 2ßäl)rung unb georbnetcm Sanftoefen

längft 3u Setriebseinftellungen mit aller '^oi ber ^rbeitslofigleit

unb bamit 3ur Uin!e{)r gefül)rt l)aben irürben. 2Benn oben baoon

bie 9?ebe irar, "öa^ bie Sosialpoliti! bie 2ßirtfd)aft, b. l). l)ier bie

öfonomifd)e Überlegung, über hm Raufen gerannt l)at, fo l)at bie

(Eniroidlung geleiert, ha^ aud) bas bod) nur oorübergebenb mög=^

lid) ift.

für 1911 imb 1919 bcutli^ 3u erfenncn. giir bie Xragroette bteles Gin»

fommenaufbaues ift es bc3ctd)ncnb, ha% nad) meinen 5Bere(f)nungen auf

©runb ber preu^i[d)cn (Sinfommenftcuer^Daten für 1912 bie (£r^öf)ung ber

Sinlommen oon iDcnigcr als 900 9Jl!. (ettoa 41 älltlltonen (£lnroof)ner be»

ireffcnb) auf 3000 9Jlf. 17 OTilliarben ©olbmarf crforbert f)ätte, bafe t)ier3U

bas ©efamtetniommcn ber Sd)td)te mit mel)r als 3000 OTf. nid)t entfernt

ausgeretd)t F)ättc, ta biefcs nur 3 SJ^illtarben ausmachte.
^ 93gl. l){erüber bie oortreffHd)en ^2trbeiten oon Kiiibbs, Prices, Price-

Indexes and Cost of Living in Australia. äJcelboutne 1912. '(^a]i in allen

Staaten (jebenfalls im tDid)tigften 5Reu=Süb=2ßale5 l)at bie 9ZDmtnallof)n»

erl)öl)ung um 10% in ben 5al)ren 1910—1912 einen 'Küdgang bes iReal«

lol^ncs um 5% (oielfad) nod) mel)r!) nid)t aufl)alten fömien.
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3d) babe vDicberl)oIt öcn unmittelbar öfc)Uomiid)cn dbarafter

!o,iialpolltiid)cr aitafjnahmcn nad)brücflid) betont \ 3" jüncifter

Jcit finbct bicfe ^Hnffaffunii in bcr ^tbrüebr ber 'Hm^riffc auf bcn

id)titunbcntan ftarfcrcn 3Bibcrl)aU-, unb bas ijt in jcbcr §infid)t

orfrculid): "iRatiünaUfierunn beo (5cbraud)c^5 ber nicnfd)Iid)cn Straft

^roecfö nünfticiiter ©citaltung ber probuftioen genenüber ben 3cl)-

renben fiebensperioben i[t ber rDid)tigjte Ui3ialiöirt[d)aftlid)e 3ii9

ber Sojialpolitif. 'Mx ift ein Doppeltes 5U bebenfon. C$:inmal:

man barf nid)t \o ujeit gcl)en, an3unel)men, h([\^ ha^ pl)i)[iologifd)

^Jtationellc bie ©emöbr biete für bic (£rrcid)ung ber l)öd)|tcn 9?uö-

Iciftungen für bie (5e[amtbeit, meil es fieiltungen gibt, bic nur mit

iingel)curcr S^on^entration bcs Rraftfonfums crreid)t u^erben tonnen,

üielfad) nur auf S\often ber ßebensbaucr ber fietftenben. SBas in

Jciten gefid)crtfter Dafeinsfübrung taufenbfad) oon einseinen unb

gcrabe Don htn SBertDollfteu bcr 9^ation becDäl)rt roorben tft, ha^

muf3 in 3eiten ber tiefften 9^ot füglid) aud) Don ber gro'Rcn ORaffe

crroartet rücrbcn bürfen. Die Gntroicflung fann unb toirb aud)

für has beut[d)c 33ülf dooI)1 roieber einmal bal)in jurüdfü^ren, ta^i

3. SB. ein 5td)tftunbentag möglid) roirb. 3^^ 3cit [d)äbigt er bie

mcijten uon bencn, bereu görberung er gerabe bienen foll.

Unb ^lücitcns ift ber 2Bir!ungsbereid) ber SojialpoUtit, in

bem bic ^robuttiotraft ^Jlcufd) gcförbert, crl)öl)t roirb, befd)rän!t.

Durd)au5 nid)t jcbcs fo3ialpolitifd)e 9JUttel roirft „bioted)ni[d)" ober

„eugenifd)" förbcrlid), unb bei allen jenen, benen biefe traftoto*

nomificrcnbc 9lu^coirfung 3U3uer!ennen ift, gibt es ein Optimum,
bei beffcn Hberfd)rcitung ber 9Iu^en mit t>tn 5^o[ten nid)t mel)r

genügcnb mitfteigt. ^lud) l)icr gilt ein ©efe^ oom ab^»

nc{)menbcn ertrag. SBobas Optimum liegt , id e l d) e s

bie gefamttDirt[d)aftlid)en toie bie tulturellen ©ebingungen finb,

unter bencn has Optimum früher ober fpöter erreid)t roirb: bafiir

gibt es beute nodi teine 9^ormcn; roir müifen leibcr bic So3ialpolitif

ftd) experimentell oorDoörts taftcn laffen. Gs gehört 3U

il)rcm Sd)idfal, i)a\^ mir bie 0)1 gesogenen Scbranfen, u)irtfd)aft=

lid)e, pfi)d)ologi[d)e , fulturibealc ,
politi[d)c, namentlid) aber bie

erften, nur burd) oft rcd)t bittere (£rfal)rungcn erfennen lernen,

unb bafe es besl)alb im ^isbau ber Sosialpolitit fo lcid)t immer

1 <ttrbcttcrfd)u^ \mi> ^Irbettcroerfic^crimg, 2. ^hifloGC, 1911, insbcfonbcre

S. 13 ff., unb 3o3iaIpoIttif, £etp^ig 1911, insbcfonbcrc 12. unb 16. Äapttel.

s <Bcfonbcr5 Hat in ^rieba aBnnberIid)5 ^luffaö: So3inlpolitif unb

3Birtfd)oft5pDlitif. S03. ^^r. XXXII, 9^r. 31, ferner bei OTarr a. a. O.

unb nun aud) in ^eimanns ^Uiffa^ bcr ftölner 003. 33icrteial)rfd)r. III, 2.
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TDieber 9?üctfd)Iäge gibt. Uns obliegt ober, Sorge 311 tragen, ha^

bOb 33crl)ältnis 3roi[d)en 2Birt[d)aft unb So^ialpolt*

titals (5rcn3probIcni crfaf^t unb ha^ leiner oon beiben ein

nbfolutes. '']3ri)nat 5ugefd)rieben mirb.

5. Caveaiit consules!

3Bir [inb ausgegangen oon ber ^i^agc, ob unb in U3eld)em 3innc

bie ^Inffaffung f)altbar ift, baf? bie So^ialpolitif fid) iii einem Ju*

Itanb ber 5^rifc beftnbet. 33er[tef)t man has 2Bort im mebi.^inifd)'

pat^ologi[d)en Sinne, fo mag melleid)t mand)e5 bagcgen fpred)en,

einen fold)en i^rifenfall in bem berjeitigen 3iiftanb, insbefonbere ber

beut[d)en Sojialpolitit als gegeben ju erad)ten. 5^rife ift eine 5^rant=

t)eit5pl)afe, in ber es fid) entfd)eibet; ob ber erfranltc Organismus

)td) enttoeber banl feiner immanenten Strafte jur ©efunbung burd)

tämpft ober ftirbt. X)ie So^ialpolitif roirb man natürlid) nid)t einem

Organismus Dergleichen fönnen, aber es lä^t fid) getoi^ bie '•^luffaffung

oertreten, baf^ ein tertium comparationis in ber Unfid)erl)eit bes

gortbeftanbes beffen, U3as man als Sojialpolitit oerftanben roiffen

toill, oorliegt. Um 3U bem "iproblem biefer Unfid)erl)eit rid)tig Stcl^

lung nel)men 5U tonnen, u^ar ber Segriff5inl)alt auf^cr 3i33eifel .^u

ftellen. Sosiolpolitit in jenem iimfaffenberen unb allgemeineren

Sinn, toie er im Dorftel)enben feftgelegt rourbe, inirb fid) immer

tüieber ju nenem fieben, ^ur ©cfunbung burd)ringen, man möd)te

lagen, läuter]i.

Sosialpoliti! roill unb muf3 9Jlad)t gegen 9JJad}t fetten. X)ie )))lad)i,

gegen bie fie fid) loenbet, ift in erfter £inie bie ber U3irtfd)aftlid)en

nberlegenl)eit, unb bie ^^artei mit ber fie es gn tun l)at, ift in ber

^egel in ber fiage, bie ©efetjmaf^igfeit bes "^Iblaufes im 3Birtfd)aft5-

leben für fid) geltenb ^u mad)cn, fo ba^ in ber Xat ber Grfolg ber

fo5ialpolitifd)erfeit5 eingefet^ten 9Jiad)t üon ber ^J^agc abl)ängt, ob

1DJad)t ober öfonomifdjes ©efet^ letzten (Snbes bie Oberl)anb bel)ält.

X)ie ^llternatiüc ift aber in 2Birtlid)teit nid)t fo abfolut. Die ©efe^*

mäf^igteit, bie bas r)erftel)enbe 23eobad)ten in bas ö!onomifd)e ®e=

fd)el)en l)ineinDerlegt, fann immer nur bie ©renjcn bes ©efd)el)en5

unb bie allgemeinen ^^enbensen ,^um ©egenftanb l)aben, fie tann

nur fo bel)auptet roerben, ha^ im 9^al)men bes gefel5mäBigen

*i?lblanfes nod) 23etr)egnngsfretl)eit beftcl)t unb iunerl)alb bicfes Spiel*

raumes tann aud) bie fo^ialpoUtifd) orientierte 9.1iad)t roirtfam merbcn.

t)er 5Inpaffungspro3ef3, ber fid) im freien 2Birtfd)aft5lebcn unabläffig

abfpielt, uoll3iel)t fid) im (£l)ara!ter oon Sd)a»ingungen, bercn

IJImplituben burd) bie fo3ialpDlitifd)e 'iJlrbeit mit beftimmt roerben
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iDoIleii unb tonnen. X^ic Äovreltur, bic bic So3ialpoUtif oornimmt,

liegt in bem §)intanl)Qltcn pbi)fifrf)cr, pfi)d)ifd)er unb ötononiifct)or

,'volgen, bic aus beut freien 'lUalten ber Starten genenüber bcu

3ci)rDädieren ju entitel)en broben. äßas bie Starte au5niad)t, ift

öurd)au5 nid)t blo^ ber '-Befil^. W\c lucnicj er es i|t, beiueifeu

bie 'öermüciensüernid)tungen, bie bie *:)kd)triegs5eit in Mittel-

europa niaffenbaft bcrbeigcfübrt bat. I)ie Hberlegenbeit, bie

ber ^-PeU^ gibt, ijt ebenfo luie jebe anbere nur eine ncrbältnis

mäßige. 'Hud) bie geiftige 5^apa5ität [d)afft nur eine relatiüe yjlad)t'

ftellung. 3)enn einmal ift im ir)irtfd)aftlid)en (5efd)cben fo gut toie

alles nur u? a b r f
d) e i n 1 i d)

;
je rid)tiger bas .^ommcnbe ah

ir)abrfd)etnlid) erfaj^t wirb, um fo fid)erer unb grö'Ber ift ber Grfolg,

uxxö barin geben Xüd)tigtcit unb ©lud burc^aus nid)t immer §anö

in §anb. 3^eifello5 finb Überlegenbeiten am problematifd)ften in

jenen ''^bafen ber fo5ialen iBirtfd)aft5entu3icflung, in benen bi)*

namifd)e 5attoren ftärler ,5ur(5eltung tommen, unb bie 33eftimmbar»

!cit bi)namifd)er Jya^toren madit aud) ben (S r a b ber 2Babrfd)einlid)-

feit ju einem 5JIoment, bas bie ^Nationalität aud) bes fäbigften Äopfes

immer nur eine relatioe fein lä^t.

3mmerbin, gerabe bie 9?ationalitiät bes öfonomifd)cn .^anbelns

ift CS ganj oornebnüid), loorin bie Starten hax Sd)iDad)cn überlegen

finb. 3nfofern ift ctmas 'iIBabrcs an bem iBort bes (5ilbenfo3ialiftcn

C l c , baf3 bas görtbeftcben bes aBtrtfdjaftsft)ftcm5 eine Sad)c bes

SBillens ift unh infofern baben awd) bic 33erfed)ter bes 9Jiad)tmoment5

gegenüber ben ötonomifd)en Ö5efe^inäf3igfciten ein ^trgument, bas

für bie 53ceinfluf3bartcit ber 2Birtfd)aftsgeftaltung fprid)t. l^znn bie

GntiDidlung ber ^Nationalität ift in rociten C9ren3cn eine Sad)c bes

3Billens. 9Bo aber ber 5?ationalifierung Sd)ranfen in ber geringeren

3ttteUigcn3 gefegt finb, bleibt nod) ber "ipoliti!, bem planmäßigen

Gingreifen bes Staates ein^elb bcr2ßirtfamteit, um bic 35ebingungen

für ben 5\ampf ums X^afein aus5ugleid)cn. Dabin finb oor allem alle

^.Uafena^men ju rcdjncn, bie ber 'iJluftlärung, ber Hebung bes geiftigen

Woeaus, bcrllrtcilstraft ber breiten Sd)id)tcn 3u bicncn baben, unb

es ift bringenb geboten, bafj jene ^crufsftänbc, bie am unmittelbarften

mit ben breiten Sd)id)ten bes S3oltes regere Jüblinig baben ober ge

coinnen fönnen, '^Pfarrer, ^trstc, JJermaltungsorgane unb Dor allem

bie fie{)rcr, in ben Dienft ber ^lufflärung über bie lo a b r c n U r ^

f a d) c n bes 3 ^M a m m e n b r u cb c s ber Dermcintlid)cn Sosial

politit gcftcllt tDcrben. ^^or allem bic £cbrer ber 33olts* unb gort-

bllbung5fd)ulen. Diefcs rotd)tige 3^erufsclement gilt es unabbängig

3U macben Don bem (Sinfluf^ parteipolitifd)er 53erDegungen unb Sd)lag'
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loorte, imQbl)ängig 311 marf)cn md)t burd) 33erbot, burd) bireüen ober

inbtrettcn 3roang, fonbern burd) entfpred)eTibe materielle Stellung,

bie ben i2el)rer über ben 5^laffcnl)aB unb Älaffengeift bi^^ciU5l)cbt,

unb bie bie Seften bem Serufe jufü^rt. T)inn bie 58eften gilt es

biefcin l)ol)ert 53erufe bes Sämanns 3U geroinnen, bie 93e[ten [inb

für il)n zWn gut. Caveant consules!

grcilid) gel)ört biefer 2Beg ber So3ialpoliti! 3U hin foftenben, bie

eine gcroiffe tDirt[d)aftlid)e Straft bes Staates 3ur 33orau5fe^ungl)aben,

unb er er[d)eint fürs erjte bal)er nur be|d)rän!t gangbar. Sollte aber

nic^t bas 33erftänbni5 ber ^Irbeitgeber für bie 9Bid)tig!eit biefes SJlittels

bell genug fein, um fie 3U feiner (^örberung bereitröillig 3U mad)en?

'JJ?ad)en mir bie ^Regierungen frei Don ber "^Parteien §a^ unb Smit*

trad)t, bann ift "oas erforberlid)e 33ertrauen 3U einer rid)tigen 33er=

toertung einer befonberen Sd)ulabgabe ber Unternel)mungen 311

gctüinnen.

^ber es ift nid)t ber einsige 2Beg. ^od) ein anberer burd)furd)t bas

(öebiet ber 9?ationalifierung. ^lud) mir l)alten es für ben ^tngelpunlt

aller fommenben Sosialpolitit: es gilt bie greube 3ur 5lrbett 3U

einem ©runbpfeiler unferes (5efellfd)aftslörpers 3U mad)en, es gilt

alles baran 3U [e^en, "oa^ bie 9lrbeit nic^t blo^ als 93]ittel ber SBirt'^

fc^aft angefel)en mirb, fonbern, roic 9)? a r r ^ gefagt bat, als fiebens*

crfüllerin, als bie Seele ber 2Btrtfd)aft. Spieles ift in biefer 5tid)tung

im 2Berben, üieles mu^ ins 9Ber! gefegt merben, um biefem 3iel nä\)tx

3U fommen. I)ie Hmgeftaltung ber Serien^^^ur ©ruppenfabrüatton *

ift eines ber 93?ittel. 3Bir muffen haxan glauben unb l)offen, ha^ bie

'Arbeitgeber fo oiel gelernt I)aben, um ein3ufel)en, ha)ß fie am aller*

meiften 3ur fiöfung b t e f e s Problems bei3utragen l)aben, unb

ba^ fie erlennen, mie fel)r ibre eigene Sac^e geförbert mirb, roenn

fie fid) als Organ bes (5efellfd)aftsförpers anfel)en, als Offisiere, bie

ibrer !Xruppe mit Selbfttterleugnung in "özn i^ampf md)t gegen

einanber, fonbern gegen all bas oorausgel)en, was uns bebrol)t:

5^argl)eit ber "ilktur, politifd)e S^iTtbe, unfer gegenfeitiges äRi&*

trauen unb unfere 3mietrad)t.

(^reilid) tommt je^t fd)on roieber reid)lid) anbere i^unbe auf, ha^

mand)c '^Irbeitgeber nid)ts ober 3U roenig gelernt \:)abtn^. ^ud) l)ier

^ 3" feinen trefflicf)en (Erörterungen. £03. "ipraiis, XXXII a. 0. a. O.
2 23gl. £ang = Senpac^, ©ruppcnfabrifation, Berlin 1922.

^ X)a5 fann tDof)! angenommen tnerben, toenn 3. S. in ber Sübtocfterfe

(Sdjcoeiser (5ren3e) 6tunbenlö^nc oon 11 ^f. ge3ablt roerben — ein 93ot«

gcl)en, bas gans unb gar nid)t in (£in!Iang 3U bringen ift mit ben fo3talpolitif(^

übertDtcgenb elnfld)tigcn ^liiffaffungcn, bie in QIrbcitgcbcrfreifcn f)cute 3U
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gilt cinCaveant consules! Denn nüd) l)at ber Staat iiidit alle :i'3?arf)t

oerlorcn. Die '•^crtpetie In ber [o^ialcn (5c[taltung l)at fid) über=

rafd)enb, ja iinl)ctmltd) ra[d) üülljoncu. 'i)lid)t mir bie 3"ltitutionen

unb Übrmen ber i^laffenpoUtit ber ^JJad)triego3cit finb grofjcntcils

preisgegeben, aud) bie fegen5rcid)en 3d)öpfiingcn ber ^U'rgangen

l)eit6[o3ialpülitit, Dor allem bie 3i\yalüer[id)ennig ijt biird) bie

^^ernid)tiing il)rer 'iHeferüen in il)rcn Sinittionen lal)ingelegt unb in

il)rcm ©eftanb bebrobt. (Es gilt oon Dorn anzufangen. X)ie Qd)XOä='

dnmg beö Staates, erjt autoritär unb bann ir)irt[d)aitlid), nidit am
toenigften gerabe baburd) beroirlt, ha^ er mit [einer ilfad)t inben Xiienft

bes Älaffenibeals gejtcllt rourbe, mufete ber Soäialpoliti! jum S3er=

l)cingni6 cocrben. ^Iber aud) bie ©croerffd')aft5mad)t nnifj als idituer

getroffen be3etd)net roerben. 9Iid)ts loärc oerleljrter, nid)t5 uienigcr

Btaatsfunft, als toenn ber Staat biefen für eine innere Umftellung

ber breiten Sd)id)ten günftigcn ^lugcnblid oerfäumte: X)as üoas or=^

ganifd) getoadifen ift, barf, ujenngleid) es nod) fo oielc 5d)äbigungcn

ausgelöft l)aben mag, nid)t biefer toegen ber Sernid)tung onl)eimge-

geben roerben, toenn es anbers genügt incrben fann; oielmc^r mufi

bie Crganifation ber ?Irbeiterfd)aft bem ©cfellfd)aftsförper unb

feinen 3iiteref[cn affimiliert unb eingefügt rocrben. X)arin l)at fid)

bie Staatsfunft ber 93riten becDäl)rt, ba^ [ie aud) in ber Sosialpoliti!

fold)e 9J?äd)tc erl)altcn unb in ben ^Dienft bes (Sanken ju [teilen

tDu^ten. ^on ber Sozialpolitif gilt mutatis mutandis bas 2Bort

Gaoours: „Gine "iPoUtif, bie bie Gräfte in 93anben [d)lägt, [tatt

fic 3u entfcffcln, loirb niemals bem iDal)ren Staatsmann ^ufagen,

unb infotoeit ruirb jeber gro^e Staatsmann ein Stüd fiiberalismus

in [id) tragen." Die (5eroer!fd)aften mü[[en in ben X)ien[t ber 3öee

gcftellt iDerben, bafe hxt Sosialpolitü, bie oon bauernbcm Grfolg

begleitet fein toill, es mit bem 5^apital nid)t anbers l)alten farui üoic

ber §err mit SD{epl)i[to, roenn er [agt:

X)e5 3[Renfd)en Xätigfeit tantt allsu leid)t erfd)laffen,

Gr liebt fid) balb bie unbebingte %il);

Drum geb' id) gern i^m 'ötn Cöefellen ^u,

Der rei^t unb roirft unb mu^ als Xeufel fd)affen.

Die "iUrbeitgeber aber muffen es als il)ren l)öd)[tcn Seruf erfoücn

lernen, bie ^Irbeit fo 3u geftalten, ha^ fie ben Arbeitern ^ur ^i^cube

coerben fann.

flnben [inb. 1)05 gilt aud) von [o oiclem, loas bas Organ ber 93creintgung

ber ^rbeitgeberucrbänbe in tan legten 3a^ren gebracf)t l)at.
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©änslid) unl)altbar ift btc ''^(uffaffunq, iDell ber Staat finanjiell

iie[d)tr)äd)t [ei, tönnc bic Sojialpolttit nict)t fortbe[tct)cn. Das Staats*

lucfcn l)ül)ercr .Kultur, in bcm bicfc ^luffaffunfl t)crrfd^cnb tuürbc,

inüfjtc [\d) felbjt aufgeben. Caveant consules!

Hnb nod) eines! Sojialpolitif ift ni(i)t im ©egenfa^ 3ur natio»

nalen 58eu)egiing, fonbern als ein nottocnbiges (Element ber[elbcn

^u benten. I)ie Station gciüinnt unb erhält fid) 5^raft nur, folange fic

fid) als Gintieit fül)lt. t)as beutfd)e 33olt, bcffen (Eigenart es t|t,

mel)r als anbere 33öl!er alles geiftige fieben tiefer ^u erfaffen, !ommt

and) um bas 3d)idfal nid)t l)erum, gan,^ roie feinerjeit ben Humanis-

mus, fo je^t toieber bie fosiale '^raqt tiefer, einbringlid)er erleben 5U

muffen. 9?eift unfer 23oIf, reifen 'iJlrbeiter unb "ilrbeitgeber 3ur ent*

fd)Ioffenen Eingabe an bas (5anit auf bem SBoben ber fo^ialen 'Ülrbeit,

bann brandet uns aud) um unfer nationales Sd)icffal nid)t ^n

bangen.
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Siu^Iant) im 9iätc|i)ftcm

Dl
. ilurt 2ölebenfelb,

iUof. öer 3taat5tt)i)[cnfd)aftcn nii öcr lliiiucriitat üoip^iß.

3nl)olt6ocr,^ct<^ni5: I. SolfdjctDismiis imb 3ari5mii5 3. 143. II. Der Solfd)c«

luismus als 3taat5fi)|tcm 3. 149. III. X^cr SoIfdjcvDismus tu Iciucr fojialen

"Bebcutiiug 3. 154.

I.

/l^s luareu tauin iiiel)r als 2.") 000 9Jicnid)eii bciberlci (5eid)Ic(l)ts,

y^ öaninter nid)t tucntge red)t iugenbUd)e, bie fid) jur S^onimu-

ui|tiid)en 'i^artei^^uBlanbs betannten, als bicfc am i). S^ooeinbcr 1917

fid) in ben "öefi^ ber §errfd)aft über bas riefige 9?cid) fe^te. X)ie 3öl)l

iftbann natürlid) in tur^^er ^rift burd) 3uläufer geroaltig angefd)rDonen

unb bürftc ir)ol)l gclcgentlid) an bie 'lü^illion I)crangefoninicn, inenn

nic^t gar barüber l)inausgegangen fein. 'Jlber balb ujurbc bie 'i^artei

Don jenen dementen coieber reingefegt, bie allsu beutlid) ol)ne

innere ribcr^eugung au5 äußeren 3'3Jedmä^ig!eitsgrünben fid) il)r

angefd)loficn {)atten. Unh l)eute nimmt man an, ha'^ bie 3^1)1

ber "iliarteimitQlieber fid) 3tDifd)en OOOOOO unh 400 000 etroa t)ält,

lüODon inieberum nur ein tieincr "örud)teil für bie aftioe 'Arbeit

in '^Partei unb 3taat loirtUd) benu^t loerben tann. 'iRed)net man bie

(öefamtbeDölferung ber 9^üteftaaten auf etioa 100 9Jlillionen, roas

üicllcid)t el)er etmas ^u niebrig als 5U l)od) ift, fo ift es nod) nid)t

einmal ',2 % biefer '3eDöl!erung, roas je^t bas gan^e 'iHeid) in ber

iöanb t)at. 3id)erlid) bie bemerfenstoertefte ®rfd)einung bes ganjen

boUd)erDiftiid)en Sriftems.

Unb bennod) teine 33efonberl)eit. Die 3d)id)t nämlid), bie im

frül)eren ^luf^lanb bie $)errfd)aft über bas gröf5cre unb ftärfer bc=

uölterte 9?eid) ausgeübt l)at, beren dponent ber äuf3eren 5orm
uad) ber ^ax wax, ift el)er nod) bünner geiDefen im ^lkr{)ältni5

^ur (SefamtbeDöIferung, als bafj fic jenen '•Hntcil überftiegen l)ätte.

'IBill man ben ^.Jlusbrud ^^Partei bafür gebraud)en — er ift bafür

obenfo suläffig ober nid)t ^uläffig coie für bie '!8olfd)en3iften — , fo

barf man oon einer ^l^artei bes ©rofjgrunbbefiöes fprcd)en, u)cld)c

bicfen ®roßgrunbbefit5 felbft, bie l)öl)ere (Generalität unb bie Spieen
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bcs ^Beamtentums [oiüie bie fogen. „fd^irar^c" (5eiftUd)teit, b. \). bos

9Jiönd)5tum unb t)tn baraus !)eroor(;el)enben Gpisfopat ber Drtl)oboicn

5^ird)e inufafjtc. Mes, inas nid)t ju btefer bünncn 3d)id)t gel)örte,

war im alten Oiiifjlanb für bas Staatsgan^e ol)ne politifd)c Se^

bcutung unb tonnte aud) in ben 5^örper[d)aften bcr totalen Selbft=

oerioaltung, ben Iänblid)en Siemjttoosunb benftäbtifc^enäJifagiftraten,

um fo toeniger fid) nad)t)altig burdjfeljen, als aud) biefc 5\örpev[d)aftcn

in aller Xätigteit, bie irgenbu)ie oon politi[d)cr ißebeutung fein

tonnte, einer red)t ftraffen ''2luffid)t ber ftaatlid)en Serroaltungs^

bel)örben unterlagen, ©eröi^ l)at bies nid)t au5gefd)lo[[en, baf^

nantentlid) in ben 'ojemfttDos fid) oielfad) ''^lnfd)auungen bemertbar

gemad)t l)aben, bie mit ber Strenge bes bureautrati)d)en Staats^

fi)ftem5 nid)t mel)r üereinbar lüoren, unb ba[5 au^ tatfäd)lid) in

inannigfad)en SjernftcooDenDaltungen neue 2ßege befd)ritten roorben

finb, bie fd)on fel)r l)äufig bas 2Befen einer Oppofition ertennen liefen,

^ber aud) l)ier roar es bod) ber ©ro^grunbbefi^, ber bie 5ül)rung

unbeftritten in ber §anb l)atte, unb über (Sinßelma^nabmcn oppo-

fitioneller 9Zatur ift man baber nid)t b^^^^iusgetommen. (£s ujar

fd)on für bas 23erl)ältni5, in bem bas (Befamtoolf 3um Staate ftanb,

ein burd)aus jutreffenber ^lusbrurf, tcenn man 3U fagen pflegte:

in 5iu^lanb lann fid) iebermann über alles frei äußern unb bie

lü^nften ^orberungen aufftellen, fofern babei ber Staat unb fein

Selbftl)errfd)ertum, bie 'ipolitif alfo, au^er aller (PrtDäl)nung bleibt.

X)er bei toeitem größte Xeil ber Seoölterung lebte bem Staate

gegenüber in oölUger X)umpfl)eit unb bcfd)räntte fid) barauf, feinen

u)irtfd)aftlicf)en 3^ttereffen nacf)3ugel)en; fogar bie 9?ertolution oon

1905, obroobl fie roeitefte Xeile bes ®efamtreid)es ergriff, roar bod)

im roefentlid)en rDirtfd)afttid)en Urfprungs, toie fid) na^ ibrer 9^iebcr*

fd)lagung in ber barmlofen iRube gegeigt l^at, mit ber bie i8auern=

fcfiaft, bie §auptträgerin jener 9?eDolution, bie bureautratifd)e Se=^

banblung ber Dumafrage l)innal)m. 33on coirtlid) ftaatlid)em ^inpuls,

Don politifd)em 3"tereffe xoax bod) nur in gang engen ftäbtifd)en

Streifen etroas 3U fpüren.

©enau bas gleid)e gilt com beutigen 9?u^lanb; nur bafe oor bie

bcrrfd)enbe Sc^id)t bas entgegengefe^te 23or3eid)en 3U mad)en ift:

bie §errfd)aft roirb oon einer bünnen Sd)id)t ber ftäbtifd)en „^ntelli^

geng" gefül)rt, bie fid) babei eines ^leils ber inbuftriellen ^Irbeiter*

fd)aft als9)lad)tmittels bebient unb aud) felbft 3U ben politifd) nieber*

gebaltenen 5lreifen um fo mebr 3U rcd)nen i|t, als fie in erbeblid)eni

Umfang aus nid)tpriüilegierten 3^iben bcftebt. Gs ift be3eid)nenb,

halß 3U)ar in ber Organifation ber iRommuniittfd)en 'Partei ^^u^lanbs
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unb crft rcd)t natürlid) in bcr 5^ommunljtifd)cn 3iitcrnationalc

(i^omintcrn) aucf) ^3lngcl)ürtge anbercr 'üiationcn, luieberum bcDor3ugt

nict)tniffi[ct)c 3iibcn, an l)ciüorraiicnbcr otcllc {tel)cn, ha]^ aber bic

clgcntUd) ftaatUd)eii Organe ber bülfd)cioiftiid)cn 'iU^rmaltung aus-

fd)Uci3lirf) von ^Jtuffen, tDennfd)on olelfad) ebenfalls von ru[fi[d)en

3uben, geführt luerben, unb ha\i man für bie ''Soften Don repräfen-

tatioer '^ebcutung fogar bie ru||ifd)cn 3uben ablcl)nt, ausfd)UeBltd)

auf ^lationalruffen entfd)eibcnbe5 (5eu)id)t legt. ilBie fientn nid)t

3ube toar unb auf biefe 2:atfad)e ein gut Xeil feiner "iJtutoritQt unb

'i^eliebtf)cit in ber *']3artct jurürffübren tonnte, fo ift ber 93orfitjcnbe

bes 3entraleielutiDau5fd)uffe5 ber Sorojetrepubliten, hcn man
oielleid)t als 9ieid)spräftbenten bejctdinen fann — Sxalintn — , offen*

bar mit ^3lbfid)t aus iicn nid)tiübtfd)en ©eu3erffd)aftstreifen geiDäl)lt

tDorben, unb aud) für 9?t)torD, btn 9^ad)folger fienins im 33ürfi{3

bes diätes ber 33olt5tommiffare — in feiner ftaatlicben Stellung

alfo — , bat fic^erlid) fein S^lationalruffentum bie (£ntfd)eibung ge*

geben. Gin 9^abet bagegen, ber aus ©aliäien ftammt, ift formell

auf bie Romintern befd)räntt, l)at in ber Staatsorganifation ber

'^olfd)eu)tften teinen '^\a^ gefunben, obfd)on feine ''l^arteibebeutung

aud) barin il)ren ^lusbrud finbet, bafj er roenigftens bem „S^ollegium"

bes ftaatlid)en 'iJlu^enfommiffariats angehört. I)er oorft^enbc 33olfS'

tommiffar biefes S^ommiffariats, Xfcf)itfd)erin, ber natürlich nad)

au^en am meiften b^i^oortritt, ift bagegen toieber S^ationalruffe

unb tDol)l ber einsige S^bf^^er eines toid)tigen ^ojtens, ber feiner

^erfunft nad? nic^t 3U ber unterbrücften 3"telligen3fd)id)t gel)ört;

feine il)m fad)lid) gleid)bered)tigten 9Jiitarbeiter — ein fittioinoro,

(5ane§fi, Rarad)an — 3eigen jeboct) htn Urfprung ber Umtoäl^ung

coieberum rcd)t beutlic^ auf. $8ei5eid)nenb ift aud), bafj r»on ben

artberen ^olfstommiffaren, bie fonft nod) aus nid)tjübifd)en Streifen

ftammen, ein yiraffin 3. 33. unb Sogbonou) aus jener SBelt ber

3;ed)ni! !ommen, bie ^mat in ber 2Bertfcf)ä^ung ber ruffifd)en 93e=

Dölterung — gemä^ bem gerabe erreid)ten Stabium ber tDirtfd)aft*

lid)en Entroidlung — befonbers bocf) i^e^t, bie jebod) oon hin 33er*

coaltungsorganen bes Staates leinestoegs als fo3ial gleid)ftebenb

ancrtannt rourbe, unb "iia^ fiunatfd)arsfi länbltd)er 33ol!sfd)ullebrer

gctoefen ift, alfo ebenfalls einer niebergel)altenen Sd)icf)t angehört

bat. 33ollenbs laffen bie "^Parteiführer — bie Xro^fi, ilamenjeto,

oinotDJetD uff. — beutlicf) h^n Umfd)tDung bes 9?abes erfennen:

toas unten ftanb, roill oben fteben. 3tber fonft ^at fid) im innern

3ßefen bes ftaatlid)en 'Mufbaues, im ftarren 3lbfolutismu5 ber gerabe

berrfd)enben Sd)id)t, nid)ts ^iennensroertes geänbert.

6*moner# 3a^rbu* XLVII 1 4. 10
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3ogQr bie 9J?ittcl, mit bcncu bie 5^ommuntftcn fid) an ber §err*

)(^aft I)aHen, finb im 2Befen bic[clben, bie aud) ber 3nri5iiiU5 immer

Qngciiia7tbt \)ai, xoam]d)on '•Husma^ unb §ärte bas ^icDolutionärc

ber 3cit Tiatürlid) erlcnncn laffen. So ent[prid)t bie SBillfür, mit

tDcld)er bie „Xfd)c!a" ('•2hif5erürbentlid)c i^omminion ^iir ^efämpfung

ber ©egenreDolution, ber Spetulation unb bien[tlid)er ikrge^en)

il)re 'ißerl)aftungeTi Dornimmt unb aud) Xobesurteile fällt unb aus*

fü^rt, lebiglid) ber gleid)en ÜBillfür, mit ber frül)cr unbequeme

Ceute burd) reinen 'öertoaltungsfprud), ol)ne irgenb georbnetcs

5^crfal)ren ettoa in bie nörblid)en ißalbregionen ober nad) Sibirien

Dcrbannt, nidit feiten fogar jur J^angsarbeit in bie [ibirt|d)en Serg»

rncrie ge[d)idt unb fo un[d)äblid) gcmad)t ujurbcn. (£in allgemeines

\Jlufpaffertum unb Denunsiantenroefen roar oon ber ©el)eimpoli5ci

ber alten 3ett, ber iDd)rana, in fo muftergültiger 2Beife politifd)

organifiert toorben, ba^ bie !Ifd)e!a gar nid3t5 Sefieres tun tonnte,

als einen großen -teil ber Od)ranaleute in iljren Dienft 5u nel)men,

unb oon bortl)er ftammt aud) bie feinentioidelte Xedjuif, mit ber

bie näd)tlid)en 5ausfud)ungcn unb fonftigen Quälereien ber irgenbroic

ücrbäd)tigen Sd)id)ten unb (yamilien oorgenommen roerben. Sogar

ber blutige Terror, ber mit fraffefter 9?üdfid)t5lofig!eit unb in imnterl)in

graufigem Umfang fein 2Ber! getan l)at unb oon 3eit ju 3eit miebcr

aufnimmt, finbet eine "iparallele in 'i)tn (5elbgerid)ten, mit benen blc

'iReoDlution oon 1905 in Strijmen oon !Blut erftidt roorben ift.

':lRenfd)cnleben gelten nun einmal in orienialifd)en Defpotien nid)t

gar oiel, mögen biefe oon Sultanen, 3<^xtn ober "iparteiljäuptlingen

geleitet inerben.

Seine Opfer |ud)t ber bolfd)etDiftifd)e Terror natürlid) ber §aupt*

fac^e nac^ in jenen Sd)id)ten, bie frül)er bie §errfd)aft gefül)rt l)aben;

er tft benn bod) in allererfter fiinte ein 9.1itttcl bes politifd)en S^ampfes

unb ber Selbftbet^auptung, unb ha gel)t es ftets um i^eben ober Xob,

nid)t um bie milberen formen ber (£in!erterung ober gar nur ber

3^erbanmmg. Xatfäd)lid) ift aud) oon jener frül)eren Ober[d)id)t,

roeld)e bie repräfentatioen unb fel)r einträglid)en Staatsftellungen

ber 3Qrenumgebung tnnel)atte unb auf^crbem auf erl)eblid)en ©ro^"

grunbbefi^ fid) ftü^te, im l)eutigen "iRuf^lanb nur fel)r ivenig übrig»'

geblieben, ißas nid)t burd) eine red)t3ettige >..ub oft fel)r !ül)ne glud)t

Üd) nod) gerabe ins 'Huslanb retten tonnte, ift 3um gröfjten leil

U3äf)renb ber 9?eoolution unb bann nod) einmal tr)äl)renb ber

3noafionstämpfe unter bem 5Berbad)t ber (SegenreDolution in fel)r

fummarifd)em 5>erfal)rcn 5um Xobe oerurteilt unb erfd)offen roorben.

!:Ißas nod) oorbanben ift, |d)cint als unfd)äblid) betrad)tet ^u üoerben
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- CS finb fnft nusfd)licölid) tticiblidic ''Hiuicl)ürinc bor alten Jyamilicn —
unb roirb nur nod) burd) näd)tlid)c $)ni'5fud)unncn unb geleflcntlid)e

^rH^rbaftiiniicn in ftcter 3ox(\i c\d)a\\cn unb immer weiter zermürbt,

iiine tleine ^a{)\ von llUännern bie|er 3d)td)t, namentlid) aus ber

jüngeren (Generation, in benen tctltDei[c gemil^ i{)rem ßcbcnsaltcr

wod) fo5ialiftifd)c ^been lebenbig luaren, bie anbererfeits ibr ^kter

lanb nid)t bem uölligcn ^}?uin üevfaUen laffcn luoUten, b^t aud)

eine "Jlrt oon ^J^icben mit bem '-BoIfd)eaiismus gefdiloffen unb fid)

burd) bie Hbcrnabmc mm "i^eriüaltunnspoften i]eben unb Unter

balt geiid)ert.

Der 5^reis ber 'Verfolgten ift jebod) baburd) red)t erbeblid) er

Bocttert CDorben, ha^ ber ''i>olid)eiinsmu5 urfprünglid) neben bem
politi[d)'reDolutionären 3icl aud) ein u)irt)d)afilid)es 5t>eal erjtrebt

f)Qt unb bemgemäf? bie „opetulation" mit Jcuer unb 3d)iuert

ausrotten loollte. Daburd) U3urben jene rein ujirtfd)aftlid)en Streife,

bie fid) oon jel)er ber 'ipoliti! oöllig entl)alten l)atten unb aud) in

ber tur:^en 3sit bes bemDfratifd)=parlamentarifd)en 5^crenfti*^egi='

mcnts nid)t ju '•^oUtifern geroorben roaren, auf bie '"^roffriptions*

liften gebrad)t, foroeit fie nur irgenb in rüirtfd)aftlid) l)erDorragenber

'IJofition fid) befanben. "iJtud) oon il)nen fül)rt bal)er, otas übcrl)aupt

bem ^obe entronnen ift, im ^luslanb jetjt ein meift red)t tläglid)e5

unb unbefriebigenbes (Smigrantenbafein, in bem man bie alte §eimat

nid)t mebr Derftel)t unb naturgemäfj alle %il)c ber '©eurteilnng

öerloren l)at. 'üBas aber in ^^ufjlanb l)at bleiben fönnen unb am
"IBieberaufbau bes bortigen 9Birtfd)aftsleben5 fd)on roieber mit*

arbeitet, bas wirb aud) unter ber "ineuen Cfonomifd)en 'i^olitif (9^ep)

Don ber umgeioanbelten Xfd)e!a, ber ©.'^.U., aufs fd)ärfjte be=

obad)tct unb oon 3cit S^^i 3eit unter ber ^egrünbung Derl)aftet,

gcöen bie ftrengen 23eftimmungen bes ftaatlid)en Ginful)r* unb ^tus^

fubrmonopols fid) üergangen ju l)abcn. hierin 3eigt fid) eine red)t

crl)eblid)e "iJlusiDeitung bes poliseilic^en Xerrors, Derglid)en mit

ber 3ariftifd)en 3ctt, ba man in biefer bie iDol)lI)abenben S^aufleute

unb 3"buftriellen, uöllig unpolitifd) lüie fie immer roaren, nid)t nur

burd)aus in %if)e lie'B, fonbern fogar genmfj bem proteftioniftifd)en

?ßirtfd)aftsfr)ftem nad) Straften geförbert l)at; roaren bod) fogar bie

iübifd)en Elemente, fofern fie 5^aufleute erfter (öilbe l)atten loerben

tonnen, oon faft allen 'öefd)rän!ungen il)rer ^affe befreit.

3m übrigen l)at bie 2ßanblung ber a)irtfcf)aftspolitifd)en 'iRid)tung

für bie nid)tfommuniftifd)e 33eDölterung nad) ttn fd)U}eren 3al)rcn

bes unbefd)ränften Terrors, unter bem alle 9Belt bis etwa 1921

hatte feufjen muffen, boc^ etroas ^erul)igung gebrad)t. oeitbem
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ber 5\lcint)auöcl im 3'^"ern ^^ufjlanbs coieber erlaubt unb bie frül)erc

'X[d)eta 3uin tDefeiitUcI) politi[d)cii 3iiftniment ber ©.'ip.U. um*

getauft ift, roirb ^wax aud) uod) wncter Derl)aftet unb fonjt bie roirllic^

rul)ige üebeusfül)runn oiclfad) geftört — ber SpionageDcrbüd)t

ift an bie Stelle ber Spefulation getreten — ; aber meift läuft biefe

'•Reinigung bod) l)arnilofer au5 ab in jenen ersten 3Ql)i"cn; bie ^cgel

ift bod), bafj bie ^Betroffenen mit bem !ilthm baoontommen. ^Is

toirtlid) gefäl)rbet ift je^t nur nod) 3u be5eid)nen, toer irgenbiote

ertennbar in politifd)em ©egenfatj jum l)errfd)enben 25olfd)eu}i5mu5

itel)t — ntd)t ^uleljt jene Sosialiften, bie feinerjeit mit ber ^b^

let)nung oller geroaltfamen UmtDölßung in ber 9D'?inberl)eit blieben

unb be5l)alb bie ^arteibe5eid)ming ber 9]lenfd)eroi!en (5TJinberl)eit5»

leute) erl)alten l)aben. X)ie 9J{el)rl)eit5partei — bies bebeutet ber

^usbrud $BDlfd)ecoifen — ift alfo mit i^rem 3:error in bie fiinic

ber 3arifti[d)en 'ipoliseiprinjipien tüieber eingerüdt.

X)ie "^Parallele lä^t fid) nod) u)eiter 3iel)en. Das alte ^ufelonb

max be!anntlid) baburd) gefenn3eid)net, ha^ es ^wax feit ^eter bem

©ro^en nid)t mel)r einen befonberen Staub bcs ©eburtsabels

tannte, ha\i bafür aber eine berufsftänbige (Slieberung ^erbeigefül)rt

tDorben voax, bie an ©efd)loffenl)eit ber fojialen Sonbergtfüt)lc

einem ©eburtsabel ni^t bas leifefte nad)gab: rid)terlid)e fiaufbal)n

unb Staat5anrDaltfd)aft, juriftifd) oorgebilbetes ^Bertcaltungsbeamten*

tum unb Xed)ni!er, Dffisiere ber ©arbe unt) ber fiinie, ©ro^grunb*

beft^ unb 23auernfd)aft, nid)t 5ule^t aud) bie 5^aufmannfd)aft ber

Derfd)iebenen ©rabe, bilbeten je für fid) ftel)enbe ©ruppen, bte

jeben anberen Serufsftanb mit beutltd)er ^Ibneigung betrad)teten

unb in fid) ein unoertennbares Stanbe5gefül)l i)erau5gebilbet t)atten.

Dies roar allentl)alben fo ftarf, baf3 es nid)t einmal oon ber mer!*

roürbigen l)ori5ontalen Sd)id)tung übertounben tourbe, bie innert)alb

ber einseinen Serufsgruppen bie rein repräfentatiüe §)offd)id)t Don

ben Prägern ber ^Irbeitslaft red)t fd)arf abl)ob — ber ^Beamte ber

inneren ^^crroaltung etroo fül)lte fid), aud) rocnn er nid)t bie leifefte

^U5fid)t auf einen äKinifterpoften l)aben tonnte, bod) feinen 3)^iniftern

bcrufsftänbifd) ütel nä^er Dcrroanbi als etroa bem fo^ial gleich«'

geftellten Beamten eines anberen 53ertoaltungs3toeiges. Unb barauf

gerabe tonnte bie §errfd)aft jener bünnen Oberfd)id)t feft berul)cn:

fie toar oon it)rem ©runbbeftt^ unb oon il)rer ^offtellung !)er l)ori3ontal

gefd)loffen unb fal) oertital unter fid) bie oerfd)iebenen 23en;fs3U)eige

in ftrenger ^lbfd)ließung gegeneinanber fte^en. §eute ift an it)re

Stelle bie Äommuniftifd)e '^axUx getreten, bie erft rcd)t in ftraffcr

Dif3ipliniertl)eit, tro^ aller inneren ©egenfä^lid)!etten unb auc^
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Intrigen, bod) als eine iicici)lo[fenc (£inl)cit fid) fclbjt cmpfinbel

unb nad) auljcn auftritt, iinb bic mm il)rc $)crrfd)aft (\Qna\i roic jene

alte 5Dbcrfd)id)t in bcträd)tlid)CHi 'i)J?af3e bcr nod) inuncr bcrufs'

ftänbifd) 3crfplittcrtcn, iveit überiDicncnbcn llJobrbcit bcv Q3cüölfcrunn

eben bant biefer 3crfplittenin(i \)at niifbrüden tonnen. Oben unb

unten l)Cihcn i{)re ''^lälje ntiteinanber netaufd)t; ums bn.^ujifd)en

Hegt, ift in feiner riefigen Waffe am alten ^^.Malje uerblieben.

II.

Die Dütatur bes Proletariats finbet il)ren üerfaffungs- unb

ocriDaltungsred)tlid)en ^tusbrucf bcfanntlid) nid)t in einem bemo*

fratifd)en 3J?eI)rl)cit5geit)id)t ber 5^ommuniftifd)en 'ipartei, fonbern

in beren biftatorifc^em 'üluftreten, ir)cld)es bie tatfäd)lid)en 9Jkl)rl)eiten

Dollfommen beifeite fd)iebt unb tocbcr im parlamentarifd)cn 9Bort

nod) in irgenbrDeId)en 3d)riftäuf3erungen fid) 3U öffentlid)em (5ef)ür

bringen lä^t. (Ss ift alfo tatfäd)Iid) nid)t mel)r eine ""Partei, bie mit

anberen ©ruppen um ben Sieg ringt unb an biefcn immer roieber

i^re Rräfte mijjt, fonbern es ift eine bcftimmtc 3d)id)t ober beffer

nod): bcr organifatorifd) äufammengefaf^te Giponent ber ftäbtifc^*

inbuftriellen Unterfc^id)t, ber je^t bas §eft f(f)led)tl)in in ber 9)anh

i)ai unb rüdfid)tslo5 ber getoaltig überroiegenben 9JkI)rl)eit ber

ScDötferung feinen 2BiIIen aufjtuingt, ba er fie nun einmal ^u feinem

©tauben nld)t befet)ren fann. 'iJUIes X)i5futieren !)at nad) bcr %\\f'

foffung biefer ^'^^^Q^i^ci^ !ommuniftifd)er Seligmad)erci nur bann

Sinn unb 3?erftanb, roenn es fid) lebiglid) um (Sinjelfragcn ber

Xaftif, jebod) nicf)t imt bie eigentlid)en ©runblinien bes o^ftems

I)anbelt, unb es roirb besl)alb gegenüber 5lnbersgläubigen glattireg

abgelet)nt. X)cr Äommunift bagegen braud)t roeber in ben ^atid'

D^rfammlungen noc^ in bcr "ipartcipreffe fid) irgenbrocId)c 3d)ranfen

Gufjuerlcgen, toenn er an htn 9J?aßnal)mcn ber gül)rung ober fonft

auftaud)enben "ipiänen Ginjelfriti! übt. Die I)erbl)eit unb flo^ige

®robt)eit, mit ber man fid) gegenfeitig ta!tifd)e <ycl)ler unb 9Ib^

roeid)ungen oom Dogma oorroirft, 3eigt innerl)alb ber 5\ommunifti!d)en

^^artei faum einen 3[Rangel an <5reit)eit bes "iJtusbruds, ir)äl)renb aller''

bings jebe — aber aud) roirüid) jebe — ^tufjerung einer grunbfä^lid)

anbers gcrid)teten 9J?cinung burd) fd)rofffte 3e"fiii^ ii^ö {)ärteften

3;error unmöglid) gemad)t ift. Sogar bie fogenannten "ipartci'

lofen — b. t). biejenigen 5I?itgIiebcr bes 9?äte!ongreffes, bie als

Äon3effionsfd)ul3en ^ugelaffen loerben, Dl)nc 3ur Rommuniftifd)en

"l^artei 3U get)ören — t)aben feinestoegs cttDo bie 3)?öglid)feit einer
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freien pQilQinentarif(t)eu 'Betätigung ober aud) nur Weinungs»

äu^erung; jeber ^^cr[ud) bicfcr "^Uxt roürbc i()nen rafd) bie übeliten

golgcn 3U3icl)en, unb u)icberl)olt l)at bie SouDJetregicrung in [old)en

(Segenben, in benen über bas "iprügramm l)inaus "iparteilofe geroa^lt

iDorbcn roaren, burd) Beseitigung ber (5el)einur)al)I bie tommuniftifd)c

Orbnung iv)ieberl)ergejtellt.

Der formelle Iräger bes proletarifd)cn IBiUens int Staatsleben

ift ber '3niru[[ifd)e 9?ätetongref5, ber awB allen Xeilen bes gewaltigen

'iReid)5 3u be[d)iden ijt unb [d)on ber (Sntfernungen wegen nur einmal

im 3ai)J^ jufammengerufen roerben tann; er beftel)t aus mel)reren

taufenb 9Jtitgliebcrn unb tagt — ein 3^l)eater im Xl)eater — im

(5ro^en Opernl)au5 ^J^osfaus, bas l)ierfür etwa einen 9JJonat [eine

tünftlerifd)en Darbietungen unterbred)en mufe, ol)ne tia^i man
gerabe bas (öerebe bes 5^ongref[es als einen (£r[a^ für bie auf frütierer

§öl)e gebliebenen mu[i!ali[d)en fieijtungen ber Oper ober bie im

5^ongref5 geübte (5eijtes== unb Debattenatrobatit als einen ßrfa^

bes ebenfalls l)od) gebliebenen ^Balletts 3U be3eid)nen Dermöd)te.

§ier wirb ftreng nad) "^Programm mit oerteilten 9?ollen gearbeitet

unb nur gerabe bas gerebet, was bie 'iHuBenroelt erfaf)ren foll. Sogar

bie Oppofition mad)t regelmöfjig hzn Ginbrud bestellter "iUrbeit;

[ie bient iizn (5ül)rern ba3u, il)re '^Irgumente immer nod) einmal

Dor3ubringen unb jebe Sad)e, u)enig[tens fd)einbar, nun wirtlid)

Don allen (Seiten 3U beleud)ten. ?lud) ein fienin gab [id) ^icr, toenn

er nid)t gerabe gegen bie ©egenreoolutionroetterte, jtets oon ber

patriard)alifd)=bäuerlid)en Seite unb [elbft in bureau!ratiSd)en

gormen, loie es temperamentloser aud) beutfd)e äJiinifter !aum

ma(f)en !önnen. SBas befd)lofSen roerben [oll, [tef)t läng[t cor htn

35er!)anblungen bes Äongre[[es burd)aus fcft. Gs [inb 9?egiefün[te,

bie man bort entfaltet, unb aus benen in ber Xai [et)r oiel 3U lernen

i[t; aber ber u)irflid)e Xräger ber Staatsge[taltung ijt ber 5?äte*

fongrefj [id)erlid) iüd)t.

Sd)ou mel)r (5eu3id)t ift bem (£ietutiDaus[d)uö bes 5\ongrei[cs

bei3ulegen. (£r be[icl)t 3roar aud) nod) aus einigen l)unbert SJtlt»

gliebern unb arbeitet mci[t aud) nad) t)orge3eid)netem "^Programm,

^ilber er fommt bod) brci- bis oiermal int 3al)re 3u[ammen unb l)at

[eine 23efugntife teinestoegs ber §aupt[ad)e nad) auf bem ©ebietc

ber (5e[e^gebung ctroa liegen, loie ber yioTtgre^ [elb[t; er greift

Dielmel)r als ettt[d)eibenbe 3iiStan3 nid)t [elten in bie 95erioaltung

ein unb bringt es bei bie[er (Belegenbeit aud) 3U luirflid) lebl)aften

Debatten, aus benen immcrl)in bie iDirflid)en 3iele bes füntmuni[ti*

[d)en 9?egintents gelcgentlid) l)crausleud)ten. Sein 53or[iöenber
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ift CS mid), bcr ab 9icpräfentant bes ganjen otaatsmefens jctjt gilt,

ben man aUo bic ^BtcIIunn bcs Staatspräiibcnten Jin^umeifcn \)ai,

aud) iDenn er biefc" bcmotratifd) antliiiiieiibcn litcl nid)t träiit.

Vk cüirtUd)en (Sntfdicibungcn, nad) bcncn bas otaatsgaujc

birtiiicrt luirb, tucrbcn jcbod) in ben Organen bcr .^oinnmniftifdicn

"^Partei gctroffeü, iinb ba hat man )el)r bc5cid)ncnbcriuoi)c nid)t jnir

uuei, fonbcrn brci 3i^i^ci"3cn, lüoburdi [d)IicBlid> bie 5ül)rung in

einen Cian^ fleincn i^rcis Don Wänncrn gelebt coirb, bie [cit !^sal)r

sehnten in bcr unterirbifdic" ^Jicoolutionsarbcit rcid)ite Grfal)ning

l)abcn [aniineln unh nad) bcr groHcn (öcneralprobe von l'.>05 fid)

Doruicg auf niannigfad)fte 'i)JJöglid)teitcn l)aben oorbereitcn tijnncn.

3d)on bcr '"l^arteifongrefj tagt fel)r üiel häufiger als bcr ^Jiätctüngrc'B

unb finbct itcts, lüie übrigens aud) bic oitjungen bes *'^arteiausid)uffes,

hinter [treng gefd)loffencn 4:üren ftatt. 3" beiben Crgancn gel)t es

offenbar 3unieift rcd)t lebhaft ju. Da planen bie SJteinungcn mit

jener göttlid)en O^ücffithtslofigtcit aufeinanber, bie bcr ^Proletarier

Dielleid)t lucnigcr als ber 3T^tclleftueUe liebt, bcr [ich als Proletarier

ausgibt. X)a fommt gegenüber bcn gül)rern, bie natürlid) längft

mit ben gegebenen Xatfad)en 3U red)ncn unb S^ompromiffe ju

fd)lieöen gelernt hat'cn, ungeid)min!t unb ungcfd)tt)äd)t oor allem

ber opponierenbe ^abifalismus jener "iparteifrctfc 3um 2ßort, bie

nodi gan3 unb gar grunb[äl3lid) eingeftcllt [inb unb bie ^a^"^ öer

''nufred)ten unb UncnttDcgtcn hod)hcilten. Da es fid) hierbei um
iPartcielcmente ha""5clt, bic fid) um bic ^Jeoolution erhcblid)e 33er^

bienite erioorben haben, unb tDcld)e bie Partei 3ur X)urd)führung

ihrer politifd)tn unb ocrwaltungsmäf^igen "'ilufgaben aud) heute nid)t

entbehren fann, fo bürfen fie üoeber ignoriert nod) aud) nur majorifiert

rocrbcn. (Ss üt oielmehr bie Dielleid)t fd)rüierigfte parteitalti|d)c

''Hufgabe, bie rabitalc Dppofition biefer 5\reifc jetneils 3u befd)U3id)tigen

unb fic tro^ ihres innerlid)en 2Biberfprud)s 3ur 9Jlitarbcit bereit^

3uhalten; ha bebarf es ber 5\ompromiffe unb felbft gelegcntlid)er

9?üdfd)rittc, um beren !ommuniftifd)es ©eroiffen 3u beruhigen.

Gin iJenin hat fehr irtohl getüufjt, loarum er mit aller feiner ''2lutorität

fid) ftets gegen jeben !ßerfud) gcDoanbt hat, bie Derfd)tebenen 'iHid)-

tungen innerhalb ber "ipartei 3U irgenbtoie gefchloffenen Organi=

fationen fid) 3ufammcnballcn 3u laffen; fo ftanben loenigftens ber

gefd)loffen auftretenben Rührung 3U feinen i!eb3eiten immer nur

ein3elnc Opponenten gegenüber. Xroöbcm roar es feinesroegs

immer leid)t, bei tDid)tigcn fragen — toie ctma bei ber ^J^cgelung

bes 33erhältniffes 3U3iid)en *'^3artei unb (SerDcrtfd)aften ober gar bei

bcr Einleitung bcr 5?eucn O!ononiifd)en "i^oliti! — bie gan3e '^ortci
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in il)rcr (5cfcf)IoffcnI)cit ju crt)Qlten, iinb gerabe bie Stampfe, iüelcf)e

!ur5 Dor Benins Xob über bie 'Sxaqt ber ©ruppenbilbung offenbar

[e!)r f)cfttg getobt I)Qbcn, jeigcn red)t beiitUd), lotc ftar! bie rabüalcn

(Elemente ber *ipartet aus ber ^^ereinjelung l)erau5brängcn, um fid)

nad){)altiger burd)[e^en 3U tonnen — ujie anbererfeits allerbings aud)

"bai öffentlidje 23reittreten biefer 9[Jtetnung5üerfd}ieben()eiten rcd)t

beutlid) at)nen lie^, ha^ fienins Ginfluf^ in jenen Xagen fd)on ooll*

tommen au5gefd)altet toar, t)a^ alfo [ein (£nbe idoI)! nid)t mel)r fern

fein tonnte, "ilbcr aud) fienin \)at bod) nie eine tDirtIid)e $)errfd)aft

über bie Partei in bem Sinne ausüben tonnen unb toollen, ha^ er

mit ungebrod)encr 3elbft!)errlid)feit nun einfad) tat, roas er für

rtd)tig t)ielt. (£tn jtrammer ^utotrat mar er, foroeit fid) bies oon

au^en beurteilen lä^t, als §aupt ber 35errDaltung, als 33orfi^enber

alfü bes 9^ate5 ber 35olfstommi[fare. ^lls ^artei= unb Staatslenfcr

bagegen ^at er fid) immer nur als ein 55üt)rcr gegeben unb root)!

aud) gefüt)lt, ber bie '^Partei in allen tDid)tigen T)ingen f)inter [ic^

miffen ujollte unb best)alb um il)re 3i-ifti^^i^ung, um i{)re 3cele

!)äu,fig genug unb mit aller 5U?ad)t ju ringen t)atte.

Unb bod) roirb man fagen bürfen, ha^ bie fieitung bes ruffifd)eii

Staates nid)t in ben großen Organen ber "ipartei, fonbern bei jenem

tieinen i^reis oon fieben bis ad)t SJiönnern liegt, bie als politifd)e5

Surcau ber gartet C^olitbureau) einen '5lusfd)u^ bes ^lusfc^uffes

bilben unb feinesroegs nur etroa bie laufenben (5efd)üfte 3u beforgen

\)abcn, fonbern als le^ter (Exponent ber gangen Partei eine rDir!lid)e

^übrergruppe barftellen. 3" biefcm (5remium roerben bie fiinien

feftgelegt, in benen bie '!Parteimafd)inerie fid) betoegen foll, unb

Don l)ier gel)en alle l)albcoegs rDid)tigen (£ntfd)eibungen aus, bie aud)

in (Eln3elfragen ju treffen finb. ^n il)m ben S5orfi^ niebergulegen,

ift bal)er i?enin trot3 feiner fd)tDeren 5^ran!l)eit niemals in ttn Sinn

gefommen, tDäl)renb er bod) fel)r wo\)\ oom 33orfi^ im 9?at ber 33olfs*

tommiffare fid) befreien laffen toollte. '^tyn an3ugel)ören, ift ber

'Xßunfd) aller 5^ommuniften, bie ben (£l)rgei3 ber 5ül)rung in fi^

l)cgen. Unb oiel mel)r als um bie oberften 23ertr)altungspoften gel)t

bal)er ber Stampf unb bas 3Tttrigenfp{el um bie SRitgliebfd)aft im

^Ißolitbureau ber Partei ^

^ (£s ift ba\)n nid)t rid)tig, coenn je^t 9ti)fotD meift als 9lad)folger fientns

bejeidjnet tnirb; er i)ai ben 9Jieifter nur im 33orfi^ bes 9?atc5 ber Solls»

lommiffarc abgelöft, jenes ^ßcrmaltungsorgans alfo, bas nur bie Dlreftlocn

ber Parteileitung im Staatsmcdianismus aus3ufü^rcn, jeboc^ felbft feine

Snlttatioe ju entfalten {)at. SBi^ttger ift fc^on ber Soften als 23orft^cnber

bes 9?atc5 für 5Irbcit unb 93crteibigung, toeil bicfcr 9?at in bos '^ortei»
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Va^ bie ^Partei |id) nid)t biunit bcoiiügt, burd) il)rc offi.iicllen

Crganc bic cntfd)cibcnbcn (^)nniblinien ber otaateücnralhmn fcft-

uilecjcn unb iuid)tigc t£in;>elfi-ancn 311 rcflcin, Dcr[tcl)t [id) ihmi felbft.

n'jcrabe weil fic bind) bcn (f)lmibcTi an eine beffere fo^iale "iBelt bcs

Dic6|"eit5 ^ufamiuciuicbalten wirb wnh bnrin il)r ganzes 'IBefcn finbet,

inulj fie inebr cih iiflenbeine nnberc 5^cüölteriinn'='fd)id)t bcfoiibcres

(r)eu)id)t bnrauf leijcu, bis in bie untersten Votalorgane ber otnots-

ocriualtung l)inein il)re ''^lnid)auungcn 3ur (Oeltung ju bringen,

hierin liegt bie eigentlid)e 33ebentinig bes 9?ätefi)|tenis, luic es bie

^i^olfdiemiften aufgebaut bnben. ^on ben bäuerlid)cn (.^Vtneinben

unb hcn einjelnen ^i^öuftriebetricben an bis bi"«iif .^ii' obersten

•i'eriDaltungsfpi^e, beni 9?at ber ^^olfstonimiffare Ooiunarlom),

luirb jcbe "iPeriualtung burd) ein .Kollegium gcfül)rt, in ti)eld)eni aus*

idiliefelid) 'lUJitglieber ber 5\oniniuni}ti[d)cn ''^artci [iljen. Dies

lilie^t md)t aus, ha^ Don ber oberften (yül)rung ^er, befonbers Don

x.'enin felbft, fd)on balb nad) ber X)urd)fiU)rung ber "iReuoIutiün unb

ipöter in ftarf 5unel)nienbem Mü]]^ bie alten 'sBcaniten ber Staats*

ücrcoaltung unb ber rDirt[d)aitIid)en Unternel)ntungen 3uni 3Bieber*

aufbau bes (Sanken l)erange5ügen unb int 5?al)men il)rer tcd)ni[d)en

'Jlufgaben aud) mit einer geroiffen 3elb[tänbigteit ausgeftattet

lüorben [inb. Die forntelle ßeitung unb bie tat[äd)lid)e (Sinpaffung

jeber einzelnen Stelle in bas fonimuniftifdK Staats^ unh "iBirtfd)aft5='

fofteni i[t büd) bie '^lufgabe jener „"iHäte" (oüroicts) geblieben, ^icf)

ficnin t)at, übttiol)l er von ber 5h'äfteücrid)tDenbung biefes 'iJtufbaues

tief über,3eugt voax unb red)t fd)arfe "iBorte bagegcn geprägt l)at,

jur Sid)erung ber lünimuniitifd)en5errfd)aft bod) haian feftgebalten,

fic^ allerbings aud) an bcin Sßiberfprud), ber l)ierin liegt, 3U gutem

Icile jermürbt. Gr touBtc ja aus eigener (£rfal)rung nur all.^u gut,

grtrtcbc f)tnctncicitcllt vi, uuö il)n ()at .UamenictD iiberuomincit, ber [d)on

bi5f}er ßcnin im !i*orfiljbC5''])olitbiircau5Dcrtrat inib au^^crbcm dsiöorii^enbcr

bes ÜJJosfauer fiofallotujets eine fcl)r bebeutfamc "tjßartciitcllunc} innel)Qt.

"ilud) bic fieitiing ber ifdjefa, bie ber fel)r energifc^c ^^olc X'ierfOinffi be=

l)alten l)at, bürftc biirc^ Senilis loh nocf) an 93ebcntung getoonnen haben.

(53gl. 2BiebenfcIb, fienin unb fein aEerf; 9J?ünd)en 1923.) (Sin enbgül*

tiges Urteil über Cenins 9kd)folgcrid}aft \ä\]i [id) erft abgeben, coenn auc^

über ben i?orfi^ im '!j3olitbureau unb bamit in ber '•^Jartci ent)d)ieben fein

luirb; Ramcnjeu), ber übrigens ein 3d)aiager Üro^tis ift — nid)t 3u oer»

u)ed))eln mit bem (Seneraliffimus ber IRoten "iUrmec, ber oon (Seburt ben

ruffi[d)en Flamen S^ameiijetü trägt, - itcbt l)ier ebenfo iwic Xrotjfi) unb

Dfer[l)in[fi i^r Ji'öctitum einigermaßen am 9Bege, unb einen 2trol)mann

notionalruHifd)er §ertunft an biefen '«^ojten ju bringen, ift gegenüber bem
(£l)rgei3 gefäl)rUd), mit bem bic alten '!Parteifül)rer um bin entfd)eibenben

*Einflu§ fd)on immer gerungen f)oben.
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ujicDiel 5^raft unb '3Irbeit53ett für bie Leitung fold)er ©remien brauf-

ciet)t, unb ha\] es überrngcnbcr 'i)3erfönlid)tettcn bcbarf, um trci^bcin

bcr einzelnen 'i^el)örbc unb 3Birtfd)nft5|teUc bic erforberIid)e 3totj-

fraft 311 beln[[cn. 'ilber nud) er burfte an biefem (örunbprinsip

[einer "Partei uidit irgenb nad)l)altig rütteln. (Sine "^Partcibureautrotic,

bie mit il)rcr odnuerfäUigtcit mib ikrnntiDürtungsangft bem aus--

geprägteften (5ad)bureautrntentum, befonbers bem riif[ifd)en 2fd)i*

notunif, nid)t bas leifejte nadigibt, ijt has unuermeibHdie unb gmij

felbftDerftQnblid)c Ergebnis geworben.

''Hud) l)ierin jeigt fid) beutlid), ba'B trolj ber ööUig oeränberten

gorm in 5Berfa[fung unb S^ermaltung bie natürlid^en (5egebcnl)eiten

bes ruffifd)en 33Dlfe5 unb Staates hod) roieber r;um I)urd)brud)

gefommcn [inb. SBeniger als ber ^niruffifd)e IHätefongreö i)at aud)

bie X)uma bes 3f>i^e"i"cid)s nid)t bebeutet, unb um)tänblid)er, am
legten i&nho: oom [elblt()errlid)en 2Binen einer beftimmten od)id)t

abl)ängiger ift aud) bie frül)cre 33eru)oItung nid)t getuefen. (£(}er

läfjt [id) [ogar bcr Sergleid) mit ber 3eit bes nod) ganj ungebrod)encn

(3elbltl)err[d)ertums 3iel)en, als ha^ man aus bem ^lufbau bes 9läte=

[taates irgenbir»cld)e neue, in eine freiere 3i^'^»"ft fü^rcnbe i2inien

ablefen tötmte.

III.

3ni ®egen[a^ 3ur 9?eDDlution Don 1905, bie l)aupt[äd)lid)

Don ber lanbarmen !öauern[d)aft getragen rourbe nah in beren

<3d)rei nad) iianb einen poiitioen 3i^^)al* batte, roar bie bolfc^e*

ruiitiid)e Umiüälsung oon 1917 oon allem 'Einfang an, luie aud) l)eute

noc^, im rt)efentlid)en oon ftäbtifd)-inbu|triellem (£l)ara{ter nnt>

bemgemä^ 3unäd)[t iDenigjtens au5[d)lief5lid) üon negatioer ^kh
fe^ung. (£5 galt, nad) tizn i^el)ren bes 5^Dmmunifti|d)en 'DJknifeftes,

bie l)errfd)enbe Oberfd)id)t it>ie aus il)rer politifcben, fo aud) aus

i^rer fo^ialen Stellung l)erau53uiDerfen unb mit ber proletarifdicn

9Jta[[e ber inbuftriellen '!}trbeiterfd)aft in ben gleid)en Staub ber

2ebensl)altung l)erunter3uftampfen. I)ie Sorge, u)ie bann nad)

üollbrad)ter 3crftDrung bes bisberigen 'iJlufbaues ber 3Birtfd)aft,

ber jene fo3iale Sd)id)tung getragen l)atte, ein neues Softem ber

2Birtfd)aftsDerfaffung bie probuttioen .Gräfte sufammenfaffen unb

ber Sefriebigung bes 33ebarf5 gered)t tüerben [ollte, überlief man

in blinbem C<>lauben bem Sd)U}unge ber 3öee, obne fid) irgenbiDeld)e

fonfrete '3lnfd)auung von ben fpäter ju löfenben "iJIufgaben unb il)ren

gewaltigen Sd)rDierig!eiten 3U mad)en.
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Dem platten ilantt gegenüber tani bas S^egatiuo ber 5^oinntu

ni)ttfci)cn '•^^olitit am flarftcn nnb and) ,^iierft ^um \Hii6brucI. X)cnii

coennfd)on am S. 'Otoücmbcr 1917, am läge nad) bcr ^teuolution,

burd) ein T>ctrct bei 'i^oltsfommlffare bio 'ü^ationalificrung allen

ö")runb unb iUibcns. aii>>gefprodHMi mürbe, [o bat bies tatfädilid)

tcineewegö ctiua bebeutet, bafj bie 'Jiätercgierung ober aud) mir bie

totalen ^iiitegemalten fid) an eine fi)ftemattfd)e "Hnfteilung bes

lanbanrt[d)aftlid)en lürunbbentjes gcmad)t baben. Das Delret

bat oielmebr lebiglid) bcn bäuerltd)en (fjcmeinben einen 5'rcibrief

gegeben, [id) bes '•ilder^ unb ^Biefenlanbes ber benad)barten (5ro|3==

grunbbefi^er ,^u bemäd)tigen unb es nad) ibrem (öutbüntcn :>u

oerteilen. Das ift bann aud) [o luabUos gcfd)el)en, 'öü\i bereits nad)

nid)t langer 3t'it mcnigftens uon beni ''ilcferlanbe ein febr erbeblid)cr

leil luieber bcr ooiojetregierung ju eigener Übernabme angeboten

lourbe, loeil bie 23auern lüeber bie ©eräte nod) bie "^ferbe unb ftübc

befa^en, bie 3ur 33eftellung ber tiefer uncntbel)rlid) [inb.

Später l)at bann allerbings ber neue Staat aud) um bie lanb=

roirtfd)aftlid)cn '!Befitjuerl)ältnii[e fid) ^u fümmern oerhid)t. (£r t)at

in siemlid) gerabliniger (VortfüI)rung ber otüh)pin=5^riir»o[d)einfd)en

IHgrarreform bie ??ornal)me neuer l'anboerteilungen oerboten unb

bie 'iJIuflöfung ber gelbgemeinfd)aft an nod) leid)tere 23ebingungen

gefnüpft, als bies fd)on in ben legten '^Igrargefetjen ber alten 9?e-

gicrung geid)el)en mar; unb ba bie groi5e 3al)l öon fad)tunbigc)i

Sfclbnteffern, uon ''Agronomen, in ber lanbtDirtfd)aftlid)en 'ißer-

toaltung, bie betanntlid) ,^u ben beftarbeitenben 3u3eigen bes

3arijtifd)en ''J^cgiments get)ört l)atte, nad) mie oor tätig blieb, fo

bürfte bie öerrfd)aft bes tommunifti|d)en 'iprinjips i\)xt Diellcid)t

ir)id)tigfte ^Birfung barin ftnben, ha^ bem alten ''JIgrarfomniunismus

and) in 'iHuf3lanb ein ine^entlid) ra[d)cres Gnbe bereitet mirb, als es

fonjt ber galt gecoefen ujäre, unb tya);^ ent[pred)enb rafd) bas reine

•iPriDateigentum am gefamten lanbir)irt[d)aftlid)en ©runb nnb 'öoben

O[teuropas nnb S^orbafiens [id) burd)[c^t — ber ''^rotlamierung

bes allgemeinen Staatseigentums tommt ein prafti)"d)er 9Bert um fo

lüeniger 3u, als aud) im 3ai^ci^reid) für üoeite ©ebictsteile folonialer

9ktur, fo namentlid) für gans Sibirien unb 3entralanen, ber (örunb^

']a^ Dom ftaatlid)en Eigentum an allem (5runb nnb 23 oben fd)on

3ur 9?cd)tfertigung ber ©runbfteuern ftets feftgebalten inorben ift.

(Sine tt)id)tige Cfinfd)rüntung ijt jebod) l)in3U5ufügen. ''2lud) bem
fionbe gegenüber nämlidi gilt bie 93e[d)rän!ung bes (£rbred)ts, iDonad)

nicmanbes Grbmafie ben 3Bert oon 10 000 9?ubel übcrfd)reiten

barf, alles 5[Rel)r bem Staate ant)eimfällt. Dies fd)rän!t immert)in
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bie OTögIid)tciten ein, einen iDlrlUc^en ©ro^grunbbcfi^ von neuem

.^u bilöen; bie frül)cr ]o^ial am t)öd)ften fiel)enbe unb politifd) am
l)cfttgften umtämpfte ®cf)id)t foll nid)t lüiebcr crftef)en. 5ni Dorfc

aber, in ber Sauernflemcinbe inirb and) burcf) biefe 23e[timinung

teinesiuegs eine allgemeine (5leicf)l)eit gefid)ert, loie ja befanntltd)

aud) bas St)jtem ber gelbgemeinfd)aft niemals t>aB (£nt[tel)en ftarfcr

Ungleid)l)citen öerl)inbert l)at. §ier lommt es auf hax normalen

i2anbbe[i^ nun einmal nid)t fo entfd)eibcnb an roie üielmel)r auf hzn

3nDentarbefi^, unb ha i[t bis 3U jener ©renße oon 10 000 9?ubcln

bod) red)t oiel Unterfd)icblid)!eit möglid) geblieben. Dies seigt fid)

fd)on l)eute gan5 beutlid). X)Qrm bas 33erbot, ol)ne befonbere (56«=

nef)migung ber 9?egierung £anb 3U pad)ten unb ju Derpad)ten,

mirb bereits red)t lebl)aft umgangen. 3ßie foll benn aud) ber arme

'•öauer, ber sroar ein Stüd Qanb fein eigen nennt, aber lein genügenbe»

^-Seftellungsinoentar befi^t, jenes £anbeigentum anbers nu^en, als

ha^ er oom reid)eren 5lad)barn fid) bas ^ferb leil)t, oielleic^t anä)

bas ©erat unb bas Saatgut, unb biefem bafür einen Xeil bes (rrtragcs

abgibt ober aber bei ber Seftellung oon beffen ^dern ol)ne befonbere

Vergütung f)ilft? Da mag burd)au5 3utreffen, roas üon fommuniftt*

id)cr Seite angefül)rt toirb, ba^ nämlid) bie 3a^I öer lanblofen

'Bauern fid) unter !ommuniftifd)em 9^egiment ftar! oerminbert f)abe

unb ber fianbbefi^ in ben ®rööenDerl)ältniffen einen beträd)tli^en

'^tusgleid) seige — folange int ^^oentarbefi^ bie Ungleid)l)eit nid)t

befeitigt toerben fann, mufe tro^ aller !ommuniftifd)en ©runbfä^c

ber gefc^idte, bem 9J?arft unb ber (Selboerfaffung fid) anpaffenbe

23auer, ber frül)er fo niel gefd)oltene 5lulaf, aud) je^t fein intelleftuelles

unb töillensmö^iges nbergetöid)t über ben ^armlosbumpf bal)in'

lebenben 9Jiufl)i! 3ur ©eltung bringen. (£s fd)eint fogar, ba^ ber

fürd)terlid)e 9[Rangel an Seftellungsoiel) unb ©eröten roie aud^ an

Saatgut, ber bie ruffifd)e fianbtr)irtfd)aft im allgemeinen l)eute

nieberl)ält, bem ^^öentarbeii^, ben ein3elne ©ro^bauern über bie

.^ataftropl)en ber legten '^a'i^t^ l)aben l)intoegretten !önnen, ben

l£^ara!ter eines rDirtfd)aftlid)en 9)?ad)tmittels gan3 befonbers ftar!

aufgebrüdt ^at. ÜBer l)eute im ruffifc^en Dorf ein ein3iges ^ferb

befi^t unb ba3U coomöglid) nod) einen 'iPflug, ber roirb Don feinen

^J^ad)barn umtoorben lüie nur irgenbeine 5rau in fonft fraucnlofer

©egenb, unb er !ann bann oon biefer ©runblage aus ftc^ nod) be»

träd)tlid) roeiter über bie ganse 9'Iad)barfd)aft erbeben, ol)ne ha^

in biefen primitioen 2ßirtfd)aften ber gelbmä^ige "^lusbrud feines

betDeglid)en 23e[iöes biefen felbft überf)olt unb fo all3u bid)t an bie

3uläffige (£rbgren3e l)eran!ommt. So ift burd) bie !ommuniftif(^c
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©cfc^gebung unb 213irt[d)Qfl5fül)nnig ^luar cinftiueilen bcr fo.^ialen

•il^nrQmibc bic Spit5e abiicbrod)cn luorbcn; jcbod) bei bcr Differen

ierung fclbft inib bei ber 9J{üC|lid)teit immer neuer fo^ialer Untcr--^

|d)ieblid)teiten ift es geblieben.

3n ben Stäbten liegt es ntd)t luefentlid) anbcrs. §ier t)at jroar

bie '!}lngleid)ung ber iDirtfd)aftlid) beffer geftcUten. 3ri)id)ten an bie

proletari[d)e i'ebensfüljrung in allen ^^lui5erlid)tcilcn fid) um fo

[tarier burd)gc[e^t, als bcr Unter[d)ieb Derglid)en mit bem platten

l'anbe immer erl)ebUd) größer war. 'iliamentlid) bie graufige

lBül)nungsnot in ben grofjen 3täbten, allen woran in ^JJioslau, l)at

fugar ben Ictjtcn i^orfprung befcitigt, ^(tn nod) Don früher l)er bie

iDol)ll)abenben ga'Tiilien üor ben unterften 3d)id)ten befaßen;

rüd[id)t5lo5 luirb üon ben [tübti|d)cn üolalgeiualten barauf gcl)altcn,

ha^ in iebem §aufc niinbejtcns bic ^Injal)! 9JJen[d)en a)ol)nt, btc

nad) bcm 5föd)cnma{5 bafür crred)net ift, unb garnid)t feiten luirb

mitten in einem 3^"i^^cr ber 5^reibeftrid) gejogen, ber bann einer

neuen ^ö^'iilic in eben biefem 3iTnmer i^re 2Bol)ming anroeiit,

gon^ gleid), toie bie (öefd)led)ter unb bie ^lltersftufen l)ierbei burd)*

einanberlommen, unb toie bie in ber einen 3'''^iii2^l)ülfte 3U be-

tütigcnbe "^Irbeit fid) mit ben fiebcnsäufjcrungen ber anberen Hälfte

Dcrträgt — nur für 2Biffenfd)aftIer, bie il)re ^Irbcitsftätte regelmüfjig

in il)rer aBol)nung l)aben, toirb infofern eine '•ilusnaljme gcmadit,

als fie einen gnn3en 9?aum über bas il)ncn fonft 3ufte!)enbe 2ßül)nungs-

ma^ l)inau6 beanfprud)en bürfen. '•^Iber l)ierbei ift 3U bead)ten,

fia^ felbft in ter oberften 3d)id)t bei ben nationalruffifd)en Ja^iiüc"

oon einer cigentlid)en 3Bol)n!ultur aud) frül)er taum bie 9?ebe fein

fonnte, unb ha^ bcren fieben, focoeit es md)t ber 9kpräfentation

in ben glänjenbcn unb bod) meift rec^t !itfd)igen SSorbcrröumcn bes

Kaufes gcioibmet loar, jumeift in htn engen unb niebrigen, fd)ün

ber 5lälte loegen nid)t gut lüftbaren §interräumen fid) abgefpielt

l)at. 5Bollenb5 toaren bic fd)lcd)tcr geftclltcn Sd)id)ten, ber 3[Rittcl=

ftanb fd)on, aud) frül)er in ber 2Bol)nung5fragc oon bemertenstDcrter

©ebürfnislofigfeit, unb bie inbuftrielle ''^lrbeiterfd)aft gar lebte gan^

regelmäßig 3U mcl)rcren (^Q^iilien in einem "sRaum, ujobci fd)on

immer bcr 5^reibeftrid), ergän3t burd) Sd)rünf e unb i'umpenDorl)änge,

bie 9?olle ber trennenben SBanb übernel)men muf3te. Da empfinbet

man alfo bic je^ige (Einengung, roennfd)on fic red)t fd)rüer auf bcr

5Dbcrfd)id)t laftct unb auc^ bic Sorojetregicrung fid) ber fd)iDcren

®cfal)rcn für (5efunbl)cit unb .Hultur burd)au5 beujufjt ift, bod)

md)t annül)ernb fo ftarf, toic es bei anbcrcn 2^öl!ern mit betonter

2Bol)nbcl)aglid)!eit ber Jyall fein roürbe. ^m Gffen unb aud) fd)on
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luicber im Iiiutcii bügcocii brc({)eTi bic Untcr[d)iebc um [o itär!er

burd).

3ogar in jenen 3al)i'cn, in bencn bev S^ommunismus in [einer

':Waienblüte ftanb, I)at man ben SBeg gefunben, bas materielle iieben

iid) unter[d)iebUd) geftalten 3U laffen. T>a burfte betanntlid) feine

iJeiftnng in (Selb oergütet roerbcn; jebe 'Jlrbeit [ollte öielmel)r i^ren

*:lRann unmittelbar austommlid) ernä{)rcn unb ronrbe besl)alb mit

einem 9lal)rungsmittelbcputat, bem oiel genannten "ipaiot, ab^

gegolten. Sktürlid) rid)tete fid) biefes T)eputat in allerer[ter iiinie

nad) ber (5e[amtl)eit ber 9Zal)rung5mittel, ir)eld)e bie 9?egierung

ietreils 3ur 'iBerfügung l)atte, unb ha bies in jenen 3al)ren regel=

mä^ig nur au^erorbentlid) u)enig ujar, [0 [ollte eigentlid) fein Unter*

[d)icb 3tt)i[d)en 'öcn Derfd)iebenen ^Jfrbciten genmd)t inerben. Xat*

iäd)lid) roar bie (£rnäl)rung jebod) für bie r)erfd)iebenen Streife au^er*

orbentUd) r»erfd)ieben. 9Ud)t nur tourbe [d)on oon 9?egierung5 toegcn

für bie 9?ote '3lrmee, obtDol)l [ie feinesroegs als ein 3nftrument ber

tommuni[ti[d)en ^^iiienpolitif an3ufpred)en ift, unb für bie rDid)tigeren

Witglieber ber fommuni)ti[d)en '^Partei ftets befonbers oorgeforgt;

[onbern ber '^ajof felbft tnurbe aud) nad) ber 33erantu3ortlic^feit

ber iJeiftung abgeftuft, fo ha'^ forool)! bie 5ül)rer ber "^Partei als aud)

bie Don ber 33ergangenl)eit übernommenen l)üf)eren Seamten unb

Unternel)mungsleiter md)t unroefentUd) beffer geftellt roaren als

bie große 9J?affe ber 'Beoijlferung. 3elbft in biefer beftanben aber

'öer[orgungsunterfd)iebe oon erl)cblid)em ^lusmafj, ba ber ^ajof

nicf)t an bie '^erfon, fonbern an bas ^mt unb bic Stellung gefnüpft

mar unb fid) mm für bie eifrigen unb gefd)idten fieute bie 931öglid)feit

ergab, mehrere '^^often auf fid) 3U oercinigen unb baburd) mel)rerc

X)eputate 3U ersielen — roas offenbar in großem Umfang gefd)el)cn

ift unb im otra^enbilb ber Stäbte beutlid) 3um '"Jlusbrucf fam,

infofern ein grofjer Xeil ber $^eüölferung anbauernb untertoegs tnar,

um oon ber 33erteilung5ftelle bes einen ?lmts 3U ber bes anberen

unb Dielleid)t aud) einmal oon einer ^trbeitsftätte 3ur anberen ju

gelangen. "Con (5leid)l)eit uoar ba alfo lueber grunbfä^lid) nod) gar

tatfäd)lid) aud) nur im leifeften bie 9?ebe. S^ur bie alleräu^crftcn

3pi^en, bie etroa frül)er in £d)lemmereien 3utage traten, iDoren

in biefer 3^\i abgebrod)en; aud) bie 5ül)rer ber '^Partei l)aben, fotoeit

id) barüber urteilen fann, Derl)ältni5mäöig einfad) gelebt.

SBas l)ier tatfäd)lid) fid) burd)gcfe^t l)at, ift in htn fpäteren 3al)i^en,

als aud) bie 'ilrbeitsDerfaffung roieberum auf (5elbentlöl)nung ge»

ftcllt tDurbe, 3um tragenben ffirunbfal3 gcmad)t roorben. Wan
Derfud)tc 3tDar mit allen 9Jiitteln, bie ^Bereinigung mel)rerer 'i^oftcn
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auf eine '|.k'r|"oii 511 üeil)iubein; aber man [tnfto Die (iJcl)dltci nnb

i'öl)ne von Dornl)eiein in einer SBeife ab, bie fid) in gar nid)ts 00m
rrül)eren '!lßirtfd)aft5fi)iteni nnterfd)eibet. ijenin felbft ift es fleiuefen,

ber trotj eigener \Hniprnd)elo)ioleit in l)arteni 5\amp[e feiner "i^artei

^ic 3i'i'ti'""^'i"n abgernngen t)at, "öa]] für bie oberen 'öcrroaUnngs-

Pi)[ten, obaiol)l fie nid)t Don .Uontniunilten eingenoniinen luerben,

i~^er 'i?erantiuovtlid)teit ent|pred)enb l)ol)c (>)el)ältcr ausgefetjt |inb,

Mb baj} bicfes "l^rin.^ip gan,5 ii))tenuiti[d) bis 311 jenen otellungen

herunter burd)getül)rt ift, beren %ifgabc in rein med)anifd)er 'ilrbeit

fid) er)d)üpft. (9ar fein Jiüeifcl fogar, bafj bie l'öbnc unb (5c()älter

ber nnterften 3tufe)i lange o^brc l)inburri) aud) nur bie befd)eibenften

Üebensanfprüd)e nid)t 3U befriebigcn ucnnod)ten; was für bie '-öe*

troffenen um fo fd)iüerer ju ertragen roar, als bie 3<^t)liiitncn fe^r

unregelmiifjig unb oft Sl^onate ^u fpät in immer ftärter fid) ent*

ujcrtenber 'ilBäl)rung erfolgten, oI)nc ha')^ gerabe biefc unterften

od)id)ten mit if)ren allju geringen 93titteln fid) burd) 3Bäl)rungs'

fpetulationen ober rocnigftens 93orrat5fäufe ]n l)clfcn öermod)ten.

•üBcr iDirflid) ein rein )täbtifd)cr "^l^roletarier roar unb nid)t aufs

platte Üani» fid) 3urüd5iel)en tonnte, loar fo übel 'i>axan lüie iöol)l

taum je in ber 3ariftifd)cn ^)di.

'Collenbs l)at bie 9?üdtel)r 3ur (Selbu)irtid)aft luicberum bas

y)od)tommen einer coirt|d)aftlid)en Oberfd)id)t bereits eingeleitet.

'Hllcrbings fud)t ber otaat foiuol)! burd) feine oteucrpoliti! als aud)

uamentlid) burd) ein gelegentlid)e5 ''Huspreffcn ber 3d)roämme, bie

fid) mit (Seroinnen oollgefogen l)aben, biefer Gntüoidlung entgegen=^

3iiarbcitcn. ''Kber fd)on bas äufjere iicben in bcn otiibten 3eigt

beutlid), bafj bereits inieber ffietoinne oon beträd)tlid)em ''Husma^

gcmad)t coerben, unb rocnn es fd)on einftroeilen nur glüdlid)e

opetulationen fein tonnen, nid)t regulär fortlaufenbc (5efd)äfter

bie ha 3ugrunbc liegen, fo bürftc es bod) felbfloerftänblid) fein, 'i)a\i

ein beträd)tlid)er 2;cil biefer Sd)icbergeu)innc loeber in özn 3d)lem=

mcreien aufgel)t nod) bem JnQi^iff öes Staates erliegt, fonbern

irgenbroie gcfid)ert u)irb, um ber fpäteren Üebensfül)rung 3U bienen.

Damit melbet fid) aber ber Urtt)p bes Sxapitaliftcn, ber gerabe oon

bcn Äommuniften mit befonberem 9)a\] oerfolgte „Surfl)ui", fd)on

roicber an, b. l). berjenige 3Birtfd)aftsti)p, ber nod) oon einer primi=

tioeren 33ergangenl)cit l)er ben 5^apitalbc)it3 als Unterlage gel)übener

ficbensfül)rung loertet unb nid)t als ^JJiittel ber ''ilrbeitsgeftaltung,

ber bemgemö^ bie ©eroinne in üuiusfonfum unb iüd)t in „fein

'IBerf" 3u beffen tDciterer ^Husgcftaltung l)ineinftedt. 'iBirflid)e

Unternel)mernaturen, bie in il)rcn "üBerfen il)ren i'ebensint)alt
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finbeii iint) c^erabe bes^alb ßur Steigerung ber ^robuftioität, bamit

3ur Sebung ber allgemeinen 5^on[umfäI)igtcit iinb )ieben5fül)rung

has ir)id)tig[te beitragen, bie al[o gegenüber bem „^Bourgeois" einen

roefcntlid) l)ül)eren 2ßirtfd)aft5ti)p barftellen — [ie roerben trotj ber

^euen Ütonomi[d)en ^oUtif burd) bie 9}k^nal)nten bes Staates

an ber Entfaltung nod) immer gel)inbert; brol)t il)nen bod) has,

(5efängni5, fobalb [ie fid) eine u)irllid) freie, oon ben 3u5QTig5truften

ber Snbuftrie unb ben ftaatlid)en 'iUu{3enl)anbel5Derboten unabl)ängigc

(5eftaltungsfpl)äre aud) nur im leifeften 3u [d)affen anfangen. "iRid)!

eigentlid) has tommuniftifd)e ^^rin3ip ift es, was ber (Sntroidlung

fid) entgegenftemmt, fonbern ber überjteigerte 23ureau!ratismu5, ber

fid) Staatöfoäialismus nennt, ol)ne mit Sosialismus has geringite

gemein ;^u l)abcn — er l){nbert vok in [einem eigenen Sereid), [o

aud) unter ben [elb[tänbigen 2ßirt[d)aftselementen alle ^nitiatioc

unb (5e[taltungsfreubigfeit an ber Betätigung.

3m l)eutigen %i^lanb mufj biefes Sureau!rati[ieren aller Sßirt-

[d)aft, bas burd) bie 5^eue Cfonomifc^e ^olitit lebiglid) für ben fleincn

(£in3en)anbel unb 2Berf[tättenbetrieb befeitigt roorben ift, ber ©efamt^

enttoidlung fid) um [o fraffer in hzn 2Beg [teilen, ah bie le{5ten 3eiteji

Dor bem 5^riege gerabe er[t bie 'iJlnfänge jener SBanblung t)erau5^

gearbeitet l)atten, bie bem 5^apitali[ten bie 5ül)rung entreißt, um

fte bem Unternel)mer in bie §anb gu legen, unb als tnfolgebeffen

bas 5^apitali[tenibeal bel)aglid)[ter £eben5fül)rung nod) immer ein

3iel ber aufftrebenben demente geblieben roar. ^us fold)em Über^

gangsftabium allein ertlärt fid) aud), "öa^ in roeiten i^reifen ber

ru[[i[d)en 23eoöl!erung in siemlid) ber gleid)en 2Bei[e, tüie es bei

uns in X)eut[d)lanb etroa n)äl)renb bes 3roeiten Drittels bes oer«

gangenen 3at)rl)unberts unb in (£nglanb im er[ten Drittel ber (^all

toar, bie S^age bes röirtfd)aftlid)en '3luffd)toungs fa[t allein als eine

3^rage ber 2:ed)nif aufgefaßt rourbe; coas öu^erlid) in ber befonberen

2ßert[d)äöung unb in bem [tarfen 58e[uc^ ber 2ed)nifd)en ^od)*

fd)ulen bort roie bei uns jutage trat unb nod) l)eute unter bem

!ommuni[ti[d)en 9?egiment in ber be[onberen 9?olle fid) ausbrüdt,

bie gerabe in ber Leitung ber 2Birt[d)aftsfül)rung oon !on[tru!tioen

3::ed)nifern eingenommen toirb. Diefen liegt naturgemäß es nal)e,

bas gonse 2Birtfd)aftsleben mit einer 3)k[d)ine 3u Dcrgleid)en, bie

nur rid)tig fonftruiert 3U roerben braud)t, um l)ö^fte Erträge l)croor

3ubringen. Sie über[ef)en nur leiber, ha^ innerl)alb einer 2Rafd)inen-'

fon[truftion für h^n 2)?en[d)en fein ^la^ 3u laffen i[t, tt)äl)renb bas

2Birt[d)aftsleben immer mieber auf ben 9Tlen[d)en mit all [einer

Irrationalität unb Hnbered)cubar!eit [töf^t, oon ibm [ogar bie ent
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fd)cibcnben ^'"PiilK' etupfängt. Rein 2ßunbcr ba{)er, ha^ nud) in

iRitf^lanb bie iiuiucr erneuten 'lU^rfiidie ber tonnniiniftifd)cn i^iircnii^

haue, ber iüirtid)attlidKu XHuicjabcn biird) |d)eniQti|d)CbOrcjamitcren

unb einiges Uuiorganifieren ber 53cruialtung5fürpcr enblid) §err

1 luerben, trotj [täriften Gifers unb rein)ten 'ißillens es ,^u einem

aU'iib nennensiuerten (Ergebnis nirgenbs gebrad)t l)nben, iia^

oielmeI)r bie burd) .^rieg unb ^'^^^öfionsfänipfc gcioaltig 3urüd*

cieiüorfene "Probuttiuttät ber ruf)i[d)en 3iibuitric unb Canbir)trt[d)aft

aiid) unter ber poUti|d)en ^}?ul)e ber letjtcn ^a\)xe über einen ge=

ringen 93rud)tei! il)rer frül)erc7i §öl)e nid)t l)at gefteigert loerben

ti3nnen.

Unb ift baut biefer bureau!ratiid)en 33enr)altung üon ftarf bc

tonter ted)nifd)er 'Hrt bie ©efamtmenge ber '^Probuftion nod) immer

[tarf .^urüdgebaltcn, fo tann natürlid) oud) nuf bcn ein.^elnen nur

eine geringe i^erteilungsntcngc entfallen. 3inb bie 3pi{3en ber

[oäialen Stufenleiter aud) etujas ausgeebnet toorben, fo betoegt

fic^ bod) bie gefamte Ceben5l)altung bcs ruffifd)cn 5^olfes tief unter

jenem 3tanbc, ben es oor bem 5\riegc immerl)in fd)on erreid)t l)atte.

'Hud) l)ierin iDic in ber gansen Organifatton feiner 2Birtfd)aft ift

'iRußlanb burd) bas fommuniftiid)e (Sxperiment Icbiglid) um einige

^lJ]enfd)enalter 3urücfgeiDorfen luorben unb roirb nun, toie bereits

beutlid) ertennbar ijt, bie fd)tDeren Unbcl)aglid)feiten einer *^aroenu=

^eit nod) einmal auf fid) nehmen muffen, um bonn bod) ujiebcr in

bie Sal)nen einer organifd)en Entfaltung feiner Strafte etnsulenfen.

öAtnotterö 3a^)rt)ucf) XLVII 14 11
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I)eutf(^e Rtetittpolitil 1919—1922
öon

Dr. 2B. ^rton,

0. i^rof. öct 33etnebsrotrtfrf)aft5let)tc an bei Uniüerlität «ölu

3nt)olt60Ctsci<^nt5 : 1. Der « r c b i t b c b a r f b c r H n t e r u e I) =

m u n fl
e n S. 163—172. SBejett be5 Rrebitbcbarfcs S. 163. 3)tc 51110113=

polittf im 3eicf)cn ber Sd}ctTigeiDtnne S. 168. — 2. D t c D e d u n g b e s

ÄapitaN unb Ärcbitbcbarfcs S. 172—179. (£ritc (5elbent=

rocrtungsperiobc 1919 bis 9Jlitte 1921 S. 175. 3roeite (5clbcntu3crhings=

Dcrtobc' 90Utte 1921 bis Tlai 1922 S. 177. - 3. X) i e b r i 1 1 c © c I b ^

entujertinigsperiobc mitic 1922 bis Februar 1923

S 179— 191- Santtrebit S. 180. ©elbmarft ber Sörfe S. 184. Das Dc=

Dtfenleil)9efd)äft 3. 187. — 4. Die Rrcbitpolitil ber 9?eid)5 =

bau! S. 191—205. Die Disfontierung Don §anbel5roed)felii S. 191.

"Jlblauf ber brittcii ©elbentroertiingspcriobc S. 196. DisfoTiterf)öf)ung ober

«rcbiteinf(^ränfung S. 200.

1. !Der „Ärebtf'beborf ber Unternel)mungen.

<!\n ber 9kcf)tricg53eit mad)t [id) bei bcn betrieben ein gewaltig

O aniteigenbev 5^ret)itbebarf bemertbar. Ober ift es etroa ein Ra^

pitalbcborf? 3ou)cit bic 3?etricbc eine Grcoeiternng ober 33erbef|'crnng

il)rcr Einlagen nnb Ginrid)tungen uorneI)men, ift i{)re iioge nid)t anbcrs

als frül)er: [ie l)aben mel)r S^apital im gansen nötig, bas fte aus

eigenem 33ermögen (als Gigen!apital) ober auf bcm 2ßege bes lang*

friltigen S^rebits (als Üeil)fapital) aufbringen tonnen. 3" gleid)er aSeije

mag aud) ber ^ebarf an fursfrijtigem 5^rebit geftiegen fein. t)ie

entfpred)enbe (5lieberung gilt aud) für ben gall ber ^f^eugrünbungen,

beren 3al)l man nid)t unterfd)äl3en barf; bei einer äiffernmö^igen

(grfaffung ift frcilid) ju berüdfid)tigen, ^a^ oielfad) ^erfonen unb

.^^apital aus eingegangenen b?,w. ftillgclegten betrieben in anbcre

«etriebc l)inübergeu3ed)felt [inb, bic bann ols 9fieugrünbungen gelten.

3m (5an,^cn unb in ^Rengen gcfetien bürfte jebod) biefer i^apital-

unb Rrcbitbebarf beträd)tlid) l)inter bem ber 23or!rieg55eit ^urüd-

geblieben fein, misgebrüdt in enttrerteter aRar! fönnen unb roerbcn

aud) bicfe ^Betrage nid)t roenig ins ®ett)id)t fallen.

<?lus[d)laggebenb für ben «rebitbebarf in ber a?ad)trieg53eit i)t

jebod) bie (Selbenttücrtung. Die Setriebe braud)en mcl)r (Selb

11*
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gleid) mel)r )))laxl ^m 5icl)erftenung eines inengenmäf3lg nid)t er*

I)öt)ten Umfa^cs. 9^id)t bas Sacf)oerinögen ber 23etriebe lüirb Der«

iucl)rt, fonbcru iuct)r ^Dkr! ift erforbcrlid), utn hax Umfalj bes Sad)*

ücrmögcnö in (5ang ^n l)altcn. X^iefc niniimäfjige Grl)ül)ung bes

23etrieb5!apital5 tritt be5l)alb als yircbitbebarf auf, lücil bie 93etriebe

nnfänglid) nid)t ertannt l)abcn, bafj (l)rc bud)niäi5igen ©eu)innc in

3Bir!lid)teit nur 3d)eingcu3inne iv)areu, bie nid^t jur 2Bieberbefd)af'

fang ober ©rjeugung ber oertauften üeijtungen au5rcid)tcn, unb roeil

it)nen fpätcr ber 2ßcg 3ur ©ercd)nung von 3Bieberanfd)affung5*

preifen oon ber (Sefetjgebung ocrbaut roorben ijt. I)ie ben SBicbcr*

bcfd)affung5prei5 [d)led)tl)in au5^d)Uei3cnbe "iPreiötreibereiocrorbnung

u)irb in ber lueitercn T)arjtelhing als eine gegebene !Xatfad)e t)in*

genonnnen \ 3ie bilbet bie eine unb I)aupt[äd)lid))te Ur[ad)e von

^ 3d) bin cits einer ber evften für bie Durd)brcc^ung bes ftarren Si)[tcm5

ber '!}lnfd)affiinci5prei[c eingetreten unb l)abe fd)on ^rül)iaf)r 1920 bie Serüd=

itdjtignng ber 03eIbentcDertnng bei ber 5^aIfnlation geforbert, als bie ^anbels-

frcife nod) uöllig im unflarcn über bie Sebcutnng ber Sd)eingeiDtnne toaren.

Die gleid)e '•^lnfid)t ijt fpäter in bem be!annten Urteil bes 5lölner 3Bud)crgerid)ts

üom 3iiuuar 1922 unb in ben „(örnnbfät^en" bes 9?eid)5rüirtfd)aftsminiitcriums

gnm ^Insbrud gefotninen. 3^ möd)tc aber anc^ biefe ©elcgenl)eit (15. Oftober

1923) — töie jebe, bie fid) geboten f)at— benuljen, um ju erflärcn, ha^ \i)

mid) mit ber gleichen Cntfc^iebent)eit gegen bie ^Incoenbung ber 5^alfu=

lation nad) aBieberbeid)affungspreifen ansgefprodjen t)abe.

SRid)t fo fel)r besljalb, loeil es [d)mierig ift, bie §öl)e ber iBieberbefd)af=

fungsfoften immer unb in jebcm '!?lugenblid rid)tig 3u ermitteln, [onbern aus

r»oIf5iv)irt[d)aftIid)en Crxuägungen heraus: fo lange bie 3uflation anl)ält, b. b-

burd) eine (5elbüermel)rnng unb ol)ne gleid)3eitigc 2Barenocrmel)rung eine

Hberfonfumtion beftel)t, mel)r Der3el)rt als l)ergeitellt roirb, bie ^Boüsujirtfc^aft

im gan.^en com Kapital unb nid)t ooni (Srtrag lebt, folongc ift es ein X)ing ber

Hnmögiid)tcit, ta]] bie 23etriebe famt unb fonbers eiiifad) na<i) bem förnnbjat}

ber 5Bieberbeid)affnngsfoften arbeiten. T)ie Setriebe eriDibcrn: toenn ©ir

nid)t nad) ÜBieberbefdjaffnngstojten folfuliercn, fcl)len bie Wittcl ^um näc^lten

(Einfauf; ba bie fel)lenben 9Jiittel auf bie Dauer nid)t anbercoeitig befd)afft

iDcrben tonnen, muf; notu^enbigerroeife eine (£infd)ränfung bes Betriebes cin=

treten. Daburd) nui)} bie 23erforgung bes ilonfums leiben, ^Irbeiter unb ^n--

gcftellte muffen entlaffen roerben. Dilles biefes fann mir oerbinbcrt werben,

roenn bie Subftan,^ ber ^Betriebe erl)alten bleibt, bie ?lufrcd)terl)altnng ber 93c=

triebe ift baber eine uol!5tDirtfd)aftli(be 9^otu)enbigfett. DemgegeJiüber ift ju

fagen: in einer ucrarmtcn ujib ftänbig ärmer lucrbcnbcn 9>olf5tDirt=

fd)aft gel)t es ebcti nid)t an, baf? allen Setrieben — man benfe au bie ftänbig

neu l)in5ufommenbcn — bas '3?ed)t gegeben toirb, fid) uon ber allgemeinen 5?er=

armung ans,^unel)men. Die Jyolge ber Subftan3fid)erung5politif mnf^ fein,

bafj biejenigcn Rreife, bie nid)t in ber fiagc finb, il)re — geiftige unb materielle —
Subftans jn erhalten, bie 5^onfumenten in tF)rcn Derfd)iebenen 'älbftufungcn,

bie fiaften ber Verarmung allein tragen muffen. 9?un mag man über bas Unter-

geben cinjelner ScDölferungsfd)td)ten beuten, toic man coill — bie 2lrbeiter
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3c()eingeir>inneu; bie nnbcro liciit in einer Tcl)IcrI)afteii '-Betriebs*

politif ober in einer plöljlicben, über jebe "i^oran5fid)t binaneflebenben

^keieiteicKrunn, bie bie X)urd)iübnnui an |id) ridjtigcr nnb gefetj^

mäf^iijer Ü^etriebsnmfjnabtncn uerbinbcrt l)at.

Va nid-)t alle 'iktriebe uon biefeni !öinber)ii5 in n'eidier '^Beife

i^etroffen luerbcn ober uor ibni l)altiienind)t biiben, \o ift bcr (I-influfj

ber ©elbentinertunfl auf ben .^rcbitbebarf foiuobl von '-lUirtfd)Qft5*

^lueig ,3U 'iBirtfd)att5,^u.iein cih and) uon '-Betrieb ,^u 23etrieb fel)r

üerfd)ieben. Gr wirb nnniöfä^Iid) im .^Icinbanbel, lüo ber .Käufer

einer Crböbung ber ''^^reife am cbeften iv.iberitrebt, flrö^er fein als

im ©roRb^nbcl ober in bcr 3iit>nitrie, wo man bcm '•Jlbnebmcr eine

'']?rei5erl)übuni] leid)ter ,^umnten tann. (£ntfpred)cnb wirb bie ^^ertig*

inbuftric me{)r als bie *iHol)[toff er^engenben '-Betriebe nnter ber

JufammenfdKumpfnng bes !öetriebstapitals gelitten l)aben. 3o
iiewifj es ferner i[t, ha\] bie gröJ3ere 3^1)1 oon 95etrieben oon ber

'}tüctwirfung ber ©elbentwertung anf h^n 5\apitalbcbarf betroffen

morben ift unb feine geringe 3^1)1 oon ^Betrieben unter ber gan.^en

3d)were biefer Crfdieinung ju leiben I)at ober gel)abt l)at, ebenfo

geroifj ift, ha']] an&i mand)er betrieb — nid)t nur ,^citwei|e — oon

einem 5^rebitbebarf ocrfd)ont geblieben ift; fei es, baf^ er bnrd) ge*

unb !8cnmtcn tücrbcn mit §ilfc tl)rcr Crciaiiifatiottcn fcl)on bafür forcieii,

öafj il)r 'ilntcil an bem üoI!5U)irtfd)aftIid)cn Grlroci nid)t allju fel)r ocrtürst

ujirb. Tic £of)nifcicicnntgc)i muffen aber um fo fcf)ncner nnb um fo nad)=

lioltincr anf bie '^^rcisiteiiicrunn einvoirfen, je fleincr bcr Rreis bcrjenicien UJirb,

anf bie bie '-ßera^munü alHieir)äl3t merbcn foH, nnb je mebr bie JBarcnüermeI)rnng

I)intcr bcr (5elbüermcl)runii .^nrndbleibt, alfo bie 3'itIf>tion fortid)reitct.

tiiefer Sersmeiflunflsfampf ift feit 'JJJittc September 1923 in uollem (öangc,

nnb fein (Snbc ift 'Plnnbcrunci unb 3;otfd)lag. (5oIbred)nnnii unb (5olbfaIfn=

lation tragen für bie 3iifpit3i"tg bcr tDirtfd)aftlid)en £age il)r uoll gerütteltes

'•J)\a\] üon S(^nlb. So u)id)tig bie 5^aIfnIation ,^nm 2Bicberbefd)affung5prei5

für ben c i n 3 c I n c Jt ^Betrieb ift: eine Unmöglid)feit in einer fid) fclbft Dcr=

3cl)renbcn 'i^oIfscüirtfd)aft.

Ter öiniuanb, baf^ bei 9]id)t3ulaffung üon 2ßieberbefd)affnng5preifen bcr

'Betrieb auf bie Daner nid)t weiterarbeiten fann, bafj in bem berühmten 5Bei=

fpicl bcs 9]ogcIl)ünbIcr5 fd)Iief5lid) juir ein 9iagel 3nm 'iluf{)ängen übrigbleibt,

ift burd)an5 ridjtig. 'Hber es ift falfd), nunucrfuc^en 3n lüollen, bie '-l^crormnng

auf einselnc Seuölfcrnngsfc^iditen ab3ntDäl3en. (£5 fei benn, bafj man bnrd)

'Bcrfd)ärfnng ber "^^rcisftcigcrnng eine 23efd)leunignng bes allgemeinen 3n=
fammcnbrud)5 l)crbcifül)ren üoill. Ober: man läfjt bie TOieberbcfd)affung5=

prcife 3u nnb nimmt tax Sctricboi auf bem 3Bcgc ber Steuer fo oicl üon il)rcr

Subftan3, öafj bcr Staat bie ^nflatioti nid)t 3n fteigern braud)t. X)a and) biefer

'IBcg nid)t of)ne Sdjcoierigfcitcn gangbar ift, bleibt nur ein 9Jüttcl übrig, rcd)t=

zeitig bie politifd)en 5^onfequcn3en aus bcm scrrüttctcn (Selbwefen 3n 3icl)en.

ras Üt insüifc^cn - leibcr 3U fpöt — gcfd)el)cn.
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[d)idtte fieitung (ober günjtige Umitönbe) ober burd) üerjtanbnisooUe

^tnpaffung an bie neuen 33erl)nltntffe (Umgel)inig ber '^Preistreiberei^

uerorbming) iiuv „bud)mäf5ige" 6d)eingett)inne er,^ielt l)at.

X)ie ©elbenttoertung ift md)t bie ein.^ige Urfad)c bes — u)ie man

[agen fmin — uned)ten 5^apital- unb .^rebitbebarfs, ba er nur eine

gelblid)e : eine ntartnuifeige, feine fad)Iid)e Grl)ül)ung bes urfprünglid)cn

Setriebsoerntögens barftellt. ^Ißenn infolge ber oerfürsten ^^Irbeitsjett

ober für fieiftungen, bie bie 33etriebc im jtaatlid)en outereffe (Steuer-

ablieferung) auf fid) nel)mcn, ober roenu für bie 3^eujnltigung ber

großen ^Raffen oon '^Papiergelb (i*oI)n5al)lungen) nte^r ^rbeits^

!räfte bei fonft unoerönberten "iprobuftionsergebniffen (9J?engcn)

gebrau d)t uierben, fo erl)öl)t fid) bas burd)fd)nittlid) erforberIid)e

5\apital, bas nad) ber eingetretenen Gnttcertung bes (Selbes in jc=^

ineils gröf^ercn '^apierntartbeträgen aufzubringen ift. ferner ^ot

ber S^üdgang ber '^Jlrbeitsleijtungen eine (£rl)öl)ung bes ^Betriebs'

tapitals 3ur ^olge, wenn ber 5el)ibctrag burd) bie Ginftellung oon

neuen ^Irbeitströften ober 3[Rafd)inen toieber Eöettgemad)t roerbcn

foll. Unterbleibt biefe ^usgleid)ung, ge^t gar bie 3Q()t i>er ^Irbcitfr"

Gräfte überbies nod) jurüd, ober toerben ^Ißrobuftionsanlagen aus--'

gefd)teben, fo ift ber Aapitalbebarf — auc^ in entwerteter Waxt —
entfpred)enb geringer. (5?aturgcntä^ erleiben in biefeni gallc bie

fieiftungen bes Betriebes eine ©inbufje, — nic^t aber unter allen

Itmftänben audi bie ©etoinne, bie fogar ed)te ©etoinne barftellen

fönnen.) SRan !ann biefen 5^apitalbebarf ber ^ad)!riegs3eit — 3um

Unter fd)ieb oon 1. bcni ed)ten S^apitalbebarf unb 2. bem ©elbent-

luertungstapitalbebarf — 3. als ben fojialen .Hapitalbebarf be-

3etd)nen, ber ftd) oon beni eigentlid)en 5^apitalbebarf baburd) unter

fd)eibet, baf? er — roie ^r. 2 — eine fad)lid)e 23ergrü^erung bes

93etriebe5 ober ber JOeiftungen nid}t l)erbeifül)rt, fonbern l)öd)ften5

ben alten Sad)beftanb 3U [i^ern Derfud)t.

'ißir!lid)e 23ergröf3erungen unb 33erbe[|erungen bes ^Betriebes

rufen — wie gezeigt — einen ed)ten S^apitalbebarf l)erüor. Dabei

lönnen bie ein3elnen Xeile bes ©efamtfapitals: .Kapital = Gigen-

tapital, langfriftiger 5lrebit = fieil)fapital unb fursfriftiger 5^rebit --

-Urebit fd)led)tl)in oon biefer %isbel)nung getroffen werben, unb

3rDar fo, ha]^ alle brei 23eftanbteile bes ©efamtfapitals entfpred)enb

erl)öl)t werben. Der $^etrieb l)at bann fowol)l einen .Kapital* aU

aud) einen 5^rebitbebarf. (£5 ift aud) niöglid), ha^ er mit einem oon

beiben ober breien ausfommt, alfo nur bas (eigene) 5^apital erl)öl)t

ober eine 'iJtnleibe (fieil)tapital) aufnimmt b3W. Ärebit in '•Hnfprud)

nimmt — genau wie in ber 93orfriegs3eit. Daneben läuft aber bie
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^uoeitc Grfc^cinung: foiDol)! bicfcr neue Äapital^ unb S^rebitbcborf

als and) t)as (Selb, in bem bie Unifät3c bes alten 3aci)Dermögen£.

erfolgen, luerben infolge ber CSelbentioertung in einer gröfjeren

iJtenge *^apiermart benötigt. 3H nun btefer ©clbentiücrtungs-

bebarf ein 5^apital^ ober 5^rebitbebarfV Gigentlid) beibes. Denn
menn ein 'öetricb bis bal)in mit (£igentapital, langfrijtigcm iJeil)

tapital unb mit lurjfriftigem 5^rebit gearbeitet l)at, unb locnn

- angenommen — biefer 3iiHanb in ebenfoldjer 'ißeifc beibel)alten

Luerben foU, bann ift augenfd)cinlid), ha'^ alle brci ©ruppen bes

t*)efamtfapital5 eine martmä^ige (£r()öl)ung erfal)ren muffen. 3"
^er "ipraiis ergibt fid) allcrbings eine gcroiffc 9teil)cnorbnung in bcm
"Jluftreten bes !öebarfs, l)erDorgerufen burd) bie .^citlid) auseinanber=

fallenbe Umfe^ung ber ^Vermögensteile in ®elb, inbem fid) juerft

bie 5ol9cn ber ©elbentu^ertung im Umlaufsoermögen unb bem=

entfpred)enb juerft im turjfriftigen 5^rebit bemcrfbar mad)en. (£rft

luenn Crfa^befd)affungen im ^nlagcoermögen erforberlid) roerben,

u)irb mel)r bas Gigenfapital bjro. bas langfriftige fieit)fapttal be=

rü{)rt. Dasu lommt bie burd) bie ©elbenttnertung fclbft loieber Der-

önberte ^i^^Qi^SPolitit ber einjelnen Unternel)mung: roo man roegcn

ber UngeruiBbeit über bie tünftige (Selbtoertentcoicflung oor ber 33er*

mel)rung langfriftiger 3d)ulben 3urürffd)redt, ober gar auf eine

oorjeitige 9?ücf,^al)lung ber beftel)enben bebad)t i)t, ober 3ur §erbei*

fül)rung einer gröfjeren finan5iellen 5id)erl)eit eine 'Verringerung

ober nid)t entfpred)enbe 33ermel)rung ber fur.^friftigen 5^rebite an=

ftrebt, ha voäd)\t in gleid)er 9J?enge ber ^ebarf an Crigentapital, ber

l)eute in erfter fiinie am Gffeftenmarft, unb jirtar mtttelft ^tusgabe

Don ^Ittien 33efriebigung fud)t unb finbet.

Gs ift alfo nid)t rid)tig, etnfeitig üon „Äapital"bebarf ober gar

nur Don „5^rebit"bebarf unb bemgemä^ oon einem 5^apitalmangel

ober oon einer 5^rebitnot, roie roeiter unten nod) feftsuftellen fein

mirb, 3U fpred)en. ißol)l fann ber ^uDeifellos mit oorliegenbe 5^apita^

bebarf feinen 3Beg — loie im ^rieben — über ho.n 'iBanürebit nel)men,

inbem bie Sanfen oermittelnb bie ^lusgabe oon 'iUftien unb Obli*

gationen beforgen. Tias änbert jebod) md)t5 an ber Xatfac^e, ha^

bie ©elbentrocrtung forooI)l einen Sebarf nad) in ^apiermarf

l)öl)erem 5^apital (eigenem toie angeUeI)enem) als and) einen fold)en

nad) S^rebit erjeugt. X)icfc Sef^ftelUmg ift für bie im folgenben ju

erbrternben fragen nad) ber X)eclung btefes 93ebarfs focoie nac^

htn 9Jtafenal)men, bie biefem 3w?ccfe bienen (5^rebitpolitif) oon ent==

fc^eibenber ©ebeutung, roie nod) ju 3eigen fein roirb. §ier oerbient

barauf f)ingerDiefen 3u rnerben, ta^ es allerbings in ber Praxis meift
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fel)r fd)rucr \\i, btc beibcn "iReil)en bes Sebarfs immer ricf)tig ju er==

feimcii unb QU5cinQnbcr.^uI)aIteii, .^umal bas Streben ber betriebe

()tn3ufümmt, ben jeioeilö auftrctcnbcn i^cbarf — gIeid)oicl iDeld)cr

"^Irt er ift — mit mögUd)jter 53efd)Ieunigunn unb auf bcm fid) ge=

rabe barbietenbcn DorteiU)afte[ten 3Beg jur 23etriebigiing ju bringen.

5o bietet fid) bem 2?cfd)auer üon aufjen t)cr burd)au5 has 23ilb, ba^

fid) ber burd) bie ©elbentroertung ausgeioeitete unb I)erDorgerufenc

.Qapital= unb 5\rebitbebarf in roed)felnber Stärfe unb 9?eiI)enfolge,

|d)einbar regellos, beiben 'iOiärtten, bem 5\apital* roie bem (Selb-

mar!t, mitteilt, I)ier alle Unterfd)iebe DerrDifd)enb.

Über „bie 5^ i n q n 3 p o 1 1 1 1 f ber U n t c r n e l) m u n 9

im 3ci'^ß" '^^^'^ Sd)eingeu3inne" l)abe id) mid) an anberer Stelle

au5gefprod)en ^ 3u crcöäl)nen ift in biefem 3'ifO'^i^e"^a"9ß nur,

bQf3 bie (£rfd)einung ber (Selbentiuertung (mit il)ren folgen) nid)t

ü^ne (£influf3 auf bie S'i^f^^sierungsgrunbfä^e ber Unternel)mungcn

geblieben ift. So finb 3al)lreid)e betriebe baju übergegangen, bie

langfriftigen S^rebite ('5lnletl)en, Obligattonen, §i)potl)c!en) nid)t nur

nid)t 5U ert)ül)en, alfo ber ©elbentroertung ent[pred)enb l)erauf5U*

fe^en, fonbern — im ©egenteil — biefe Sd)ulben jur 9tüd3a^lung

3U bringen. Selbft in h^n fällen, roo ber Dertraglid)e 3ei^puntt

ber i^ünbigung nod) nid)t gegeben ujar, ift uielfad) eine oorjeitige

'5?üd3al)lung geglüdt, roenn biefer (Erfolg aud) mit ber 3al)Iun9

eines mäßigen ^lufgelbes an ben (Gläubiger ertauft toerben mu^te.

X>it ©rünbe für bie 9[)taffenfünbigung langfriftiger i^rebite finb:

bie 3U ii^n geringen 93tar!beträgen in feinem 33erl)ältms me^r ftel)en='

i)zn ftänbig fteigenben i^ofien bes 3iTifen* unb Xilgungsbienftes,

ferner bie Überlegung, bafj bie el)emals erl)altene oolltoertige (5olb=

marf je^t mit fieid)tig!ctt in entroerteter "iPapiermarf 3urüdge3al)lt

U3erben tann, U5äl)renb bie bagegen frül)er befd)afften ''Anlagen unb

(£inrid)tungen als Sad)roerte bem ^Betriebe oerbleiben. ^n biefem

^Berfal)ren liegt offenbar eine burd) nid)ts gered)tfertigte 23ereid)e'

rung ber 5^etriebe, bie auf 5^often ber 'Dlartglöubiger gel)t. Ob jebod)

ein gefet^lid)er Gingriff biefe Ungered)tigfeiten jemals coieber gut*

3umad)en oermag, ift nad) ben (£rfal)rungen frül)erer 32^^^en tuie mit

'Mdfid)t auf bie burd) bie lange X)auer ber Inflation beroirften 33cr>

fd)iebungen in t^tn Sd)ulbüerl)ältniffen fel)r 3U bejtDeifeln. 9^id)t5*

beftoroeniger trägt bie 5iird)t oor einer gcfet5lid)en 9?egelung mit

basu bei, bie 9?üd3al)lung ber alten Sd)ulben 3U befd)leunigen.

I

1 Mitteilungen öer (Sefellfdjaft für u)irtfc^aftlid)c ^lusbilbung (£. 2). Ver-

lag 3i'liu5 Springer, Serlin 1922.
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Tk nünitiiicn Crrgebniffc, bie bio 'rn^ricbo bi^bcr mit ticii laiuv

frijtigcn ''ilnleil)ou erhielt haben, müHtcu fic - io füllte man meinen —
ueranlaffen, aud) iueitevl)in von bem 3Jiittel ber lancifriitii^n 3d)ulben

(f)cbraud) 3n mad)en — ber (fjclbentiucrtnnn cntfpredienb in bö()eren

"•Jcennbcträgen — , bie |ie eben fpäter von nenem in entwertetem

(^)elbe 3urüct3al)len tonnten. 'IBenn |id) biefe itberlciinnci bis beute

('Jioöcmber 1923) 5iuar als rid)ttci eriDiefen bat, bif '-Betriebe mit bcr

"niifnabme non ''Hnleibcn luieberum ein gutes (<)efdidft nemadit bätten,

fo luar bod) bie Untjeiuiijbeit über bie (<je[bentuiidlung ,5U jeber 3eit

|o grofe, ha'^ bie[er Umftaub für bie 'ilnlei()epolltit au6fd)Iani]ebenb

unirbe, iian^ abcicfebcn bauon, t)(i\] y\d) für fe|tüer,5inslid)e '^Inleiben,

bie in entrocrteter 9Jlart 3urüdge3aI)It luerben, burdjaus nid)t immer

iienügenb 9IbncI)nier gefunben l)ätten. 2ßeil 3U feiner 3cit bie

yjoffnnng gan^ aufgegeben iverben tonnte, bafj ber ©elbiuert luieber

eine '-yefferu.ng erfahren unb bieje '-Befferung in bie Jcit ber ''Hnleil)e'

bauer fallen lüürbe, mul^te bas mit langfriftigen ^!(nleil)en ein3u=^

ge!)enbe Wfüo für bie 'betriebe als febr grof] erfd^einen, unb bics

um |o mcbr', als bas anbere (Selbbe|d)affungsmittel, bas |id) als

cbenfo bequem loie Dortcilbaft eriniefen l)atte, nad) luie cor 3ur

T^erfügung ftanb : bie 'Jlftie. "üBenn trot3bem bie 3tatifti! in hin 3al)ren

1920 unb 1921 nod) 2,:] b3n3. 1,() aitilliarben 3JJarf, im 3al)re 1922

gar 10,") 'IlJilliarben 'üJJarf als (£mi[|ion fe|tDer3inslid)er 'i^ipiere

aufioeift, fo liegt bas barin, ha^ üor allem bie C£lcftri3ität5inbuftrie

üon bem 5JHttel ber '•Hnleiben in oerbältnismäfjig groi3cm Umfange

nodj ©ebraud) gemad)t bat.

'iJHs ^auptmittel ber .<^apitalbeid)affung bleute in ber 'J^aditriegs-

3cit bie "Hftie. X^iefe Quelle flo^ nid)t 3uleöt besl)alb fo ergiebig,

lueil bie (Sriuerber ber 'iJlttieu in ber 9.1Uiglid)teit bcr 5\ursiteigerung

apfänglid) eine (5eroinnd)ance, fpäter eine geroiffe ''^Inpaffung an bie

allgemeine ©elbentroertung erblidten. I)as 3ufammen[trömen ber

Üeil)!apitalien am ^Iftienmarft (audi aus feitüer3inslid)en 'ipapiereu

unb anberen 'Anlagen) imirbe allerbings in ftarfeni äUa^e burd) bie

'öebingungen geförbert, 3U benen bie neuen (jungen) ?l!tien 3ur

"Jlusgabe gelaugten. Obroobl bie 5^ur|e ber *i}t!tien faft aller ©efell*

fd)aften immer l)i3l)er fliegen, xoax es loeitbereitete Hbung, bie jungen

"Hftien ol)ne ^usnü^ung bes ^gios ben ^Iftiondren 3u pari 3um 23e*

3uge an3ubieten, benen baburd) ein fid) oon 3^^^ 5^* 3eit roieber*

bolenbes mertDolles 23e3ugsred)t 3ufloiv '^üx biefe ''Hgiopolitit roar

bauptfäd)lid) ber (5efid)tspuu!t maRgebenb, bie C^apiermarf^^)

Dioibenben auf bas 3U üerioäffernbc '^lltienfapital niebrig erfd)einen

3u laffen unb bie ^Iftionäre auf bem 5Bege über bas 'i^e3ugsred)t für
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it)rc oad)it)ertc ,^ii entid)äbigen in Simulien, bic ber iyinanjfraft

t)e5 Unterncl)nicn5 natürlid) oerloren gel)cn. '>Hui3erbeni unterbleibt

bei biefer '•Hgiopoliti! bie Silbung uon au5reid)enben '}?cferDen, bic

ben 'betrieben bei einem 2Bed)fel ber 5\oniunftnr ^uftatten fornmcn

tonnten. (£5 ijt allcrbings nid)t ^n überfel)cn, ha\] bic '•Ausgabe oon

'iJlttien 3U einem niebrigen 5^ur[e ober gar oon fügcnannten ©ratis'

aftien DerFd)iebentltd) aud) bas einjige ?J?itteI barftcllte, um eine

Überfülle oon ©eiuinnen in Derfd)leierter ^yorm jur 'i}tu5fd)üttung

^u bringen. 3:rot3 f^arfer unb bered)tigter 5^ritif mirb bie ''ilusnuljung

bes ^gios erft ju Seginn bes 5al)res 1922 üblid), allerbings weniger

in ber S'O^^"» ^^^ ^^^ ^-öesugspreis ber jungen 5t!tien bem 5^ursftanb

ber alten ^Ittien beffer angepaf3t roirb — luobl tritt burc^üoeg eine

Heine (£rl)öl)ung bes 'iJUisgabehirfes ein — ; bte ^lusnu^ung bcs

iUgios fommt oielinel)r barin ^um ^lusbrud, ha^ uon ben neu aus-

;^ugebenben ^Ittien h^n "iJlttionären jeweils nur ein beftimmter l^cil

3um ^Bejuge angeboten roirb, ber anbere leil jebod) einem Sanf=

fonfortium ober einer fonftigen Stelle 5ur Sogenannten be[tmöglid)cn

53eru)ertiing übcrlaffen roirb. X)as foll bebeutcn, ha^ ein 33er!aut

ber '2lftien 3um 23ör[en!urfe angejtrebt roirb, unb bafj, roenn aud)

I)ierbci ein geroiffer X)xnd auf bie 5^ur[c unoenneibbar ift, bie ?lu5

nu^ung bes "iJIgios nun in oollfommener 9Beife erreid)t roirb. ""iluf biefe

SBetfe lö^t fid) — je nad) bem Staube ber 5^urfe — Ieid)t bas 1000*

unb 1 000 000 fad)e bes 9fiominal!apitals f)ereinl)olen ^ hingegen

ergibt fid) aus biefeni 33erfal)ren ber §inroeis, ha^ bie Statiftit über

^eugrünbungen unb 5^apitalser^iDl)ungen immer roeniger bie roirf-

l{d)e ^eanfprud)ung bes 5^apitalniar!tes er!ennen löfet, je mel)r bic

Übung bes freil)änbigen 23er!auf3 um fid) greift. I)as

^f^ominalfapital ber Sfieugrünbungen ber Äapitalerl)öt)ungen

betrug nad) ber 5^an!f. 3*9- ii^ SJiillionen 9[Rar!

im 3at)re 1920 1 169 7 520

„ 1921 6 526 19 229

„ 1922 12 695 46 030

9Bas bie ^Htie in ber (Segenroart als S'iiionäierungsmittel fo fel)r

geeignet mad)t, bas ift il)r d^aratter als !Ieilt)aberpapier. Wd)t

nur, ha\i fid) bie 3a'^)l^ii^9 oon X)iDibenben h^n ©croinnergebniffen

bcs ^Betriebes Ieid)ter anpaffen lö^t — gegenüber ber feftcn 93er*

^ 9liif bie 9}enDcnbung5= uiiö 5Bud)nngsmögItd)Iettcn ber )o beicf)afftcn

Kapitalien ift biet ntc{)t tociter einzugeben. 53gl. X)te ginan^polittf ber Untere

ncbmung 0. a. C S. 108 ff.
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jinfung bei ben ^lnleil)en —
, fonbern üor allem: ta^ tcincrlci IHüct^

3al)Iuncj5pflid)ten auf beut ^i^ctricbc laftcn, bic bei beii nid)t üorl)er

3ufcl)enben (5clbu)crt|d)iüantungcn leid)t ,^u 3d)iuierigtcitcn fül)ren

iönnen. X)as gefanitc "^üfifo — foiuobl bes Jurücfbleibens bcs 5turs

Boertcs l)inter ber allgemeinen ©elbentiuertung als and) bes ftärteren

Äursrürfganges bei einer (5elbiuertbe[|erung — trägt ein.vg nnb allein

ber ^Iftionär (genauer ber ''^ftionar, ber in "ötn entfd)eibenben 'iBenbe=

puntten bie "iJlttien abftößt ober erwirbt). Da.^u tommt, baj^ bie "^Ins

mcrsung ber ans ber (Selbiuertbefferung cntftel)cnbcn bud)mäijigen

ober ed)ten 93erlujte ebenfo cinfad) roie erfolgreid) von ben 33etrieben

auf bie ^Iftionäre abgeujäljt lüerben fann, inbem has "ülttienfapital

gegebenenfalls l)erabgefeljt u)irb — 5^apitalüerbirfung im (Segenfatj

5,ur 5^apitalDeniiäfferung, — roenn bie 'iHcferoen 3ur X)edung ber

Unterbilan^ nid)t au5reid)en. X)ie (5e[amtl)eit aller biefer ^^or^üge,

bie fid) in ber ''^Ittic Dereinigen, in 33erbinbung mit ber ftänbig iDad)=^

fenben 9JZenge bes Einlage fuc^enben i3eil)fapital5 finb es, bic bie

umfangreid)en 5^apitalerl)ö^ungen ber ^lttienge[cllfd)aften auf ©runb

ber DJkffenausgabe von jungen mittlen ermöglid)t unb .^ugleid) bie

grofje 3q^)I ber Umwanblungen dou (£in3elunternel)mungen in bie

^Itticngefellfd)aft5fDrm voit enblid) bie nid)t minber 3al)lreid)eti

5kugrünbungcii von ''H!tiengefell[d)aften in ber 5flad)frieg53eit ge-

förbert l)aben. I)ie ^erfonalbetriebe (Ginjeltaufmann, Offene

Öanbel5gefellfd)aft) finb l)infid)tlid) ber ^luffüllung il)re5 Sxapitals

faft gans auf h^n tur^friftigen S^rebit angetxtiefen, luoburd) bic 'iRady

frage nad) [old)em gleid^falls bcträd)tlid) iDäd)ft.

Xro^ ber glänjenben Grgebnifi'e, bie bic 53etriebe mit ber %u^
gäbe von ?l!tien ersielt l)aben, l)at es nid)t an 33crfud)en gefehlt,

ein htn ©elbcoertfdicoanfungen nod) mel)r angepafjtcs ^ii^Q^^ic^

Tungsmittcl 3U erfinben: bie lünbbare unb rüd3al)lbare 33or3ug5-

oftie. 3^r liegt ber (Sebante jugrunbe, ha^ fid) bti einer (5elbu)ert=

befferung überflüffige ©elbfapitalien anfammeln, bie burd) Gin^

3iel)ung ber 33or3ugsaftie au5gefd)üttet roerben fönnen. Doc^ l)aben

nur roenigc (5efellfd)aften {%.(£.(5.) von ber ^tusgabc fünbbarcr

^^orjugsaftien ©ebraud) gemad)t. 93laf5gebenb finb ir»ol)l bic Über-

legungen geroefen, erftens: ha'i^ eine ©elbcoertbeffcrung nid)t unbe =

bingt aud) einen ®elb!apitalüberfluö 3ur ^rolge 3u ^abcn broud)t,

ferner: ha^ im tDcitcren 5ßcrlauf ber ©elbentrocrtung bic Hoffnung

auf eine ^Inberung biefer Gntcoicflung von Zag 3u Xag geringer

gecoorben ift.

9J?it 9?üdfid)t barauf, ba^ ber 5^apital' unb 5^rebitbcbarf in ber

Siegel plö^lid) unb in großer otörfe auftrat unb ferner bic Übung
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fortbciiaiit), and) im '^aWe einer ^lusgabe oon ^Iftten 5imäd)jt auf tf^n

3ioifd)entrcbit ber 23aufeu 5urücf3unreifen, tarn betn 5^an!frebit in

bev 5Jad)fricg55eit jteigenbe 33ebeutung 311, je länger bic (öelbent*

loertung anl)ielt. X)a3U gefeilten fic^ bie 'iJlnfprüd)e einer großen 3al)l

üon 9iid)taftiengefcUfd)aftcn, bic QU5fd)lief3lid) auf il)n angetoiefen

luaren. 'ülidit ül)ne ^influjj auf hen ^ebarf an Sanfirebit blieben

enblid) bie ikränbcrungen, bie bie (5elbtüertfd)u:)Qn!imgen in bcr

5^rebitpDliti! ber ^Betriebe felbft l)crDorriefen. X)k (Srtenntniö, tia^

ber 23etricb bei tortfd)rcitenber ©elbcntioertung an feinen au^en*

fte^enben gorberungen 33erlujte, an feinen 3(f)ulben l)ingegen ©e»

lüinne erhielte, fül)rte ^ur ^Iiismi^ung ber fid) l)ierau5 crgebenben

^.)JiögUd)feiten, mit ber 2Birtung natürlid), ha^ (5egenmaf3nal)men

ber 23etrDffencn nid)t lange auf fid) xnarten lief3en. 3o Derfud)te man
feinerfeitö bie 3fi^)I^iTigen an bie iüeferanten l)inau55ufd)ieben,

U3äf)renb man felbft auf furje Stiften ober J^arjatilung, oielfad) auf

33orau53al)lung bejtanb unb bort, roo bies nid)t angängig erfd)ien,

ben geujäl)rten 5\rebit burd) 9BiebereinfüI)rung bes 2ßed)fel5 auf bie

'-Banfen absuiüäl^en fid) bemül)te. 3o oicl 5^rebit, toie nur erl)ältli(^

lüar, Don anbcrer Seite in ^Infprud) 3U nel)men, felbft aber {ebe

.^rebitgeroäl)rung ab3ulel)nen ober ^um minbeften hk §öl)e bcr

aufeen[tel)enben 5oi^L)erungen in (Sintlang ju l)alten mit ttn auf*

genommenen i^rebiten, rourbe im toeiteren 53erlauf ber (SelbenttDer^

tung oberfter 23etrieb5grunbfa^. X)ie ununterbrod)ene 91ad)frage

nad) 2ßaren fotoie bie in 'iJIu5fid)t jtcl)enbe 9tüd3al)lung in enttoerteter

War! ließen bie (5efal)r, baf^ bie ?lbbedung 3d)ix)ierigfeiten bereiten

würbe, fo leid)t nid)t auf!ommen. 3d)lief5lid) tarn es jebermann nur

nod) barauf an, jebe fid) barbietenbe 5^rebitmöglid)!eit au53ufd)öpfen —

bis bie 23anten unb bie 9^eid)5banf au5gefd)öpft maren unb man
begann, über .Qrebituot unb 5^rebitpoliti! ^u bistutieren.

2. Sie Scrfung bcs ilapUol* unb i^rcbttbcbarfs.

33 r b e m e r f u n g. 23etrad)tet man bie 23efriebigung bes

5^Qpital== unb 5^rebitbebarf5 im einzelnen, fo ift Dorroeg 3U nel)men,

ba^ im fpätercn 33erlauf bas 3d)lagroort oon ber „5\rebitnot" au^^

gefommen i|t, bas befagen foll, baf5 bie öorl)anbenen S^rebitmöglid)*

feiten nid)t au5reid)ten, um bie ftarfe 9kd)frage nad) 5lrebit 3U becfen.

X)a^ es fid) nid)t allein um eine 5^rebitnot l)anbeln tonnte in bem

3inne, ba^ es lebiglid) an fursfriftigem .^rebit fel)lte, ift fd)on unter 1.

bargetan. Um bas 3Befen, ben Umfang unb bie ^Jlittel ^ur Se*

feitigung ber angeblid)cn S^rebituot rid)tig roürbigen ^u tonnen, ift

folgcnbes Dorl)er nod) feft^uftellen oon 2ßid)tigteit.
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X)a5 etjtc: 23cbarf an einer 3ufntjlid)eii '.'J?eiii}e von '^apkxmaxU

tapital entitel)t, luenii es einem "Öetriebe nid)t gelingt, fo Dtel (5elb

aii5 boin "iHutaiif joincr üciftungcn ^u eryelcn, (\h nötig ift, um bic

felbc X?eiitung uon neuem ber^uitellon. 'iUcibt bei fteigeuben "^Ueiieu

ber 'Ikitaufspreis einer "iBarc l)inter bcn neuen Cl-iiitaufspreifen für

'J^obitüffe ober anbere IBaren ^urücf, fo bat ber '-l^etricb mebr fort

gegeben, als er luieberbefitaffen tann. (fr bat feine 3ub)tan^ oer

ringert; mit bem l)inter ber ^iBieberbcid)affung .^urüctbleibenbeu "i^ev

taufserli)? fann er nur einen Xcil ber abgegebeneu "iBare luieber er

[etjen. X)rei iBege jur *ißieberauffüllung bes im "iUniauföcrliis eni

ftebcnbcn 5cl)Ibctrnge5 bieten fid) beu ^^etrieben bar: 1. bie ""Kn^^

3e()rung eigener 9ieferüen {an baren 9JJittcIn über au billig eriDorbenen

9tob)toffen aus frül)eren 3eiten) — ein nur Dorübergel)enb luirfeubcs

iWittel, 2. bie 33ermel)ruug bestfigentapitals burd) (SiufdiieHung neuer

"^apiermartbcträge — ein imr be[d)räntt auroeubbares ^JJiittel, o. bie

?Iufnaf)me dou frembem "ipapiermarffapital, wo^n in geiniffem 3iune

audi bie 'iJtusgabe dou 'Vitien ,^u red)uen ift — bas beliebtefte uub

crfolgretd)ite SOUttel ber 5^ad)triegs3cit. I)er Umfang bes [o auf*

trctenben 5^apitalbebarfs ift naturgemäß in erftcr fiinie von bem 23er*

bältnis DOU 'iBerfaufspreis unb 2Bieberbefd)affung5prei5 abl)ängig,

bas — lüic fd)ün betont — oon 'betrieb ju 33etricb Dcr|d)ieben ift. 3"
^TDeiter Cinie coirft jebod) auf bie §öl)e bes 5^apitalbebarfs in bc=

fonberent 5JJafjc aud) ber ©aug ber (Selöentiüertung ein: ob fie all=

niäl)lid) ober [prungl)aft oerläuft. 33ei aUmäl)lid) oor fid) gel)euber

©elbentiDertuTig, insbefonberc tuenn fie mit seitioeiligem otillftanb

tDed)feIt, ift es mögltd), ha'\] für ben einzelnen 33etrieb 23erfauf5prei5

iinbißieberbefdjoffungspreis nid}t auseinauberäufalleu braud)enb3U).

ber Unterfd)ieb 3ioifd)en beiben nid)t immer groß 5U fein braud)t.

^Inbers jebod), luenn eine fprungl)afte (Sntioertung bes (Selbes einfe^t

unb in wenigen Xagen eine fold)e (£r[)ül)ung ber IBarenpreife eintritt,

ta\^ fid) bas !:lJiißüerl)ültni5 3roifd)en (frlös luxo äßiebcrbefd)affungs=

preis plötjlid) unb in erl)eblid)em Wa^t oergröfjert.

X)as anbere: I)er i^apitalbcbarf gel)t, focoeit er (öelbenttoertungs^

unb fojialer 33ebarf ift, nur auf bie (Erlangung dou (öelbfapital,

ausgebrüdt in ber entojerteten 9JJarf, alfo in fteigeuben ^i^apiermarf*

fummen. Gine (Srroeiterung unb i^ergröfjerung ber fad)lid)en '^Pro*

buftionsmittcl fommt nid)t in Srage; mit bcn erl)i3l)ten (fjelbfummcn

foU lebiglid) ber bi5l)erige ober ein eingefd)räntter '-Betrieb loeiter-

gefül)rt loerben. I)er gecoaltige 5^apitalbebarf ber 9lad)frieg53eit

ift alfo 3unäd)ft unb in ber §auptfad)e eine (£rfd)cinung bes (Oelb*

unb i^apitalmarftes, roeniger ober gar nid)t eine fold)e bes (5üter*
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inarltes. oelbftüerfiänblicf) f)Qt bie Erlangung oöer 9^id)terlQngung

ber benötigten ©elbfumnten eine 9?ürfir)irtung auf hai (öütermarft

,^ur 50I9C : füDDcit bie 23etriebe ha^ erforberli(^e 9)?el)rtapttal in Rapier*

mar! erl)alten, !önncn fie aud) iljre 9^oIle auf bem 2Barenntarftc

u)eitcr [pielen. (£5 tft nid)t fo roie in frü{)eren (normalen) 3eiten,

U30 bie Grfd)einungen am (5elb== unb 5^apitalmarft me^r bie Sßiber*

Spiegelung (ober (Sstomptierung) ber 33orgänge auf bem (Sütermartt

luaren infofern, als bas i]eil)!apital aus ben (£rfparniffen ber 2Birt»

irf)aft ftammte unb ju Dermel)rter (5üterl)erftellung Dermenbet tourbe.

§cute [teilen bie riefenl)aften "iJlnforberungen an "a^n 5^apitalmarft

nid)ts anberes als bie ^isroirtungen ber ©elbentroertung auf bie

'Betriebe bar; fie biencn, lüie gefagt, nur baju, ben Hmfa^ ber ]ad)^

lid)en ^robuftionsntittel in bem be[tel)enben Umfange toettcrsu*

fül)ren. Um 'iPapiermarftapitalien l)anbelt es fid) bei bem 5^apital*

bebarf ber 9^ad)!rieg53eit, roenn man oon ben roenigen fällen fad)*

lid)er ?leufd)öpfungen ober 33ergrö^erungen abfiel)t. Urd) bas Gnt*

fd)eibenbe: biefe ^apiermarüapitalien [teilen nur 5u einem geringen

leil coirflic^e Grfparniffe bar; fie ent[tel)en Dielmel)r in großem Um*

fange aus ber ^^iflatton, aus ber !ünftlid)en ?ieufd)öpfung oon (5clb,

unb gelangen auf 2Begen ju hen i^rebttfuc^enben, bie toeiter unten

näl)er ^u befd)reiben [inb.

1)05 i^e^te: ein S){i{3Derl)äItnis oon 'iJlngebot unb Sf^ac^frage nad)

"^apiermarüapital unb ==!rebit (5^rebitnot) i[t nic^t nur l)eute ober

geftern ju beobad)ten gcroefen; es ift nad) bem 5^riege fd)on einige

^ale in bie Grfd)einung getreten. Da bie (Sntroidlung 3U biefem

9[Ri^DerI)äItni5 foroie bie £i3fung ber Spannung nic^t immer in ber

gletd)en 2ßeife uor fid) gegangen ift, aud) bie 9J^ittel unb SJlafj*

nal)men, bie 3ur 93el)ebung ber 9]öte 23errDenbung fanben, jeroeils

oerfd)ieben roaren, fo fd)eint es jcaedniä^ig unb Iel)rreidj jugleid)

3U fein, fou)ol)l h^n (öefamtablauf ber einzelnen '^ülotfälle fennen

3U lernen als aud) ben ipid)tigften ©runbfragen eine befonberc

Setrad)tung p ujibmen.

3n ber 9^ad)friegs3eit laifen [id) oier ';)} e r i o b e n ber (Selb*

entroertung auseinanberl)alten, bie )id) burd) bie Umftönbe, bie 3U

il)rer Gntitel)ung gefül)rt l)aben, ix>ie burd) bie !öefonberl)eiten il)rc5

iJlblaufs Doneinanber unterfd)eiben. ^[)x Seginn toirb jebesmal

burd) eine plö^lid)e unb ftarfe Steigerung ber Deoifenturfe ge!enn*

3eid)net, bie sugleid) bas erfte 3ßid)en für ben fic^ balb barauf ein*

ftcllenben .Kapital* unb 5^rebitbebarf ber ^^etricbe bebeutet.

t)ie erfte 'iperiobe beginnt 5^ooember 1919: ber Dollar fteigt

auf 50 9Jit. gegen 9 Wd. .§üd)ftfurs im 3al)re 1918;
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bie 3i»eite ''^icriobc beginnt 3»"i 11)21: bcr rollar itctcit von
t;9 SJlt auf JUO Wf. im '':)Uiücinbcr;

bic britte "i^eriübc bcgiimt 3ii"i li>2'2: bei I^üllau ftcigt üüu
J!>OiOU. auf 1134 3Jif. im ^iluguft uub 7r)HiU1JJt. im tJe^cmbcr 1922;

bic Dtertc "^criobe fctjt mit bcm 3u|ammcubrud) bcr otütjunns

attiou für bie iUlart/^lpril 192;?, ein; [ie foU uon mir fpätcr iu einem

befonberen ^luffo^ bcl)anbelt roerben.

Die erfte G) e Ib entm ertu ngsp er i obc ah 'iUoüembcr 1919.

Die erfte plö^lid)e unb [djarfe 3cntung bce (<>clbiucrtc6 tritt mit bcr

'IBiebereröffnung bes ^anbels mit bcm '^Jluslanbc ein. ^l^on allen

Ötlfs' unb 3aOIii"g5mittcln beraubt, gibt Dcutid)lanb [ein le^tcs

.^rebitmittel gegen bie mit y)ciBl)unger eriuarteten 'iBaren l)in:

bie einftrömenben 'üBaren toerben in bcr ^auptfadie mit beutfd)en

Sanfnoten beja^It. Die 'DJJcnge bcr Dom '^luslanb aufgenommenen
"J'loten brürft ben 5^ur5 bcr 'DJarf auf ben 3el)nten Xcil bes S'iicbcns

loertcs (ben fünften Üeil bes SBertes 5ur 3cit "^cs 3ßaffcnjtillftanbcsl

herab. Die GnttDcrtung feljt fid) bis gcbruar 1920 fort; bcr Dollar

crrcid)t bas faft 25 fad)e (eines (yriebensuiertes (100 ?Jlt.). Die (Sroß*

licnbclsprcife folgen bis 5u biefcr Jeit langfam auf bas 20 fad)c

gegenüber bcr Jyriebens^eit.

Der Dcrfung bes fid) l)ieraus ergebcnben föelbentrocrtungs*

bebarfs tommen Dcr|d)iebenc, als günftig ^u be5cid)nenbc Umftänbc

^^ugutc. 3iiTiäcf)ft Dcrfügen bie mei)ten ^Betriebe nod) über erl)eblid)c

'8argutl)aben aus bcr 3eit bes .Krieges; Ic^tere gel)en allerbings

id)nell ,^1 (Snbc. '^\n Stelle bcr ©anfgutl)aben treten bal)er balb roieber

i^rebite (Debitoren bei ittn berliner 33an!en Gnbe 1919; 9,3 gegen

4,5 95iilliarben ^ni>i 1918), btc bie Saufen bes^alb noc^ Icid)t 5U

gciDäbren im)tanbc finb, rueil anbere, in ber .^riegstDirtfd)aft frei

geporbene ©eiber, nod) bei ibnen itel)en. Die Depofitcn ber a^t 23er=

liner ©rof^banfen betragen Gnbe 1919 39 ^Jiilliarben 5Ulf. gegen

20 Williarben ^Ml Gnbe 191S. 3l)re §>öl)e i[t mit becinfluBt oon ^cn

erl)eblid)en 33eträgen, bie aus bcm 3?erlauf ber auslänbiid)cn Üßert^

Papiere ftammen, unb Dor allem oon htn grofjen Summen, bie ben

'3efi^ern oon Unternel)mungen in ben abgetretenen (Gebieten als

ij^ntfd)äbigungcn ?;uflief5cn. 3^11^1 gröf^eren Xeil |ud)cn bicfc ©elb-

tapitalien enbgültige 'Anlage am Gffettenmartt; fie tragen l)ier

iDefentlid) mit ba^u bei, bie erfte größere (£ffettcnl)auf[e (,v 'S. '!pi)önix

Dezember 1919: 270, ^JJiai 1920: 450) ins i?eben ^u rufen, unb be==

reiten gleid)5eitig ben 'sBoben für bie 5^apitalerl)Dl)ungen unb 9^eu=

grünbungen, bie Gnbe 1919 unb 'Einfang 1920 in großem Umfange

Dorgenommen raerben. (Dezember 1919 bis "iJlpril 1920: 2520 gegen
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240 9JlilHoneii ''Ml. in bcr cntfprcd)enbcn 3eit bes 33orjaf)re5.)

Dqju greift iuel)r unb inel)r bns 'Öcjtrcbcn um fid), feftDer,^in5lid)e

Rapiere, uor allem 5^rteg5anlctl)C, ab^ultoijcn unb ben (öegeniDert

in ''ilfticn, in benen man eine Äursftetgerung ermattet, anjulegen.

Unter ben X^epofiten fangen bie au5läubifd)en C<)utl)aben an, einen

gröfjercu 'iHaum cin.^unebmen, iDäl)renb bie leid)t burd)3ufül)renben

5^apitalerl)öl)ungen ben ^-öanfen gleid)fall5 neue 9D?ittel in ©eftalt

üon Ojutl^aben 3ufül)ren. !l)a5 ^Ingebot von i!eil)!apital u)irb ferner

baburd) oerjtärft, ha\^ bie 3um crftenmal beui(id) in bie (£r[d)einung

tretenbe Spannung ßüoifd^en äußerem unb innerem ©elöcoert jn

[tarten "iJluftäufen von feiten bes ^Kuslanbes fül)rt (2ßaren, (Srunb^

ftüde, betriebe, feftDersinslidje "ipapiere, bann C^ffeftcn), bei benen,

— roenn auc^ nod) ju Sd)leuberpreifen — gro^e ^^^often äRar!notcn

nad) l)eutfd)lanb ;^urücfftrömen. (Snblid) tritt als 'i^oIqq ber geftiegenen

''greife aud) bie (£rl)i3l)ung ber Ginfommen ein, üon benen [id) Üeile

roieberum als X)epo[iten bei ttn Tanten nieber[d)lagen ober aud)

mit neu gebilbetem .Kapital ben lebl)aft geuoorbenen Gffettenmarft

auffud)en.

gür bie roeitere Gntiüidlung bes i^apitalbebarfs ift bann ent>

)d)eibenb, baJ3 bie (öelbentroertung balb unb auf längere 3eit jum

Still[tanb tommt: ber 5^ur5 bcs Dollars gel)t bis 3iii^i 1920 auf

:39 Mt (nad) 99 9Jit. im gebruar) surüd, um fid) bann — allerbings

unter crt)ebltd)en Sd)rüan!ungen — oon Ottober 1920 bis 3uni 1921

auf einer §Dl)e oon etioa (50—70 901!. ju I)alten, roöljrenb bie ©rofe*

l)anbel5preife bis 3U jenem 3e^tpiii^t^c taum eine ^tnberung auf-

^uroeifen l)aben. (£s tritt bie erfte Stabilifierungstrife ein, bie fid)

in einer 3iii"ücfl)altung ber .Käufer, einer Stodung bes ^Ibfa^es fotoie

l)ier unb bort fd)on in 23erluft bringenben 93er!äufen äuf^ert. 3"^

gansen oermögen bie ^Betriebe il)r 5\apital jebod) intaft ju l)alten,

in üielen ^Ällen gel)en fogar bie Sd)eingeu3inne in ecfite (Seroinne

über.

2Bir |el)en aUo, baf^ bie Überroinbung bes eriten (SelbentujertungS''

bebarfs lebiglid) besl)alb ol)ne fic^tbare Stodungcn unb otörungcn

üor fid) gegangen ift, loeil eine 9?eil)e mcl)r sufälliger Umftänbe 'üai

erforberlid)e ^4^apiermart{apital ßur 3)erfügung [teilte. 5-reilid) !am

tiefes „flüffige" (Selb in ber §auptfad)e aus bem Sd)of?e ber 9?eid)5*

regierung, bie bie (£ntfd)äbigungen an bie ^efi^er oon Hnternel)-

nrungen unb auslänbifdjen 2Bertpapieren foujie ben 9^ücffauf ber

5^rieg5anleif)e mit ber 'ilusgabe oon 9^eid)sfd)a^antoeifungen finan*

gierte. 2Bie fel)r aber biefe ©elb^ unb 5\apitalfd)öpfung „genügte",

gel)t baraus Ijeroor, ha^ bie Debitoren bei hm ad)t 33erliner töroß'
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banten von f&nbt 1919 bis (£nbe 1920 oon 9,3 auf nur 15,5 50?llliarben

9Jit. cociterftiegen, iüäl)rcnb fict) bie 'nnlnge in 'iRcict)5fcl)a^aniucifunnen

im glcicf)en 3eitrQU'" üou 2;{,U auf ;j7,2 DJIlliarben '-Mt. crl)öl)tc.

aUcbr als 25 % bes ©efaintbctragcs ber ausflcgcbcncn 9^eid)5fcl)atj*

antueifungen lagen banials bei biefeu ad)t "Tanten, bie barin ni(f)t

cücnigcv als (iü "o il)rer fremben (öclbcr angelegt l)atten.

Die jmeitc COelbentiuertungsperiobe fe^t nad)

bcm l'onboncr Ultiiualuin (21. 'i).l{ai 1921) ein, bas ben i^lütentraum

einer rul)igeu ÜBeiterentiuittlung ber beut|d)en '-IBirtfd)aft jäl) jer^

ftörte. Der Dollar fteigt im ^uai 1921 oon (53 mt. auf 75 dJlt, unter

ber 9^adiu)irtnng ber erftcn 'iReparationsmilliarbe bis Oltober auf

150 ')M., um im 'DloDcmbcr hen $)ül)epuntt mit 320 9Jit. (8. ^O'
oember) 3U errcid)en.

Csn biefer 3eit [töf^t bie 23efriebigung bes 5^apitalbebarfs fd)on auf

gcroiffe 3d)U3ierigleitcn. Das 5el)len ber erl)ebtid)en (£-ntfd)Qbigung5=

fiimmen, bie bem 'i'Jlartte in ber erften "i^eriobe ;^u §ilfe famen,

mad)t fid) fül)lbar. Daju !ommt, ha^ bie 33orfd)riften ber '•^reis-

treibereioerorbnung von ben 23etrieben fd)ärfer beobad)tet ujerbcn

muffen unb infolgebeffen ber .Uapitalbebarf allgemeiner roirb. (Sine

'2lusnal)me mad)en bie Giportbetriebe, bie bei üermel)rtcr 5Berroen=

bung ber Ja^turierung in au5länbi[d)er äBäl)rung unb [teigenben

^lBed)[elfur[cn groije "'^^apiermarfcinnal)men erzielen. Sliit 5?üdfid)t

auf bie nur langfam nad)folgenben (5rof}l)anbelspreij'e — fie fteigen

bis ^2tnfang 1922 nur auf bas Doppelte bes üoriät)rigen Stanbes —
entftel)en l)ier fogar crf)eblid)e ed)tc L^eujinne. Da l)icr roic auc^

anbcrroärts bie "üleigung iDäd)[t, flüffiges 'ipapicrmartfapital in De=^

oifen anjulegen, unb ba gleid)5eitig bie Ginfomntensftetgerungen an*

fangen, liinter ben "ijireisfteigerungen mcl)r unb uul)r ^urücfjubleiben,

oerringert fi* öer 3iiftrom oon ficil)fapitalien 3ur 33örfe, loas ju

einer Gin[d)rän!ung ber Gmiffionen fül)rt. Durd) 9?ebisfontierung

crl)cblid)er ü)J?engen 9?eid)sfd)at3anu3eifungen Derfd)affen fid) bie

Santcn bei ber y^eid)5bant flüffige ä)littel, bie fie in ber 5^rebit*

getoäl)rung an §anbel unb 3i^öu[trie oerroenbcn.

Dennod) roäre in biefer "^eriobe fd)on eine empfinblid)e i2üde in

ber ißefriebigung bes fteigenben 5^apital* unb .^rebitbebarfs ein*

getreten, roenn nid)t roiebcr eine unertDartetc $ilfe oon aufjen ge*

lommen märe: 5^auf beut[d)er Gffeften oon feiten bes ^uslanbes.

3e l)öl)er bie ^-I8ed)fel!urfe fliegen, um fo uJol)lfciler mu|jten bem
^luslanbe bie in 9J?arf bemerteten beutfc^en (Sffctten erfd)einen.

So laffen fid) fd)on im 9Jlonat ^luguft bie erften ^tuffäufe beobad)ten,

bie eine allgemeine fiebl)aftigteit bes SörfenDerfel)r5 nad) fid) 3iel)cn;

6*moflec« 3at>tbucf) XLVII 14. 12
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im Ottober ncl)t bic 23eu3egung von (fran3öfi[d)en) 5Mufen in obti-

fd)Icfifci)cn SBertcn aus, ber im 9?oüember — bei {)öd)ften 3)eDifen=

turfcii — umfangreid)e i^äiife in allen mönUd)cn '']3apieren folgen.

X)ie ''^IbfloBung großer *!Po[ten beutfd)cr Gffcften ^u fteigcnben i^urfen

bringt bcn inlänbi[d)en ^Berfänfcrn erl)eblid)e ^Jkngen 'i^apiermart=

tapitals, bas tüicberum ,^inn ""^Intauf anberer ""Rapiere ober junger

"•nftien oerinenbet n)erben tann. "^n grof^en Summen fönnen bie oon

öcn '-öanfcn gcir)äl)rten 5\rebite am 5^apitalmartte 3ur ''^Iblöfung ge^

brad)t roerben, jumal bei rüdlänfigen aBed)felturfen bie (Sintommen*

iteigerungen antialten, luoburd) ftd) ha% %tgebot oon ijeif)!apitalien

erl)öl)t. I)ie (Smiffioncn ncbmen — trotj bes oorüberget)enben Äurs*

fturjes am 1. Dcsember 1921 — in ben Wonaten S^ooember 1921

bis 3qt^^iQ1^ 1^22 einen grof^en Hmfang an. (Srft im {yebruar 1922

lä^t bie 'iJlufnal)mefäl)ig!eit bes yjkrttes roteber nad); bie 33e5ugs*

red)te ber jungen '3lttien u)erben allgemein unter pari gel)anbelt,

ein 3eid)en, ha^^ bie Unterbringung oon 'iJlftien auf Sdjiüierigteiten

itDf3t. X){e Doeitere Gntcöidlung greift fd)on in bie näd)[te ^eriobe über.

2ßie in ber erften ^eriobe bie (£ntfd)äbigung5fummen 5um

^llusgleid) unb 3ur 23ermeibung einer 3^i|"pi^iii^n nni (Selb^ unb

5^apitalmartt beigetragen I)aben — bis bie ben ^-lBed)felfurfcn nad)-

{)in!enbe S^iflation bas eingebet oon i?eil)!apitalien oon felbft ocr*

grö^ert —
, fo 'i)ahin in ber ^roeiten ^eriobe bie im 23efit5e bes'3Ius=^

lanbes befinblid)en SOf^artfumuTen CiRoten unb (5utl)aben) bie i^rife,

b. f). eine tDirtUd)e Stodung in ber3i'fül)rung oon5^apital, Derl)inbert.

3n beiben (Valien ift beutfdies Sad-)Dermi)gcn in ben 23efi^ bes ^lus^

lanbes übergegangen. äl3ül)renb aber im erften (Salle eine einfad)e

'Jlblieferung an bie (£ntente erfolgte (auslänbifd)e SBcrtpapierc, 516*

tretung beutfd)er ©ebiete), für bie bie Scfiljer mit fün[tlid)er Äauf»

traft entfd)äbigt courben, ir)üd)ft ber 3U)eitc 2>organg be3eid)nenbcr»

roeife aus ber 9Birtfd)aft felbft l)eraus: inbem bie für bie Erlangung

Don ^Ti^Portgütern üorläufig in 3a^)liiii9 gegebenen 23an!nDten {ha

•ülusfuljr unb i^rebite nid)t ausreid)ten, um ben 5el)lbetrag ber 3^^)*

IungsDerpflid)tungen 3u berfen) ba3u übergcl)en, beutfdie ^Baren,

©runbftüde, 3[Rafd)inen, 53etriebe, fdiliefjlid) Gffeften unb l)ier oor

allem ^Ittien 3U taufen, ift erft ber etgentUd)e %i5taufd) oon ©ütern,

bie 93e3al)lung ber eingeführten SCBaren mit beutfd)en (Gütern 3U

(£nbe gefül^rt. !Der ?Inrei5 3um 5^auf entftel)t, roenn biefe bcutfdien

33ertaufsobjette bcm ''^hislänber billig erid)einen, alfo il)re "ipreiFc

l)inter ber Steigerung ber X)eDifenturfe 3urüdgeblieben [inb. S^iun*

me^r löft fid) aud) bas 9^Qtfel bes 5^apitalbebarfs unb feiner X^edung:

bie Steigerung ber Deüifcnturfe, bie ben erl)öl)tcn 5\apital= unb i^rebit^^
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bcbarf bcrüürruft, liefert junleid) bns iOIittel 311 feiner I)crfimg, iiibcm

bas ''Jhislnnb tUlarttapitalicii ^nr "i^crfüniiun [teilt. 'iBas nodi fel)lt,

liefert bic 3'iilation von innen l)crnu£.. .Uoninit es ^u einer 3toctunii

auf beni (5elb' nnb i^npitalmnrlt, fo bebcntet eine Steiflcrnnii ber

5Bed)feltnrfe bas Jöcilniittel, inbem ber Cfipoit bentfdier (öüter nnb
^er ^krtanf nnbciucfllid)cr '-Iknniüöensitüde rcüifcn (b. l). nene

vrintanfsntöalidjfeiten) nnb yjtarf jnrüct ins 3"l«Hb bringt. "Huf biefe

IBcife brnnd)t es niemals :^u einer iuir!lid)en .'•\ri|c, b. l). :^ii einer

Olid)tbefriebignng bes 5^apital- ober iUebitbebarfs ,yi lonnnen.

^Jlllerbings ift bie "iBed)felfur5[teigerung ein fel)r gefäl)rlid)e5 9J?ittel:

CS fragt y\d) eben, wie lange eine ^.PolfsiiiirtMnift iniftanbe ift, von
il)reni i^erniögen (nid)t nur von ihren *'4.^rLibuttionsüberfd)üi|en)

Qbsugcben, um biefe 3Birfung 5U erjielen. ^ebenfalls uerbirgt [ic^

t)inter biefem 'luirgaiig, ber uielen infolge bes (Oelbfd)leier6 nid)t

immer fofort ertenntlid) ijt, bie einfad)c 4:at[ad)e, 'i)a\] bic beutfd)c

'J[^olfsrDirtfd)aft uon ibrer 3ub)tan5 abgeben mu^, um auf einer

ld)maleren ©runblagc eine 3citlang weiterleben 3U tonnen.

3in weiteren i^erlauf ber ij^iflation, b. l). al|o ber fort|'d)rciten^

bcn 'i^erarmung ipielt benn aud) biefes Heilmittel: ber „^isoerfauf",

balb in biefer ober jener Jvorm, in biefem ober jenem Umfange,

immer aber mit ber "iBirfung eines uorübergebcnben 'Jhisgleidjs,

eine grojje *iRolle. "üBenn anerfannt wirb, baf? bie 2üirt[d)aft ol)ne

biefes Heilmittel nid)t weiterbeitel)en fami — [olange bie Inflation

an\)ü\i — , hann erfd)einen bic 9J?af3nal)men, bie bie 5Birtfd)aft nnb

ber ©efe^geber gegen bcn "'^hisoerfanf bes bcutfdien Q^olfsücrmögens

ergreifen, in einem anbercn i.'id)te.

3. 3)ic britte ©elbentiucrtutiösperiobc SRitte 1922 bis

» Scbtuor 1923.

rie b r i 1 1 e Oo c l b e n t w c r t u n g s p e r i b e , beren CSigcn^

art es angebrad)t cr|d)eincn läf^t, il)r einen befonberen ''2(b[d)nitt 3U

wibmen, wirb eingeleitet mit bem "iJUisgang ber 'iparifer ^Banüer*

lonferenj üom ^inii 1922, bie alle Hoffming auf eine Dentfd)lanb oon

au^en l)er snteil wcrbenbe §ilfc Dernid)tet. !Die jerfet^enben 5^räftc

ucr ^cparations3al)hmgen — 3ad)= unb C<)clbleiitungen — tommen
ungel)emmt ^nr %iswir!ung. X)cr X)ollar fteigt im ^Jlonat 3iiiii 1^''-'^

non 272 dm. auf :J74 mt, im 3uli auf (570 "iM., i^n '•iruguft auf LSOO 'Mt.,

n im Oftober auf bas mel)r als 1000 fad)e feines Jriebcnsltanbes,

uuf 4500 SHf., 3U gelangen. 3n beträd)tlid)em ^Ibftanbe l)icr3n folgt

bic Steigerung ber ''IPreife im 3"laib; bis jum 3a^resfd)lu^ bleibt

12*
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bcifpielscDeifc bie (5ro{3l)anbel53iffer ftänbig um me^r als bic öölftc

I)tntcr ber Steigerung ber X^eolfeit surücf, b. l). fie erreidjt im ^cinuar

1923 crft bas 50 fad)e ber ^vriebens^iffcr. X»n|3 biefc Spannung feine

jufälligc u)ar, braud)t nad) htn %i5fül)rungen über bic Sebeutunq

ber ^Bcd)fel!urfe für eine infIatioiüftlfd)e 3Birtfd)aft nid)t mel)r be*

tont 5U roerben. 2Ba5 hingegen auftallen mu^, i)as ift bie ©röfje ber

Spannung: fie Spiegelt ben ®rab ber 3ei^k^ung unb SJerroirrung

roiber, in bie bie beutfd)e 5BoI!5U)irtfd)aft unter bem Drud ber 9^e=

parationslajten unb Sanftionen geraten ift.

(5ür bie befonbere I)arfteIIung ber britten (Selbenttoertungs'

pertobe fprid)t aud) nod), baf^ bie Grj'd)eimingen auf ben einjelnen

5^rebitgebietcn eine ausgeprägtere 5örm annal)men, bafj fie mef)r in

bie Xiefe gel)en unb für bic beteiligten [tärfer fül)lbar roerben,

forotc enblid), tia^] bie bis baf)in mel)r paffioe Haltung ber 5^rcbit=

Organe in ein attioes §anbeln übergef)t: es beginnt jugleid) bie 3eit

ber frebitpolitifd^en ^Jtafjnabmen. Da^er empfief)It es fid), bic ein*

seinen 5\rebitgebicte befonbers gu betrad)ten, unb sinar foU bies in

ber 3ße{fe r)erfud)t werben, ha\^ — focoeit bies mögüd) — gleid)3eitig

ber b'f^oi^ifd^e ^Iblauf ber gefamten (£rfd)einungen biefcr ^ertobe

ieroeils mit berüdfid)tigt roirb.

X)er 2?anffrebit. Die Stabilität bes ©elbroertes in ben

SOlonaten SJläx^, ^Ipril unb Mal 1922, fjeroorgegangen aus ber §off'

nung, ha^ bei einer oernünftigen 9?egeluug ber iReparationslaften

bie beutfd)e 93olf5tDirtfd)aft bod) nid)t als oerloren ansufeben [ei,

!)atte bie 93ilbung tnflatiDni[tifd)en £eil)tapital5 eingefd)ränft. %n ber

Sörfe liefj, roie fd)on S. 177 betont, bie ^lufnal)mefäl)igf eit für '51ltien-

emiffionen nad); bei ben 5Banfen gerät jetjt bie ^Iblöfung ber yirebite

ins Stodcn, auf3erbem ftel)cn erl)cblid}e 5ülcngen Spefulationsfrebite

aus, bie gletd)falls roegen bes Dornieberlicgens bes 93örfengefd)äftes

ni^t 3ur ^Ibroidlung fommen. 5^^ biefer 23erfaf[ung fel)en fid) tk

Saufen plötjlid) einem geroaltig aniteigenben 5^apital* unb 5^rebit-

bebarf ber ^Betriebe gegenübergeftellt. 31^^ Sage u)irb burd)

bie 3ii"af)TTte ber T)epofiten, auf bie ber ftabile ©elbtocrt gleid)fans

oerlangfamt eingetoirft bat, faum uerbeffert. gür bie 3iifpi^iiTig ber

93erl)ältnif[e roirb entfd)eibenb, ha^ ber gefamte ©elbentroertungs*

bebarf in biefem ?lugenblid auf bie $8anfcn onftürmt; einerlei ob es

fid) um bie fd)l{ef3l{d)e Grl)öl)ung bes eigenen bsto. ^ftienfapitals

ober bes langfri[ttgen l'eil)fapital5 ober enblicb bes fursfriftigen

i^rcbits I)anbelt: in biefem 9lugenblid begebren alle ^Betriebe,

foroeit fie htn 2Beg 3ur 5Banf finben, fotoobl bie Äapital^' als

aud) bie bi"fid)tltd) ber 9^egelung bes 5^apital5 fd)led)ter bC'
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tlcl)cnbeii "PcrfünnlgefcllldHiftcn ixrcbit üoii t>cn 'i^auteii, iinb

\wax in bcr näinlid)cn Jyorin bcs ciufad)cn 5\outoforrent>('-yud)»)

J^rebits. T'ü bic 'inmtcn oiic-. Onünbcu il)rcr oiiicucn l'iqiiibität

iinb 5i(i)erl)cit bie il)ncu .^ur 'iscrfiuiuiui |tol)ciibcn 'JJciltcl nid)t ein-

bettig unb in uolleni llnifancic im i^ontotorrcnürcbit I)crc]eben

fönnen, fic i)iclinel)r nonötiiit finb, bic l)cr{önniilid)c (filicbcnnui unb

Jufnnimenfctjinui il)icr attiucn ®e|d)Qfte C-8nnlc-|ull)nbon, ':JUcd)fcl,

3d)a^amueifungen, üombarbs, "iRcports, Debitoren) jn beQd)ten, fo

tann es nid)t iininbernet)nien, wenn jcljt eine 3iii-*iirfl)alt>infl in

bcr i\rebitgeiinil)runn eintritt nnb jn lucit gel)cnbe 5U'cbitc abnclel)nt

u?erben. 3" öer Xat tant bie 5^rebitnciuäl)rung in 1>in ^J^onaten

3uni unb !JuIi 1922 ins Stocfcn; gar nmndKr 'betrieb niufj bcn

^i^ittgnng 3U feiner 23anf unifonit tun: bic i^rcbitnot ift ba — unb

bamit aud) ber Streit über bie Ur[ad)en unb bie Wittel ju il)rer ^Ib*

jtcllung bjro. IMnberung.

X)a^ es firf) i" 3BirfIid)fcit nid)t nur uut eine ,,i\rcbit"not l)anbelt

in bem 3inne, ha]] lebiglid) tur^friftige 5\rcbitc ucrlangt unb nid)t

geroä{)rt mcrben, ift fd)on an anberer Stelle (ogl. 1) ausfül)rlid)

bargelegt coorbcn. IDie plöt3lid)e oteigerung ber Dcüifenturfe unb ber

'Xßarenpreife ruft bei allen 93etrieben bas ^cftrebcn U3ad), fid) 5u=

näd)ft um jeben ^reis (öelbmittel 3u bcfd)affen; bie enbgültige Orb*

nung \[)xcs finanziellen (Kapital*) '^lufbaues tritt im *!}lugenblicf

jurücf. 3d)on aus biefem (5runbe ift es nid)t angängig, htn ^^anfen

bcn 9?orii)urf 3U mad)en, baj^ fie 3u jener 3eit il)re 'ilufgaben nid)t

erfüllt l)ätten. aßül)l ift ber Ginnjanb möglid), bafj fid) bie Saufen

auf biefen Jyall ber rucfiueifen 3iMaiiimenbanung ber 5^rebitanfprüd)e

etüoas mel)r l)ätten öorberciten fönnen, inbem fie in ber (5eiuäl)rung

»on Spefulationsfrebiten 3urüdl)altenber gctocfen toären. 'llber of)ne

ten 'Spefulationstrebit bcr Sauten wäre bann fd)on früher ber '31b*

fü^ ber maffenl)aftcn jungen \Httien uumöglid) geworben unb bamit

3uglci(^ bie ""^Iblöfung ber groi3en 5^rebite aus ber legten (öelbent*

cöertungsperiübc. X^od) ift bie Jyrage, ob bamals 3U uiel ober 3U

üoenig Spetulationstrebit geiDäl)rt iiunbcn ift, let5ten Ccnbcs eine

!tatfad)enfrage, bie fid) ol)ne genaue 5^enntnis ber inneren Vorgänge

bcr einzelnen "öantbetriebe nid)t einmanbfrei beantiuorten läf3t.

©ernl)arb^ mad)t bcn Saufen in biefem 3ii|«"i"icnl)ang weiter

bcn ^ortourf, baf^ fie bic "IBarnungen ber Jubuftriellcn oor ber 3U

ertDartenben i^rebitnot nid)t genügenb gerourbigt l)ättcn. IBic fd)on

met)rfad) betont, finb bic Saufen gar nid)t in bcr iiage, bcn gefamten

' «ptutus Dom 19. 3iilt 1922.
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biird) bic (öelbentcüeitung I)eroorgerufencn 5^Qpital=^ unb 5^rebit=

bcbarf auf bein 5Bege bcr tl)ncn jur 5^erfügung ftel)enbcn Ärcblt^

lutttcl 311 befricbtgcn. Da;^u toiiimt, i)a\\ bns plö^lid)c ''•}ln[d)iu eilen

ber 5\vcbttgciiid)e — u)ie bic terfal)vunfl n*^lel)rt l)at — ftcts bie 5ol9c

einer ebeitfo plö^lid) eingetretenen Steigerung ber 3Bed)[elturfe i|t,

beren Eintritt nnb ^lu^ntaf^ betanntlid) nad)l)er jebennann öoraus-

gefel)en l)at. (£ntfd)cibcnb ift cnblid), ha\] bie 5\apitalnot — eine

fold)e liegt in ber §a>iP^f<^<i)2 i^or — bie Solfle einer gan,^ bejtimmten

iiagerung ber bie Jßirtfd)aft beeinfluffenben ^-attoren i[t (Steigerung

ber ^lßed)felturfe — ^^Ina)ad)[en bes i^apitalbebarfs — Slad)l)inten bcr

•greife, ber (Sinfontnten, ber ^^^ftotion unb bcr 5^apitalbilbung) nnb

bie 3ii[ai"Ti^cnbanung aller i^apital- unb 5Uebitanfprüd)e in ber

einen Sonn bes 5^ontotorrenttrebit5 bic QnfjerUd)e 3iifP'^itiin biefcr

*iBirt[d)aft5lagerung ift. X)ie 23anten tonnten luiffen, baj^ eine (£nt^

fpannung bcr S^rife in beni ^Ingenblid eintreten nui^te, mo fid) bie

(Steigerung ber T)eüij'enfur[G auf bie 3iiffüffe besS^apitalftromcs aus*

getoirtt l)aben lüürben: auf bie (£rl)öl)nng ber (Sinfonnnen, bie ben

Umfa^ bcr 2Barcn 3U jtcigenben ^Preifen in (Sang bringt unb has Einlage

iud)enbe 2eil)fapital üerniel)rt, [otnic auf bie 3unal)me bes Giports

bjtD. bes Überganges beut[d)cn Sad)t>ermi3gens in au5länbifd)en

33efiö, u3oburd) bcr ©egcnmert in SRarf für hcn inlänbifd)en 5^apital^

unb S^rcbitbebarf oerfügbar roirb.

Die Heilmittel finb benn auch nid)t ausgeblieben \ X)ie Gr

l)bl)ung ber (Sintoninten ift bolb gefolgt; bcr Col)n eines ungelernten

Arbeiters fteigt üon 3uli bis X)e5cntber 1922 um mel)r als bas 10 fad)e

(oon Sö^tuar bis 3nli 1922 nur um bas 21-, fad)e). t)ie 58ermel)rung

^ 3" ßi"ßr unter ber ii[bcrfd)rift „"ihn Sd)ciöcu)cgc" in ber 3cttfc^rift

„Die San!" (3af)rg. 1922, S. 767) ocröffetitIid)tcn ?luffa^ besei^net fions^

b u r g l) biefen 3nitanb als htn frttifd)cn '^unft bcr aßäljrungsfragc, „an beni

ftd) ent[d)etben mufj, ob bic äBäl)rung gcorbnet tucrbcn ober ob fie il)rem enb-

gülttgcu i>crfall cntgegcngc{)en foll". (i;'3 ijt bcr 3i''tanb, bei bcm infolge

plöt3lid)cv Stcigcrnng bcr Dcüifcnfurfc bcr ^ilunenrocrt bcr 9Jtarf nm ein be=

träd)tlid)cs tiefer ftcl)t als bcr ^nlanbsrocrt, ben fi a n 5 b u r g l) als htn 9?eol=

coert (gegenüber beni Spcfulationsrocrt) bc5cid)net. ^^^öcm bic 5^auf!raft

burd) Sd)öpfung !ünit(id)cn (Selbes bem Spcfnlationsrocrt ber iüJarf angepaßt

roirb, iit es lun bic äBä^ning gcfd)ef)en, b. l). bic inlänbif^e ''^rcisfteigcrung

folgt lutb rnft eine neue Umuiälsung in ber 2Birtfd)aft beroor. (£5 ift rid)t{g:

bie 93cfcitigung bes (Sclbuicrtes fann nur eintreten, loenn in einem folc^en

Slngenblid ber Gclbrocrtcntroidlnng bic £d)affnng ,su[ä^Iid)cr .^auffraft ab=

gebremit roirb. '!}lngc[id)ts bcr nngcorbnctcn anf5cnfinan3icllcn Ser^äFtniffc

toar bamals nod) nid)t mit einer 3tnbcrung bcr Jiiflationspolitif 3u red)nen.

So toar es rid)tig, an^ biefes Heilmittel gegen bic ftrcbitonfpannung in 9?e(^=

nnng ^u ftellcn. .
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bcr fcf)iocbeuben Scf)ulbcn, [tart bocinfluijt von ben 'Jieparattons

'^a()lungeii, ncl)t in grofH'i" "ilusmalj oor fid): von 320 ^iilltorbcn "ÜU.

im ^Hpril 1922 auf 2100 aUllliarben Wf. ö:nbe Dc^Miibcr 1!»22. X)a&

'i^örfcniic[d)äft luirb fd)ou (fubc 3»ili lcbl)nftev; bcr VUiuiujt ftebt im

Jeid)en einer 3.^alutal)auffc, bcr <Yhid)t in btc oad)tDcrte; im Ottober

crrcidicn bic i^iirfc im T^iird)fd)nitt ctma bns 7 fnd)c ibrcs Btanbcc^

vom "Hnfang Csi'l'- '-IBabllos unb in groBcn %^oftcn lauft has ''iluslnnb

bic billincn bcnt[d)cn Ci-ffctten — loicber gel)t ein >3tüdt bcutfd)er

'-l^oIt5iuirtfd)aft als Xribut bcr 3"flfition auf tia<5 ^luslanb über, aber

bic Spannung am (Selb unb .Uapitalmartt ift gcloft. ^Hllerbingo

iircift bicfcs 'Wal eine neue 5^raft ein: bic 'iRcidiöbant, bic aus bem
^i^orn ibrcs Oiotcntrebits üeil)tapital in grofjcr ':lJ?engc bcroor^aubert,

was unter 4 lucitcr ju öcrfolgcn ift.

§infiditlid) bes 53anttrebit5 ift nur nodi nad)5utragcn, bafj bie

,"väl)igtcit bcr 'i^anten, i\rcbitc ju gcujäl)rcn, nid)t ,^ulc^t aud) von bcr

(fntruicflung bccinfhifjt luirb, bic fid) in bem Umfang unb Dor allem

in bcr ^lii unb 3iU«"iTi^cn|c{3ung il)rcr fremben ©clbcr burd)fcljt.

Die langfriftigcn Ginlagen erfat)rcn eine ftarfe S)erabminberung.

Cnblid) fommcn aud) bie alten .^unben ber Spanten 3u ber CPin[id)t,

bof5 es ein fd)Ied)te5 (5efd)äft ift, hcn ©elbtnert ber Depofitcn ha[)in'-

fd)ajinben ju fcl)cn. %id) bie fursfrifttgen X)epo[ttcn gei)cn ftarf 3u=

xüd, ha jeberniann bas 23eftreben jeigt, fein (Selb in (SadiiDcrten an*

julcgcn. "Ißenn trot^bem marfmäf^ig eine (£rt)öl)ung bcr fur3friftigcn

Depofitcn eintritt, fo liegt bas baran, baf3 bie ©clbentiDcrtung überall

^ö^erc 3iffenT nad) fid) 3iel)t, fo aud) bei ben i^affenoorräten, bic bie

^Betriebe in bem notmenbigften Umfang auf bie 23anten übertragen,

unb oor allem baran, bafj bic 9Jkrtgutl)abcn, bic bas '^luslanb in

I)cutfd)lanb unterl)ält, einen fteigenben ^tntcil an ben X^cpüfitcn

ber Saufen ausmad)cn. Über bic öö^c biefes ?inteils laffcn fid)

^iffcrnmäfjige '•eingaben !aunt niad)en, ßumal er großen od)ir)an>

tungen unterroorfen ift. fiansburgf) fd)Qljt, bafj Gnbc 1921 nid)t

locniger als ein X)rittel ber gcfaniten fremben (Selber ber 33an{en

fofort fällige (5utl)aben bes 'iJluslanbes barftellt. 33anfted)nifd) l)aben

fid) fomit bic el)emals langfriftigcn Sparfapitalien ber 53anten in

fursfriftige 5lu5lanbsgutl)abcn ocroianbclt, bie einen ganj anbcrcn

(Sl)arafter als bie eigentlid)en Dcpofiten tragen: fie ftellen nid)t loie

biefe 5^affenoorräte bar, fonbern flüffige 5^apitalicn, bic in jebcm

^lugenbliff unb in crt)eblid)en Beträgen hin 23an!cn luicbcr ent=

3ogen roerben fönncn. So muffen bei i^rer 33errDcnbung unb ^n*

läge aud) anbcre (Sefic^tspunfte bead)tct roerben. Die 53anfcn

fcl)cn fid) ge3tx)ungen, gro^e Xeile gerabe biefer Kapitalien in bar
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über in Ieid)t greifbaren "iDJitteln flüffig 311 l)alten. '•^raftifcf) fommen

i)al)er bic Quslänbtfd)en (5utl)Qben für bie 5^rebitncit)äl)rung im

cigentlid)en 6tnne gar nid)! ober nur in be[d)räntteni Umfange in

i8ctrad)t. '^m ©cgenteti: fie ftnb e5, bie für bie Stellung ber Saufen

am (.<3clbmar!t ber 55örfe Don au5[d)laggebeuber i^ebeutung toerbcn.

Der ©clbmartt ber 23örfc. (£5 ift feftgeftellt Doorben,

i)a^ bie Saufen bem einfeitig in ber <^orm bee S^ontoforrentfrebits

auftretenbeu ii^rebit* unb 5^apitalbebarf utd)t geiüadifen u)aren (unb

uid)t geu)ad)fen fein founten). '5hif ber anberen Seite mufjten fic,

— angefid)t5 ber fid) ausbreitenben yiapitaltlemme — bas 23eftreben

l)aben, fid) felbft nad) 9[)iöglid)feit liquibe 3U {galten. Daju fam bie

Umfct)id)tung ber fremben ©eiber, beroorgerufen burd) bas ^n*

toac^fen ber ^tuslanbsgut^aben, bie gleidifalls jur oorfic^tigen 33er*

u)enbuug ber Sanfmittel mal)ute. Diefe Gntüoictlung ber Sauf*

politif ruft auf bem (Selbmarft ber 33örfe, ber bis bal)in ganj

unter bem Ginfluffe einer fün[tlid)en, burd) bie 3"flQtion l)erDor=

gesäuberten ©elbflüffigfeit ftanb, 3U Segiun ber britten (Selbenttoer^

tungsperiobe eigenartige (Srfd)einungen l)err)or. 2Beil bie Saufen nur

einen 2:eil il)rer fremben 9Jlittcl im 5^ontofDrreutgefd)äft unb in äf)n»

liefen 5^rebiten !)ergeben fönnen unb roollen, finb fte nad) U3ie oor

in ber i?age, an ber Sörfe als ©elbgeber aufzutreten unb l)icr i^re

5Iusleil)ungen in ber 5orm bes fogenannten 2;äglid)en (Selbes fotoie bes

Ultimo* b3tD. 9^eportgelbes fort3ufe^en. Sie benuljen biefe Anlagen,

um 3ur Sid)erung il)rer Ciquibität fofort ober in furser 3cit realificr*

bare 9?eferoen in ber §anb 3U i^ahtn. So fommt es, ha\] trotj bes

nid)t uner^eblld)en Ärebttbebarfs ber Sörfenfreife bie 3iii5[ä^e für

bie Sörfenbarlel)en aud) a)äl)renb ber 3eit ber 5^apital^ unb 5^rebit=^

not auf faft unoeränberter 5öl)e Derl)arren. X)cr 3a\?, für täglid)e5

(5elb [teilt fid^ an ber Serliner Sörfe:

im 9[Ronat5burd)fd)mtt bes 3al)re5 1921 auf . 3/72—4, r'o

im X)urd)f(f)nitt ber ?J?onate ^fii^woi^ ^^^ 3^i"i

1922 auf 4,5—4,9 %
im X)urd)fd^nitt für bie ^^onate Z^üi bis Dezember

1922 auf 5,4—9,2 %
Sc^on 3U Einfang bes 3at)te5 1922 maren bie Saufen basu über*

gegangen, bie ^rooifiousfä^e für bie getDäl)rten Rrcbite in bie öö^e

3U fe^en. So mußten um biefe 3^'^ be3af)lt u^erben: an 3i"fcn

1—2 % über fiombarbfa^ (frül)er: iiber Distontfa^) ber 9?eid)sbanf

3U3ügli^ 2—3 % ^rooifion für bas Sierteljal)r, fo baf3 fi(^ in

ber 9?egel bie 5^often für ben ,^ontoforrentfrebit auf minbeftcns
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10% ftcUtcn. 3'" iiKnlcven '-inTlauf bcr i\rcbitanfpnnnintg

i|t C5 tQM 'BanUn ein Icidjtcs, bicfc i^oftcn tucitcr l)crauf5ufeöen.

^ilVibrenb bcr cincntlid)c 3'"5fQt3 bcin 'i)kid)5ban!bi5!ünt-= ober

L'ombarbl'atj aiuicpafjt bleibt, lucrbcn bie %^rüDifiotis|'dljc ftünbig

crböbt ober aud) neue crfunbcn, u)ic 3. 'B. bie S^rcbitbereitftellungs*

proDifion. Hin aber bie 'i^roDifionsfät^e nid)t jiffermnäjjig fo l)od)

a|d)cinen 311 laffcn, ueränbcrt man nadi unb und) bie 'ikred)iuincis=

gninblacicn: [tatt pro 3c]nc[tcr ober pro Quartal luirb fd)lic{}lid)

bie 5?ered)nung bcr ^|3roDi|iou pro 'i'JJonat üblid). Cber man red)net

neben ber cigentlid)cn 5\rebitproDi|ion nod) eine befonbcre Uni|atj=^

proDifion, ncu)äl)rt aber bcn 5\rcbit nur für eine lursc 3eit (H läge),

fo ba^ reine 3i"l"cn, i^rebitpronifion unb Umfa^proDifion im leljten

"öicrtel be5 3fll)rcs 1922 insgefanit fd)on 50% Sabres.^infen unb me^t

für bie i^rebitbeanfprud)ung au5nmd)en. Über bie bctricb5politifd)e

9led)tfertigung biefer 3i"5' unb 'i^roDifionspoIitit ber 'Tanten l)abe

id) mid) an anberer Stelle au6fül)rlid) geäußert ^

§ier ift bie Jveftitelhmn 3U niadjen, bafj in ber 3eit ber i^rebit'=

ipannung ein crl)eblid)er Unterfd)ieb in ben 3i"5[äöen für benSörfen*

Ircbit unb bcn 5^ontotorrent!rebit entftet)t, unb hci^ fid) bicfe Spanne
im töeiteren 33erlauf als fcl)r nad)l)aUig errocift. Obinol)l in '5In*

lebnung an bie X^i5fonterl)üI)ungcn ber 9?eid)5bant aud) bie 3i"s=

fä^e für bie 58ürfenbarlel)en gegen Gnbe bes ^Q^res 1922 bis auf

9,4 "o erl)öt)t ntcrben, bleibt bie Spanne oon 40—50 "o bcftel)en,

weil fid) bie reinen 3ii^5!often im i^ontotorrentfrebit in gleidjer

3Beife erl)öl)en. t)a^ biefc (£rfd)einung oiel ^luffel)en erregen unb

bcfonbcrs üon benen als merfroürbig cmpfunben roerben mu^te,

bie auf ben teueren i^rebit bei ben 33anfen angciuiefen ujaren ober

gar biefen nid)t einmal erl)ielten, inirb nid)t rounber5unel)men

br«ud)cn. (£5 fommt l)in3u, iia^ bie ©elbgeber in bciben Jyällen

fogar biefelben finb. Xennod) ift bie (Srtlärung für biefe (£rfd)einung

ebcnfo einfad) loie i^re Jeftftellung: X)ie 93etriebe, bei hamn fid)

infolge ber plöt3lid)en ©elbenttoertung ein ftarfer yiapitalbebarf

bemertbar mad)t, tonnen oon ben günftigen 3i^5fä^en an ber 23örfe

besbalb feinen Oäebraud) mad)en, weil fie erftlid) nid)t über bie Unter'

lagen oerfügen, bie 23orau5fe^ung für bie l)ier erl)ältlid)en ilrebitc

nnt: erfttlaffige 2Bertpapierc ober 9?eid)5fd)a^amr)eifungcn, ol)nc

beren Eingabe unb 33erpfänbung an ber 93örfc 5^rebite nid)t erl)ält=

lid) finb. ferner finb bie 23etriebe meift aud) nid)t in ber l'age, bas

'öerfpred)cn bcr täglid)en ober pün!tlid)en ^ücf3al)lung 3U einem

' 3citf(f)rift für §»anbcl5tDi!fcnf d)Qft unb öonbelsptaxis 1923 Dejcmbcrljcft.



186 3B. ^rton [18r,

bcfttmuTtcn Xcnniu 311 übernel)mcn. t)a bie (Sclbgcbev in btn 93örfen

au5leil)ungen bes 3;ägUd)en (Selbes ober bes 9JIonat5gelbc5 'Einlagen

crblicfcn, bie frei oon ieglid)ein 9?ifif finb iinb püuftlid) ,^urücfge3af)lt

roerben, [0 [iiib beibe 23cbiiigunöeu — Unterlagen unb 'iRücf5nl)lung —
gicict) unerläf^lid) für fie. 2ßeld) gro^c !öebeutung bie iBanfen bicfen

©ebingungen gernbe in ber fritifd)en ^dt ber 5\rebittlenime bei

gelegt l)aben, gel)t baraus beroor, baf^ in ticn MonaUn 3uni/3uli

1922 nid)t nur eine [trengere ''Kusvoal)! ber 5^rebitncl)nier getroffen

rnirb, fonbern fid) audi ein Untcrfd)ieb in ber $)öl)e ber 3i"sfä^c

t)erau5bilbet, je nad)bem, ob bie Unterlagen aus erfttlaifigen 2ßert

papieren ober *Keid)5[d)a^aniüeifungen ober nur aus ^ii'^uitrieaftien

beftel)en. (3n einem 33erid)t ber 3ciifd)rift: „T)ie 23ant" aus bem

9[)ionat3iili l)eif)t es: Xäglid)cs (Selb gegen gute 3id)erl)cit 4% %, bei

guter ^Itttenunterlagc 5^2%» bei fd)led)tercr 6^/2 %.) ^lud) oon

bem niebrig ftel)enben "iPriDatbisfontiat} tonnen bie meiften 23etriebe

feinen ©ebraud) mad)en, ba fie nid)t über bie 3Bed)fel oerfügen,

hio: 5U biefem Satj oerfäuflid) finb. 3ü bleibt il)nen nid)ts anberes

übrig, als il)re 3ufl^id)t 3in" 5\ontü!orrent!rebit ju nel)men, unb ha

fto^en fie auf bas Unoermögen ber 23an!en unb bie l)o{)en 5^o)ten.

60 bilbet fid) bie roeitere (£rfd)einung l)evau5, ha\] nid)t nur eine

erl)eblid)e Spanne in htn 3in5fü^en entftel)t, fonbern ba^ aud) ein

5tusgleid) 3it)ifd)en beiben Xetlen bes (öelbmarftcs nid)t eintritt,

ber in normalen 3eiteii k'idji burd) !öefd)affung ber Unterlagen, oor

allem ber 23an!af5epte, bie als 'f>rioütbi5fonten an bem (öelDmarft

ber Sörfe untergebrad)t toerben, l)erbeigefül)rt lotrb. Der tiefere

(5runb für biefes %tseinanberftreben ber 3ii^5fäl3e liegt jebod) in

ber X)isfontpolitif ber 9teid)sbanf. Solange bei ber ^leid)5ban! burd)

9tebis!ontierung oon 9?eid)sfd)a^antoeifungen jum offißiellen X)i5-

fontfatj ober bei htn Darlel)ens!aifen burd) 'iBerpfünbung uon SBert^

papieren jum ßombarbfa^ .^rebit in unbcfd)ränftem Umfange er'

l)ältlid) tft, beftimmen biefe Sö^e aud) bie obere §öl)e ber 3i^isfä§e

ber 58örfenbarlel)en, ha fte auf ben gleid)en Unterlagen beruf)en.

3n 2Birflid)feit bleibt ber Sa^ für Xäglid)es (Selb nod) ein roenig

unter bem l)isfontfa^ ber 9?eid)sban!, ha für bie Einlage oon (öelö

in 5teic^sfd)a^anrüeifungen bei bereu 2?efd)affung oon ber 9?eid)5

banf ebenfalls ein ettoas nicbrigcrer 3a^ als ber offizielle Disfontfatj

bered)net toirb, unb ferner bie ''Hnlage als Xäglid)es (Selb für ben

©elbgeber ben ^Borteil ber täglid)en 53erfügbarfeit l)at. ^m ganjen

aber roirb bie §öl)e ber 3ii^5|ä^e am (öelbmarft ber '-öorfe oon ben

3insfäöen ber 9^eid)5bani nmijgcblid) beeinflufjt: ber i^ijrfenfrebtt

f)at unmittelbaren 9tnfd)luB an bie nie oerfagenbe ©elbfülle ber iReid)5=
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baut gefuiibcn. Ütun tarn es nur iiod) barauf au, bicfeu ''nuid)lu[5

and) an hzn immer mel)r au|d)iüencnbcu S^rcbitbeborf von S^anbel

unb 3"t'iif^i''c f)er5u[telleu — was bauu aiid) balb nefd)al). "i^orbcr

ift jcbod) uod) ciuer üubercu (£rid)ciuuuii ju ncbculcu, bic fid) aui

i*"iclbmartt l)crau5bilbet:

X) a 5 X> c D i f e u l e i l) n c i
d) ä f t. 3"^ 'öcaiollitäubuiuuii

bc5 ©e[amtbtlbc5 uou beui i^apitalbcbarf tu bcr brittcu löclbcut

üDertuugsperiobe uub feiuer X)ccfuun ift suerft uad)^utrüc^cu, ha\i

nad) bcm odictteru ber 'öaulicrtüufcreti^ uld)t nur int ''.Huslaitb bas

ikrtraucu jur d)laxl cr[d)üttcrt luirb, [üuberu aud) iiu o'i^ii'ib bie

Öoffiuiug auf clue !öeffcrung ber fiagc überbaupt bal)iu[d)U)lubet.

3e^t u)irb bic S'ndit aus bcr 9Jhrf allgcuieiu; au bic otcllc bes

§am[tcru5 uou ülJiartuoteu tritt ber 5^auf uou I)cüiieu. X^ic "iietricbe

[ud)cu bie iBcrtbcftüubicjtcit il)rcs Kapitals bur^ bic XUulcguug eiucr

Sctricbsrclerue iu Dcuifeu [id)er3uftcUcu, ciu Ü^orgaug, bcr iu

CDcitcui Umfauge aud) auf fold)c 53ctriebc unb ^iPerfouen übergreift,

bie fünft mit X>cDifen nidits 3U tun I)abcn. X)ic erftc J^lge bicfer

bcginncubcn Um)teUung auf eine anbere 'iIBä{)rung ift, ha}^ gro^e

9J?cngcu SUiartuoten ins ^hislaub get)en, bic 3Bcd)[clfur[c gefteigert

toerben uub bas 2Bad)fcn bcr X)cpo[itcn bei bcu Ü^aufcu aud) oou

biefcr Seite aus ins otocfen fouimt. I)ie 5olge l)ierüon ift, bafj bie

5Qt)igteit ber 33anicn, 5^rebite ju getx)äl)ren, oou neuem bccinträd)tigt

coirb, ha^ aber aud) lücnigcr 5^apital für ben Gffeltcnmartt jur 53er'

fügung ftel)t, ja, "Cia^ bie 23ctricbc fclbft tüiebcr mit neuen 5^rebit^

anfprüd)en an bie JBanfen l)erantreten, roeil fic fid) nid)t gern oon

it)ren Dcoifen trennen möd)ten. §ier greift ^loar bcr ''Hblicfcrungs-

Sroang für bic aus bcm Ciport ober aus 5>aluta3al)lungen l)ercin'

fommenben X^coifcn ciu, aber es ift ein offenes (5el)eimni5, bafj bie

^Betriebe lange 3cit in bcr £age u.iarcn, bic ablicfcrungspflid)tigcn

X)CDifcn im freien d)laxU roieber jurüd^ufaufen. ""Und) bie 3al)lreid)en

'i'crorbnungen, bie fid) gegen hzn (Srroerb oon Xieüifen rid)ten, Ijaben

nid)t Dermod)t, bie DcDifenbcftänbe ^u ocrringcrn. X>a^ bie 5cft=

legung von 5^apital in Deoifen nid)t burd) bas glcid),5eitigc ^n-
u)ad)[cn ber '^Iuslanbsmarfgut{)abcn in Deutfd)lanb eiufad) ober

überl)aupt ausgegUd)eu locrbcn fonnte, ift oben fd)on gcfagt u)orben.

Um fo einbcutiger ift bie IBirfung bcr X)eDifenmanie: Steigerung

ber 2Bed)fcl!urfe unb baburd) Steigerung bes ©elbcntiocrtungs^

bebarfes, 33crfd)ärfung bcr allgemeinen 5^apital= unb i^ccbitnot.

3n bicfer ^lot cntwicfclte fid) ein neues 5^rebitgefd)äft: bie 5Be^

Icil)ung oon X)eDifen, eine Rrcbitgeujäl)rung gegen bie Hinterlegung

öon DcDifcn entroeber in ber 5orm bes gecoö{)nlid)en Combarb*
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gcfc^äftcs ober bes borfentTtäfeigen 9?eportgefd)äftes. '^m crjtcn gall

iQ^t ftc^ bcr 5^unbe einer 23Qn! unter 33erpfänbung [eines Deöifcn*

be[tl3C5 — S^oten, Sd)ccf5 ober (5utl)abcn bei einer auslänbifc^en

iBant — einen Üombarbfrebit geben, ber feinem 5^ontoforrent!rebit

Qnge[d)loffcn fein fann unb fid) Don le^terem nur burc^ bie l)intcr'

legte Sid)erl)eit 3U unterfd)eiben braud)t. X)a aber bie ^Bauten an*

ge[id)t5 ber geringen 9JlitteI, bie il)nen für bie 5^rebitgeioäl)rung

überl)aupt 3ur 93erfügung [tel)en, oon biefer ''iirt ber $Beleil)ung

feine Grleid)terung il)rer fiage erfat)ren, auf ber anberen Seite ber

5^unbe bod) bie I)oI)en i^often bes 5^onto!orrentfrebits tragen mu^,

!ann biefes eigentlid)e DeDifenIombarbgefd)äft im allgemeinen nur

bie ^Bebeutung eines gefid)erten 3i'foÖti^^öits annel)men. Um [0

gröfjere ©ebcutung getninnt bas börfenmä^ige 5?eportgefd)äft. %is

ber eigentlid)en X)eDifcnanleit)e I)erDorgegangen, inbem fic^ 3. S.

bcr ^iTiporteuer bie I)eDi[en 3um (£in!auf bis 3U bem ^lugcnblid

lcit)t, XDo er burc^ hen 33er tauf toieber in htn SBefi^ oon Deoifcn

lommt — ber §ere{nnet)mer, alfo ber ©elbgeber 3aI)It in biefem

3^all eine ®ebül)r, fnlfd)lid) 9?eport (ftatt 3)eport) genannt— toec^felt

bas 9?eportgefd)äft unter ber Ginioirtung bes [teigenben (Selbbebarfs

balb biefen (£t)ara!ter. 3^^^^ gel)t bas ^Ingebot oon fieifjbeoifen oon

ben Deoifenbcfiljern aus, bie gegen hereingäbe ber Deoifen (Selb

fud^en unb bafür einen S^ns 3al)Ien, ben eigentlid)cn 9?eportfa^

(ent[pred)enb htn gleid)en 35orgängen im (£ffe!tenreportge[d)äft).

51I5 ©elbgeber tonnen crftens nad) toie oor bie 3^^Porteure in Se*

trac^t fommen, bie je^t fogar nod) eine 93er3in[ung il)res (Selbes

erl)alten— gegenüber ber (Sebül^r, bie fie bis bal)in 3U 3al)len l)atten—

,

foroie jtoeitcns oor allen Dingen bie Tanten, bie it)re flüffigen 9Jlittcl

auf biefe 2ßei[e tursfrijtig, fid)er unb in (5etöi^l)eit einer pünltli^cn

9lüd3al)lung anlegen tonnen, bie insbefonberc biefes O^eportgefc^äft

aiid) mit il)ren 3:ermingefd)äften in Deoifen 3U oerbinben loiffen.

(SBenn eine SBan! 3. 23. oon einem (Exporteur I)eDifen, bie biefer

erft nad) jtuei ober brei SlJonaten erl)ält, auf Xerntin tauft, fo tann

fid) bie San! beden, inbem fie htn Deoifenbetrag oertauft. Um aber

ben i^affaoertauf au5fül)ren 3U tonnen, mu^ bie 23an! int iöefi^e

oon Deoifen fein; fie leil)t fid) fold)e auf bem 2Bege bes 9?eport'

gefd)äfte5 unb liefert bie geliel)enen Deoifen 3urüc!, toenn ber Gl*

porteur bie bcr San! auf 3:crmin oerfauften Deoifcn abliefert) ^

^ 9?äf)crc5 über biefe (5efd)äfte bei: 93 g e I , Das X)et)i[cntcrmtngcf(^äft.

Sanl= unb finan3rotffenfd)aftlid)e ^Ibfjonbhmgen, $eft 4. SuHus Springer,

Serlin 1924.
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Diefcs bcin internationalen 3«{)liin95Der!cl)r cntfprcd)cnbc,

burrf)au5 legale 9ieportge[d)äft entioicfclt fid) balö ,^u eincnt umfang-
reidien 5^reL)itgc|d)üft, als feine 33ürteile bctannt locrbcn. Der De-

üifenbefitjer brand)t fid) nid)t von feinen Dcoifen 311 trennen, burd)

'ikrleil)ung bcrfelbcn erl)ält er 'ipapicrniart, mit ber er feinen bc

trieblid)en i^cbarf beden ober (Sffetten, ja folbfi neue Doöifen taufen

fann. 2?ei iueitergel)enber 93erfd)Ied)terung bcr^ älkrf erhielt ber

5!^crleil)er ber Deotfen (5^rcbitncl)mcr) obcubrein auf einfad)e 9Beifc

OKnuinn: er 3al)It bie 3d)ulb in entwerteter tWarl .^urüd, ober er

braud)t, um bicurfprünglid)e fiumbarbfd)ulD3urüd3U3al)lcn, nurleile

ber neuerioorbencn Effetten ober Deoifen 3U oeräu^eru. ^Bas 2ß.inber

tDcnn fid) jebermann ju biefer oorteil{)aften Ginrid)tung brängt,

jumal man überbies ein gutes 33ürbilö in geiuiffen auslänbtfdjen

Spefulanten batte, bie bei anberen (5elegcni)eiten (9iuf^lanb, Öfter

reid)) (£rfal)rungeu gefammelt, je^t mit geliel)encn 9Jtartiuntmcn

auf eine rueitere 2serfd)Ied)terung ber Wart fpefulierten unb bamit

unter ben "klugen ber 23anfen gro^e ©eioinne eingebeinift l)atten.

Gs tann aber aud) nid)t tounbernel)men, ha'\^ fid) bie 3'"5fätje für

biefes neue 5^rebitgefd)äft balb ber fteigenben 9iad)fragc nad) fieii)*

tapital anpaffen unb fd)lie^lid) il)rc §öl)e in müf3gcblid)er 'iUcife

Don ben ©eroinnen abt)ängig roirb, bie man mit §ilfe biefer neuen

(5elbbefd)affungsquene erjielen tann. (£ntfd)eibenb für bie 3m^'
bilbung im DeDifenreportgefd)üft roirb ber ©elöentmertungstoeffi-

jient, b. I). loas bie mit bcm £eil)fapital ercoorbenen oad)roerte an

©croinn ab^uioerfen oermögen.

00 entu)idelt fid) auf bem ©ebiete ber X)eDifenleif)c ein brittcr

3in5fa^, ber in l)äufig ftarfer '^bioeid)ung oon ben 3'^^5fä^en ber

ctgcntlid)cn Sörfenbarlel)en feinen eigenen 9Beg gel)t. Der 9?eport=

fa^ im DeDifenIetI)Derte^r ftellt fid) beifpielsineife an ber 23erliner

©örfe — umgered)net in Sa^^^esjinfen —

:

im monai 3uH 1922 auf 10—15 %
„ miguft „ 40%

September „ 20—30%
„ Ottober „ 100—120%.

^luffallenb an biefen Säljen ift, hal^ bie §öl)e ber 33crgütung für

bie DeDifenbeIe{t)ung im 9Jtonat 3uli unb im 9Jionat September

t)inter hm Ro]kn bes S^ontotorrenttrebits surüdbleibt, bafj hingegen

im Oftober ein Sat3 öon 100—120% erreid)t toirb, obujol)! in biefem

?lugcnblicf fd)on bie neue Rrebitquelle ber 9^eid)sban! in reid)lid)em

9}?a^e fliefjt. Das 3urüdbleiben ber 3i"sfä{3e in ber erften 3eit er*

flärt fid) baraus, ha^ bie Tanten nod) ert)eblid)e Beträge als Ieid)t
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greifbare 9?eferücn — 100311 aud) bie I)eDifenrcportierung 3Qt)It —
an5iilcncn bcfircbt finb, u)äl)renb i!)iien im 9J?onat Oftober grofec

'^Jofieii ''^Ui5lanb5gittl)abcn — bic, uiic oben cru)äl)nt, i{)reu SBeg

;u ben GffeÜcn finben — entzogen loerben. So ergibt ficf) bie intcr='

cffante (!i;rfd)ciniing, ha\i bie 5^rebitan[prüd)e bcr 23etriebe nun bod)

ben UBeg ju t)tn 5)J^artgiitl)aben bes "iJtusIanbes gcfunben l)aben;

allerbings gel)t bicfer ÜBeg in eigenartiger 2Bci[e über bie Deoifen»

beleil)iing, bie in ber ©eftalt bes 9?eportgefd)äfte5 ben ^öanten eine

.^^affcnrcferoc für bie (<3utl)aben bes ''^luslanbes bietet.

'i)htnniel)r I)at fidi ber ©elbntartt ^ in brci Üeile gefpalten: 1.

5^rebitDerfel)r ber 58anfen mit ber 5\unbfd)aft in ber beoor^ugtcn

5orm bes 5\ontoforrenttrebits: bei bis auf 50 % unb mel)r gefteigerten

Soften; 2. 2?ijrfengelbmarft mit bem 2:äglid)en ©elb unb bem Ultimo»

gelb auf ber (örunblagc erftflaffiger (£ffetten unb 9?eid35fd)a^antoei»

jungen (als Grfa^ ber frül)eren ''^rioatbisfonten) : bei 3iiis[ä^en, bie

fid) bem9^eid)5ban!bi5!ontfal3 anfd)Iief5en, oon^i'-ni bis I)e3ember 1922

Don 4U—9V2 % betragen; ;]. Deoifenleil)martt, roo bie ßi^^sfä^c bie

"SUeigung ^aben, fid) nad) bem (Selbentmertungsagio 3U rid)ten. SBiebcr-

um ift ein unmittelborer ^lusgleid) unter ben ctn3elnen Xetlen bes ©clb'

^ 5n einem mit (5e[i)!nappl)eit überfrf)ricbcnen 'Jluffn^ bel)anbelt

fiansbiirgl) („X>ic©ant", 3n^rg- 1922, S. 540) bic(£rfd)einuTtgen, bie oben

barcieftcllt aiovbcn finb. 23ci bicfer (5clcgenl)eit gibt fiansbiirgl) ben Gegriffen

(5elb= unb i^apitalmnrft eine neue Xiciitung. „Unter Ö3elbmarft ift ber OTarft

3U Deritel)CTi, an bem man 5\apitalmittel e n 1 1 e i I) t unb n u 5 I e i I) t , mos

meift 3U einem bcftimmtcn 3 i n
f
e ge[(^tef)t, unter i^npitalmarft, an bem man

5^apitalnii^itngcn lauft unb ucrfauft, iinbjiüar meift 51t einem beftimmtcn

Ä u r f c." Tiaf] bicfc ©cgriffsbeftimmung nid)t aii5rcid)t, gel)t baraus f)er=

Dor, ha^ fi. in bcibcn ^i^'Ien bas JBort „meift" einfd)ieben mllf^ C^ne biefes

„meift" müf3te mal)rfd)einlid) 'i)a5 i5i)pot()efenbarIel)cn bem ©elbmarit, bie

it)m Doefcnsocnyanbtc Obligation bem ixapitalmarft 3iigcu)icfcn iDcrbcn.

Q. meint, bic uiilgäre Ji^cntifisieriing bes Segriffs ©elb= unb i^apital=

martt mit ber fiir3= unb langfriftigen £eil)c fei nur geeignet, 5>ci-a)irrung an-

juftiften. 3d) bin anbcrer '3lnfirf)t \\ni> fd)I{cf3C inid) hcn bie5be3üglicf)en

'•^lu5fül)rinigen oon 3pietl)off gegen o. 23edcrotI) an, ber glcid)fall5 bic

„Dulgärc J^icntifijicrung" biird) ein anbcrcs Hnterid)cibung5merlmal erfe^cn

cDill. '^nx übrigen l)ält fid) £. aud) nid)t genau an feine X'efinition: er fprid)t

fpäter üom ©elbniarft als fold)em unb „bem abfeits ftel)enben ©elbDer!cl)r

anbercrfcits". 3i' öcm Icljtercn 3äl)lt er ben 53anffrebit. (£5 ift m. (£. bcffer,

3u fagen: allgemeiner (öclbmarft, ber bie ODefamterfd)cinungeu bes fnr3friftigcn

fici^fapitalDerfel)r5 umfafd, unb — roenu man coill — ben ©elbmarft bcr

©örfe als einen 2;eil bes allgemeinen ©elbmarftes 3u be3eid)nen.

2. erflärt ferner bas '3lu5einanbergel)en ber 3iusfQ^e fo: im 33crfef)r bcr

Saufen mit ber i^unbfc^aft (alfo im abfeits fiel)enben (5elbDcrfel)r) gelangen bic

Überfd)üffc ber 'iBolfsiDirtfd)aft 3ur ?lusleif)ung, am ©elbmarft (ber Sörfc)

werben bic aus biefen Hbcrfd)üffcn ausgefouberten Sanfrefernen aiisgeliel)en;
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utteö ni(l)t ül)uc lueitcrci möiilid): im i^üiitütorvcuttrcöit |iid)eii

jie iPetricbc itibiuibucllcn '-yiautotrcbit; für bcu 'öürfcnbarlcl)ns'

i)crfel)r Kl)len il)ucn bic Untcrlancn, bie als Sid)erl)clt flcforbcrt

locrben; |o ocrpfäiibcii fie bcfonbcrc 'l>crmögcn5teile, eben bic De==

uifcii, imi cntiucber — lüie im ^uli nnb September — 311 niebrigeren

Jinfen als im 5\ontütorrent ober — luic im 'Hutiuft nnb Ott ober —
übcrt)aiipt i^apitnl ^u betommen. Unb bas 'Diertipürbine au biefer

5ad)lage ift weiter, bai5 311 'i3eginn ber britteu (öelbcutiüertuuns-

pcriübe, im "iJlusflatuppunft ber 5^apital» inib S^rebitnot, aud) ber

>3aiiptteil bes (5clbmartte5 eine ^'^bfonberunii unb iSiiicnentiuidlunci

aufiuei[t: ber !iRcidisbautfrebit, ber ijau^ unb gar auf bic '-öcfriebigung

bcs öffentlid)cn S^rebitbebarfs eingcfteUt ift. X)amit jto^en inir jum
founbfo Dielten Wale auf bie 9?cid)6bant: i[)r (Singreifen toirb für

öen '^Iblauf ber brittcn ©elbentujcrtung&periobe uon cnt|d)eibenbcr

Scbcutung.

4. ^tc ÄrebitpolttU ber iReid)5bant.

Tic 2B i e b e r a u f c r )t c l) u n g b e s .^ a n b c I s ^

lu e d)
f c I s.

'Die 9?eid)5baut luar bis "^^vAi lit'22 gans überujicgenb für bie 23e'

fricbigung bes öffentlid)en 5\rebitbebarfe5, infonberbeit für bas 'Keid)

tätig, bem fie bie :^ur 'Beftreitung bes §ausl)altes erfürberlid)cu

'.tRittel burdi fortgelegte 9icufd)Dpfung oon ©elb liefert, ^nsgefamt

hatte bas 'iHcid) bis bal)in runb 500 9J^illiarben 3)U. an 5?eid)5fd)a^=

anroeiiungeu bei ber 9^eid)sban! bisfoutiert unb fid) bcu (öcgcntDcrt

in 9Uiten unb (öiralgelb geben laffen. lßäl)rcnb es ber 9teid)sbant

uod) im 3«Ikc 1v>21 gelungen ruar, oon bcm jetDcils übernommenen

{e «Jenifler Störuncjeii bei ber '3lu5lci{)uiui bcv Übcrfd)üifc 311 crroartcn finb,

um fo ntebrigcr formen bic "iRcfcrpcn fein, bic bem 3cntralen (Sclbmarft 3U=

geführt tücrbcn; umgcfcl)rt finb bic 5\cierücn 3n ocrflärtcn, cocnn bic Übcrfdjüffc

nur fpörlid) bcn Sanfcn 3iiflic}icn ober gar absufltcijcn brolien. Tiefes 5?ilb

ift geeignet, bic i^orgöngc 311 Dcrbentltdjcn. (£5 erfc^cint mir jcbod) crforbcriid)

311 [ein, {)in3U3ufiigcn, bcif^ in normalen Jcitcn bcibc Ärciic burd) ein fcl)r iDir!=

famcs ÜJJittel mitcinanbcr uerbnnbcn coarcn: bas 5Banfa!3ept, burd) beffcn

t^isfontierung fid) bic i^unbtd^aft billiges IBörtcngclb, eben jene i^affenreieroe,

bcft^affcn fonnte, uiäbrcnb bcri^auf oon ^kioatbisfontcn gleich Sanfaf3cptcn

^ugleid) bic I)auptiäd)Iid}itc 5^aiicnrcfcrDC ber 23an!cn barftclltc. ^luf bicfe

JBcife fommcn ber 5iunbid)aft ber IBanfcn aud) jene i^affcnbcitänbc u)icbcr

3ugutc, bic bic ^Bauten „aus bcn ilberid)üffen ber 23-ol!siDirt[d)aft ausgcfonbcrt

hatten". SBic oben im Icit au5gefül)rt, I)at bos :5)cDticnlci()gcid)äft eine äl)n=

Hd)c 3ioIIc übernommen, inbem bic flüffigen 9?cfcrDcn ber Saufen bcn 23c=

trieben — aifcrbings nid)t nur für 18etrieb53rDcde — roieber 3ugefüf)rt tourben.
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©etrag au 9?cid)s[d)a^anioei[ungen bis 311 50 % unb mti)x an bic

33anfen, (Senonenfcf)aften unh fonftigcn i^reife tDciterjugeben, finbd

0011 3<^iii'fli^ bis Z^\\\ 1922 ein fo ftaiicr ü^ürffliii] von 9?eid)5fd)Qtj

amDcifiingcn an bie 9?eid)5bant ftatt, b^io. läfjt ber ^bfa^ an neuen

Sd)nljanir)ci[un(ien \o erl)eblid) nad), bafj bei einer 33erboppeIung bes

gefnniten Umlaufes an 9?eid)5[d)a^amt»eifungen in biefem 3citraume

fid) nid)t tüeniger als 75 % bes Umlaufes von 500 9JIiUiarben W.
gleid) 375 SUZilliarben 9Kf. bei ber 9ieid)sbanf angefammelt baben.

(3nt gleid) en 3citpunft — Zs^üi 1922 — beträgt bie Summe ber uon

ber 9?eid)sbarlel)ens!a[fe an öffentlid)e od)ulbner ausgeliebenen

T)arleben im ganjen etwa 12 Üöiilliarbcn äRf.) ''Bon bem fid) bis

bal)in bemerfbar mad)enben ftarten 5^rebitbebarf von §anbel unb

3nbuftrie loar alfo bie 9?eid)5banf 3unäd)ft nur in ber Sßeife betroffen

roorben, ha'^ bie 23an!en unb fonftigen 5\rebitinftitute nad) unb nadi

Don if)ren 33eftänben an 9?eid)sfd)a^anu)eifungen an bie ^J?eid)sbQni

ßurüdgegeben bjro. fid) Donberroeiteren Ubernabmeberfelben^urüd-

gebalten l)aben. ^2luf biefe Sßeife baben bie 23an!en 9iRittcI für bie

5^rebitgeu3äl)rurig an $anbel unh ^nt)n\ixk freigemad)t unb fic^

3ugleid) oon ber Sefriebigung bes öffentlid)en 5^rebits mef)r unb

mel)r 3urüdge3ogen. Umgefebrt fpielt bei ber 5?eid)sban! bic un-

mittelbare i^rebitgcroöbrung an §anbel unb 3i^buftrie eine geringe

5Rolle: ber Seftanb an §anbelsrDed)feln erböl)t fid) oon 2,5 9Killiar

htn ^U. am 7. 93ki 1922 auf nur 8,1 9J?illiarben 9Ji!. bie (inhz 3ul.

1922. Unb bies, obrool)l ber X)i5!ontfa^ -ber S^eid^sban! — unter

brocken feit 1915 — 5 % beträgt; erft am 28. 3uli 1922 fd)reitet bie

9?eid)5bant 3ur erften Grböbung bes I)is!ontfat3es auf 6 %, 3U einer

3eit, tDo §anbcl unb 3^öuftrie für htn 5^ontoforrent!rebit bereit;-

50 % unb mef)r be3al)len, für X)eDifenbeleil)ung an ber Sörfe ein

(Ba^ üon 10—15 % unb mebr üblid) i)t. 5üru)abr: eine merfroürbigc

(Seftaltung bes (öelbmarftes. Sf^od) nterftoürbiger geftaltet fid)

allerbings bas toeitere Serbalten ber 5Reid)sban!.

91od) Dor ber erften I)isfonterböbung legt bie 5?eid)sban! bcn

beteiligten streifen nal)e, fid) 3ur Sefd)affung ber nötigen 9Jtittcl

toieber — roie früber — bes 2Bed)fel5 3U bebienen, bie 'iReid)5bant

fei bereit, §anbel5rDed)fel, bie htn Grforberniffen bes Sanfgefe^ce

entfpred)en, 3U bisfontieren. ^n einem Sluffa^: Die „5^rebitnot unb

if)re SBefämpfung" begrünbet bas 9Jlttglieb bes 9?eid)sbanfbire!torimn6

Dr. griebrid) ^ ben neuen Sd)ritt ber 9?eid)sbant febr ausfübrlid):

infolge ber ©elbenttoertung ift ber 5^rcbitbebarf ber betriebe ge*

1 „^aniaxä)\v" oom 15. ^uU 1922.
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DDaltig gc)ticgcn, bic Untcrbrliujuiig von 'Hlticii ijt utd)t iucl)v luöciUd),

bic ^-Bauten töimcn mit bcr (£rböl)unn bcr i^rcbite nid)t lcid)t folgen;

audi iuad)|eii t£-igciifapttal uub T^epüfitcii uid)t \o !d)ncll, iinc fid) bic

^rcbitc crl)öl)cn, bei bcn '-öetriebcn mui} aber bQ5 fcblcjibe i^apital

ic|}t uoerben; bas bejtc unb cinfad)fte 5!Jiittel ift bte "'Husftcllung oou

iücdiieln, bic bic Stauten bei bcr 9?cid)5bant rcbistontiercn !önnen;

babiird) nimmt bic oummc bcr Debitoren ab, bas 'iBcd)|clportefciiille

L»er üBanfen crt)ö^t bcren üiqnibitat, — turj: bcr "iBedifel übcrioinbet

die Ärebitnot, unb alle 3dnüierigfeiten finb befcitigt. Da bcr 3Bed)fcl

Dor bem i^ricge bic fo gctenn5eid)nctc '"Jtolle tatfäd)lid) gcfpiclt l)at,

an^l)rcnb bcs yiricgs jebod) oon ber 'Öar3at)lung [o gut iriie oerbrängt

loorben i)t, fo lag es naf)e, öicllcidit ^u nal)e, |id) feiner in einem 'Hugen

blicfe 3u erinnern, u3o fid) geiuiffe ''Mn3eid)en einer .Hrcbitnot bcmcrtbar

mad)en unb bic 9?cid)sbanf nod) au^crbalb bicfer 9Utc ftebt. 'nber

üor bem Äriege ift nid)t nad) bem i^riege ....
Sd)on einmal ift es einem SJIitglieb bcs 9^eid)5ban!bircftorium&

fd)lcd)t ergangen, als es einen 'iBed)fel in ber 9?eid)5bantpolitit

literarifd) 3U begrünbcn Derfud)te: o. £umm (Die Stellung bcr 'D'^oten-

banfcn in ber 33olf5iuirt|d)aft), bem in ber "iPerfon uon ''Plengc ein

fd)arfcr S^ritifcr crftanb (53on ber Distontpolitif ,yir §crrfd)aft

über ben (Sclbmartt, 23erlin 1013). SOian ift leid)t geneigt, über

ben 'Jluffa^ oon Jj^iebrid) bas glcid)e Urteil ^u fällen: eine 3iifa"i"ien

tragung oon bctannten Xatfad)en, ot)nc ba{3 es bem 23erfaffcr gelingt,

in bas 2ßefen bcr Dinge einjubringen. 'iBor allem fd)eint bem "öer

faffer gar nidit ^um 93erDuf3tfein gefommen 3U fein, ua\^ fein Mittel

je^t in einer 3?olfsr).nrtfd-)aft "iJlnrocnbung finben foU, bic oon einer

entfe^lid)en 5^rantl)cit, nämlid) ber 3"fIation, befallen ift.

So ift es 3unäd)ft nid)t rtd)ttg, bcn auf bie ÜBanfen einftürmenben

Ärebitbebarf einfad) als furjfriftigen Betriebs* (3af)lungs') S^rebit

an5ufel)en, ber nad) furser 3cit — aus bem (Srlös ber oertauftcii

Sßaren — 3urüdEgc5al)lt merben fann. Der (5elbcntu3crtungsbebarf,

bcr fid) aus ber S^iflotion ergibt, be3iel)t fid) ntd)t nur auf ben eigent*

lid)en fur3friftigen 5^rebit, bcr in I)öl)cren ^apiermarffummcn bc=

nötigt roirb, fonbcrn in meit ftärferem 9JJaf^e aud) auf bas (£igen=^

tapttal unb ben langfrifttgcn 5^rcbit ber iktriebe, bic beibc 3ufammen
in bcr 5?cgel ein 9}?el)rfad)e5 ber !ur3friftigen 5^rebitc au5mad)cn.

'•!lbgcfel)en baoon, ha^ es bei fd)U)antenbcm (Selbwcrt meiftens gar

nid)t möglid) ift, genau 3toifd}en ber Ci;rl)ijt)ung' oon (Sigentapital unb

Shebit 3u fd)eibcn, fommt als cntfd)eibenb in i^ctrad)t, ba^ ber bei

fortfd)reitenber ©clbcnttDcrtung entftcl)enbe 33cbarf an "-Rapier

marffapital mel)r ober ixieniger bauernb ift, roenn nid)t gar eine

ecftmoUer« 3a^)rt)ud) XLVU 1 !.
1'!
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iDcitere (£rl)öl)ung in furjer 3eit folgt. (£5 fann bal)er utc^t bie 9?ebe

boDort fein, ba^ ber 2Bed)fel in fold)cn (^-ällen „bie 9?ücf3al)lung in

|id) trage", wie ^^tebrid) meint.

(öeiüi^: SoiDeit ber 2Bed)feI gegen uerfaufte 2Barcn gcjogen ift,

wirb ber 23e3ogene it)n mit bem (frlös aus einem SBeiteroerfauf hz-

3al)len fönnen; er fann bies Dielleid)t fogar fefir leid)t, ha bie 'greife

in3töifd)en gejtiegen finb; aber foiüol)! ber .Käufer ber 2ßare toie ber

ißerfänfer fommen, lüenn fid) bie ©elbentioertung fortfc^t, fofort

ntit einem neuen 9Bcd)[eI, unb jebesmal in größeren 5I?artfummen.

Ober bie ^Iblöfung ber 2Bed)feI erfolgt aus einer regelred)ten i^apital*

erl)öf)ung (burd) 'iJlusgabe oon '5lftien unb Obligationen am i^apital^

marft); bann leistet bie 5?eid)5ban{ 3w?i[d)enfrebite, bie il)ren '"llus--

brud in ber (£nt[tel)ung oon 5iT^an3tt)ed)feIn unb nid)t eigentlid) oon

2BarenrDed)feIn finben. I)a bie '3^id)t!apitalgefenfd)aften ((Sinsel»

unternel)mungen) eine foId)e '^Iblöfung ber 2ßcd)[elfrebite nid)t in

'3lu5fid)t 3u ftellen oermögen, fo roürbe bie X>isfontierung berartigcr

„§anbelsrüed)j'er' einer 5^apitalbeteiligung ber 9?eid)5ban! gleid)*

fommen unb nid)tö met)r mit ber (5etoäl)rung uon turjfriftigem 5^rcbit

gemein I)aben.

X)ie 9?eid)sban! betont aber ausbrüdlid), ba^ fie nur ir)irflid}c

9BarentDed)CeI jum ^Distont nel)meit raill. (£5 ift fd)on gefagt raorben,

tia^ es Dielfad) gar nid)t möglid) ift, bie 2ßed)fel baraufl)tn 3U unter*

fd)eiben, ob [ie einem SBarenumfa^e bienen ober bem Oelbenttoer*

tungsbebarf fd)led)tl)tn it)r fieben oerbanfen, ^umal ujenn es fid) um
'iBed)feI f)anbelt, bie auf befreunbete, melleid)t 5U einem i^onsern

3ufammengefd)Io[fene Jyirmen gejogen finb, bei txtncn es tnöglid)

ift, ba^ '5t an S unb 23 roieber an 9t liefert. 'iJlber felbft roenn es bcn

9?eid)5ban!beamten gelingt, über biefe 3d)ujierigteiten l)inu)eg'

3ufommen, bliebe bie 9?ed)nung bes literarifd)en 33ertreter5 ber

^J?eid)5banf falfd): mürbe fid) bie §ilfe ber 9?eid)sban! tatfäd)Iid) nur

auf bie X)i5tontierung „rDirflid)er" 2Barenroed)feI befd)rän!en, baim

märe aud) bie i^rebitnot nur in febr uuDolIfommener 2Beife befeitigt;

benn ber plö^lid) unb in großer Störte auftretenbe 5^rcbitbebarf ift

^htn nid)t nur „3Barcmr)ed)fer'frebitbebarf, fonbern in erfter fiinic

unb in ber §auptfad)e 5^apitalbebarf, b. I). 23ebarf an C£igen!apital

unb an langfriftigem £eil)fapital, ber bann unbefriebigt bleiben mü^te.

Der literarifd)e 5lufruf an bie trebitbebürftige (5efd)äft5CDelt

überfiel)t enblid), baß eine aud) fd)on in normalen 3ßiten nld)t un*

oinge|d)ränft 3ur ^Inmenbung gelangenbe 5\rebitmaf3nal)me (^Jloten*

ousgabe auf (Srunb oon 2Barenmed)feln) nid)t einfad) fd)ablonenl)aft

auf bie 93olt5rDirtfd)aft ber 9kd)friegs3eit übertragen merben tann.
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Oiid)t mir, bafj bic "ißoIfsaiirtfdjQft im 3c'd)cn ber 3'Uliition ftanb,

fonbeni aiid), tia^ mit einer iiHntcrflel)cnbcn 'i^cr[d)lcd)tcruuci gc*

red)nct rocrbcu miiijtc, l)ättc bcu "-I^crfailer bc^ 'nHf[at5e5, bcr \a bicfc

riitcic ein bcr Quelle miterlebt, ueraulafieii müifcn, bie I)i)nami{ bcs

LHilt5ttnrtid)aitlid)eii <5e|d)el)cn6 etmas ncnaucr ^u erforfdicn, cl)c

er feine nur banlted)ni[d)e "BelebruniT öom 3tnpel läfjt. (£r l)ättc

oonn gefiinben, 'üa^ bic yircbitnot feine neue l£rfd)cinunii luar, boij

iie Diclmcl)r bei fortfd)reitenber (^elbentincrtung im tleinen unb

großen cntitebt, inenn eine pli^Ulidic unb erl)eblid)e Steinerung ber

"'IBed)|eltur)c eintritt unb [id) bic inlänbifd)en 'greife wxö (Siutommen

iiid)t fofort anpaffen; ha^ eine fold)e S^rebitnot ocrfd)ärft lüirb burd)

öie 3iif<^'""^*^"^^^IJi'i^9 <^IIci^ 5^rebitanfprü(^e in bcr einen Jvorm be^

i^ontotorrenttrebitc5, nnb ha^ fid) enblid) bic 3painiung dou felbft

Rift, üoenn oon au^en l)er ber Hmtaufi^ oon äJkrfnoten unb (5ut*

t)abcn in 5lßaren unb (Sffeften, oon innen I)er bic ""^Inpaffung ber ßöl)ne,

(5el)älter, (Sintommen an ben neuen (öelbioert erfolgt, alfo bie 3"=

flation fortgefe^t toirb. Gr t)ätte toeiter gefunben, ba^ in frül)eren

Sollen bie großen Summen ber 9?eid)5entfdiäbigungen unb ber

^luslanbstäufc (in Gffeften) jur 3^cfriebigung bcs ©clbentiuertungs^^

bcbarfcs 3ur 'iPerfügung geftanben l)aben, unb baf^ biefee lT?al mit

größter 9Bal)rfd")einlid)feit — ber Rrebitbebarf öon felbft bis jur

^Jleidisban! oorgebrungcn toärc. X)ann roäre bic ^i^age nid)t geroefen:

JBie forbcrt man bie (5efd)äft5roelt am röirtungsDollften auf, bie

'J?eid)5.ban! mit 5\rebitanfprüd)cn ju beftürmen? fonbern: 2Bie toirb

C5 möglid) fein, ben 5^rebitbcgel)r in mögltd)ft engen (5ren:ien 3u

l)alten, .^toar eine .^rebitquelle ju öffnen, aber Xropfcn um Kröpfen

3U 3äl)len, um bie Inflation nid)t ju oerftärfen?

X)te ^eid)5ban! l)at bas (öegenteil getan: fie labet §anbel unb

3nt)uftrie ?5um .^rebitgefd)äft ein, ftcllt felbft feft, ba'^ „alles gefd)cl)eu

muß, um ben 9Jtangel an i^apital burd) 5^rcbit absuftellcn", unb ge=

iüäl)rt biefen 5lrebit 3U 5 % S^fe" pro ^a\:)X. 5Betrieb5ioirtfd)aftlid)

gefel)cn erioadifen bem 5^rebitnef)mer Je^t große 2>orteile. 3)er

t^istontfa^ bleibt beträd)tnd) l)inter hm 5\often bcs i^ontoforrent*

frebits (50 %) unb ber DeDifenbeleit)ung (15 %) 3urücf. Sei fort=

fd)reitenber (Selbentroertung finben bie 5^rcbitnel)mer, bafj es ein

lol)nenbes (<3efd)äft ift, ben 3)is!ünterlös in 3ad)iDerten anzulegen

unb fpäter ben 2ßed)felbetrag mit einem 33rud)tcil bes 3ad)ir>ert^

crlöfes 3urüdf3U3al)len. 3o reijt bie billige iRrcbitquelle gerabesu

bo3u, 3d)ulben auf,^unel)men, um mit beut 5^rebit (Sefd)äfte 3U

madien; es bilbete fid) bie betrieb5U-.irtfd)aftlid) ioal)rl)aft „rid)tige"

"iPolitif l)eraus: 1. $5emeffung ber greife nad) *IBicberbefd)affung5^
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lojten — bnbuid) 5(u5fd)ltefeuug eines S^apitalbebarfes — , 2. 3al)Uin8

per 5\a[[c— 23ermeibung ber (SelbenttDertung an ttn 5orberungen,

8. !^cfcl)affung uoit neuem 5^apttal burd) 2ßccf)feIbt5fontierung unb

X)eoifenlieleil)ung — '•^Infaiif von 3ßaren, Gffeften unb I)eDi|eu.

3n ber Zai: ha'» 3iel öte Subjtan3erl)altung, ijt mel)r als erreid)t —
mit §ilfe ber freuubUd)cn Ginlabung jur X)i5!onticrung Don ^anbels--

rDed)feIn. 93olt5U)irtfd)aftlid) mu^te bie 3d)affung neuer S^auffraft

bie Xenbenj jur "^Preisjteigerung oerftärten, bie 3Bed)feI!ur[e von

neuem fteigern, bie allgemeine ©elbentujertung Derfd)ärfen. 'iJlnjtatt

fid) bie 5^rebitflemme and) bal)in ausiuirten 5U laffen, ha\] 3ßaren

ßtDeds ©elbbcfd}atfung an ben Warft gelangen, lüirb mit Dollen

§änben neue 5^auf!raft ausgeteilt, bie bie allgemeine 'iRad)frage nad)

3Baren fogar nod) oerftärtt unb fid) barüber l)inaus auf ben Gffetten-

unb 1)eDi[enmarft ergiefjt. So ergibt [id) bas für bie oermorrenen

3uftänbe oielleidjt d)arafteriftifd)e 93ilb: ^uf ber einen Seite [iel)t

fid) bas 9^eid) gcjmungen, 3U bem 5lRittel ber Inflation 3U greifen,

um feinen §>ausl)alt 3U finanzieren unb bie 5^olfsu}irtfd)aft in 05ang

3u l)alten, nerbinbert bie •^reistreibereioerorbnung burd) bie ^id)t-

3ulaffiing ber 2Btcberbefd)affungspreife, ha^ fid) bie 33etriebe von ber

allgemeinen 2>erarmung au5fd)lief5en, ha^ bei il)nen ber Oelbent^

roertungsbebarf an '^apiermarffapital eintritt — unb auf ber anberen

Seite ftcllt bie 9icid)sban! il)ren 91oten!rebit 3ur ??crfügung, mit bem

bie 23etriebe bie burd) bie Inflation geriffene 5^apitaUüde aus^

füllen, ja fogar barüber l)inau5 neues 5^apital onfatnmeln fönnen.

Die i^often biefer i^rebitpoliti! tragen letjten Gnbes bie roirtlicben

5^rebitgeber: bas l)eif]t alle biejenigen, bie nad)l)er mit ben 'DRoten

immer weniger taufen tonnen. 3'1^ (Snberfolg ujerben natürlid) aud)

bie Setriebe oon biefer Gnttoidlung betroffen; ber 5^apitalbebarf

toäd)ft beftänbig, unb bie 2Bed)felbis!ontierungen nel)men 3U. S^^öcm

falls tann fein 3^cifel barüber beftel)en, baß bie im ^n\\ 1922

Don ber 9?eid)5ban! eingeleitete 5^rebitpoliti! in roirffamfter SBcifc

ba3U beigetragen bat, ben Seibenscoeg ber 9Jlarf 3U Derfd)limmern.

T)tt ^^I b l u f ber b r i 1 1 e n © e l b e n t u) e r t u n g s *

p e r i b e (bis 3nm 9tul)rfrieg). ^^lur loenige 2Bod)en nad) bem (£r^

fdieinen bes offisiöfen ^luffat^es über bie Disfonticrungsbereitfd)aft

ber 9ieid)sbanf fe^t eine iBerfd)ärfung ber im 3^9^ befinblid)en (Selb-

entroertung ein, bie on Störfe unb folgen alles bisber I)agett)efenc

übertreffen follte. 3m 9luguft 1922 erreid)t ber Dollar bas 33ierfad)e

bes 3uniftanbes (in §öl)e oon 300 9)?f. 3U Seginn ber britten (Selb*

cntrocrtungsperiobe); im Oftober tritt eine uDeitere 33erboppclunq

ein, basfelbe nod) einmal im ^ooember; (£nbe De3ember 1922 ift
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^or T^oUar flieirf) 7589 Wf., bas iit ha^j 25 fQd)c bes Cs>iniftanbc5.

(0"i ?;cbniar 10'2:} [toint er auf 50 000 Wt., c\W\d) bcm 150 fad) cn

bC5 oii"'J'<^ii'^*^5.) ilMc [cl)r mit öcm 'i)iad)tomincn bcr inläiii3i[d)eu

'|]ireifc — nad) bcu bi6l)criiien (fi-fal)ningcn — cicrcd)uct lucrben

totinte, }d(\i bie (Sntuiicüunn bcr (<3rüf^I)anbcIe^iffcni für bic cnt-

iDrcd)cnbcu 3»-''tPii"tte: '^luguit ^tcigcnuig um bao 2 fad)c (gegen

I fad)e bcs S), Ottober um bas lV2farf)c (2), 9ZoDcmber um bas

•J fndic (2), ^n"!)^ X^c^c'^bcr auf bas 20 fad) e com 3ii"'ftanb (gegen

25 fadie beim §). Cs'" 5cbruar crreid)cn bic (^)roi5l)anbelö,iiffern

bas 100 fad)e (S: 150) bes ^iiuiftanbes. 2ß:ld) geiualtigcr 5^apital=

bebarf I)ätte angcfidits bicfcr fd)ucllcn uub cinfd)ncibcubcn (5elb'

ontincrtuug cntitcl)cn muffen — lücnu jcbcrmann feine 'iBaren nad)

ben ^iUirfd)riften ber '^^^reistreibereiucrorbnung ueräuijcrt l)ätte,

ober loenn bie 'iRed)tfpred)ung nid)t bic Übung angenommen l)ätte,

\\[ geftatten, bafj bei ber 53cmeffung ber '^^reifc jUDar nid)t bie "iBieber'

bcfd)affungstoften, inoI)I aber bie jeweils eingetretene allgemeine

(vicibentioertung bcrüctfid)tigt luerben barf. ^ßeil in iBirflid)feit

jcbod) 5u jener 3eit fd)on alle iBanben frommer (2d)eu gcbrod)en

loaren, unb — insbefonbere in ben Greifen bes (Orof5()anbels unb ber

O3rof3inbuitrie — bie 5^aItulation 3u iBieberbeid)affungsto)ten ntd)t

nur mit allen Wittein ber "ipropaganba betrieben, fonbern bie '^tJrcis*

feftfet^ung in grof^cm Umfange unter einfad)er '}lnlel)nung ein hzn

DoUarfurs oorgenommen loirb, ift ber ^lapitalbebarf oer^ältnis'

mä^ig nod) gering geblieben.

'ülad) ber Statiftif ber 5i^anffurter 3eitung entfielen auf:
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grö^jer iDurbe (KIeinl)anbel), gleid)faUs in ber Statiftif itid)t berü(f>

fid)tigt luerben. %\s 'i)Iid)taftienge[enfd)aften l)aben [ie ineift auf bie

^2luffüllung il)re5 Kapitals Der3id)teu inü[[en; mn ]o iuel)r lüirb biefe

'3Iu6ftd)t [ie oeranlaijt l)aben, fid) burd) eine ent[pred)enbe ^^Jreis-

feftfct3ung ben gtilöe" ^e»^ 'iPreistreibereioerorbnung ju ent3iel)en.

3Bie in früt)eren gällen, tonimt ber Sefriebigung bcs i^apital-

bcbarfs aud) biefes 9Jial coieber zugute, ha\i [id) auf (Srunb ber

Dorausgeeiltcn ftarten Steigerung ber T)eoi[en!urfe ha'i 'iJluslanb

mit umfangreid)en S^äufen auf h<tm (£ffe!tenmarfte einftellt, bie beni

S^apitahnartt immer roieber flüffigc aUittel 3ufül)ren. 2Bie fet)r es

I)ier möglid) loar, bie Spannung in htn "ipreifen ausaunu^en, seigt bie

3:atfad)e, ha^ bie §auptfteigerung ber 5^ur[e erft im Oftober 1922

eintritt, ber eine sroeite §au[[e 3u Einfang bes nädiften 3al)re5 folgt.

5mmert)in foimten fid) bie ^fticnturfe im ^al)it 1922 (3nbex ber

^franffnrter 3eitung) um bas 12 fad) e erl)öl)en, ein 3eici)en, bafe

3U ben geftiegencn -Surfen immer roieber ^nbnel)mer Dort)anbcri

rooren.

Hm ber brol)enben (Selbentroertung 3u entget)en unb an ber

überall 3um Durd)brud) tommenben ^reisfteigerung teil3unet)men,

nimmt je^t bie glud)t in bie Sad)iDerte allgemein 3u: jeber, ber über

^apiermar! oerfügt, fud)t fic fo fd)nen roie möglid) absufto^en unb

bafür 9?ol)ftoffe, SBaren unb I)eDifen — wie bie betriebe — ober

Gffetten — toie bas \id) r)erflüd)tenbe ©elbfapitol — ober enblic^

Unter^altungsmittel unb fiuiusartüel 3u laufen, alles über ttn

näd)ften 23ebarf l)inau5, auf 33Drrat, 3ur Si^erung bes ©elboer-

mögens, bas bal}in3ufd)ioinben brol)t. 9Bie auf ber einen Seite bie

aRar!flud)t bes breiten ^^ublüums roieberunx 3ur Steigerung ber

greife beiträgt, fo bebeutet fie auf ber anbereit Seite eine Sd)röäd)ung

ber Santen unb fonftigen 5^rebitinjtttute, bei benen ber I)epo)iten''

3ufluB ftodt bsro. eine empfinblid)e '^llbroanberung ber Depofiten

eintritt. Über bas ^lusmaß biefer Gmtroidlung laffen fid) suoerläffigc

ftatiftifd)e "iJlngaben nid^t beibringen, ba bie Sa^^esbilansen nur einen

35 ergleid) 3U)i[d)en C£nbe bes 5al)re5 1922 mit Cnbe bes 23orial)re6

3ulaffen unb nid)t über bie ba3U)ifd)enliegenben Semegungen be-

rid)ten (ts-cl)len ber 3rDeimDnatsbilan3en). ^]lu"Berbem finb bie 3a^Ien

ber betreffenben ^a^resbilanjen nid)t ol)ne roeiteres oergleidibar,

toeil nid)t erfid)tlid) ift, ob unb in u)eld)em Umfange aBül)rung6=

gutl)aben in ben ausgetoiefenen 3iffcJ^Tt für X)epofiten entl)alten

finb. ^a\i bie ^Ibroanberung ber T)epofiten b3irt. bas Storfen bes

3ufluf)es nid)t unbcbeutenb geroefen fein !ann, 3eigt eine ^u^erung

bes 58an!btrettors § a l) n — in einem ^uffa^ über 5^rebitnot, auf
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bellen 5"l)alt jurücf.^ufommcn i|t— , ber gcrabe.^u von einem Rrebi

;orcn|treit |prid)t unb bcn "Hbflui^ oon Dcpo|itcn mit bafür ucrant

luürtlid) mad)t, ban bic i\rcbitid)iuieriotcitcn jene JulPitju'iÖ 5»^'

sUebitnot erfaln-cn haben, ^ebenfalls l)at bie anf iDeite 5^rci|c bes

fuiblitums übcriieiirtffcnc "iJkiiiunn, uon ber ^^^optermar! lo.^u-

tommen, bie 5-Ql)igfeit ber iBantcn, 5\rcbitc ^w iiciudlKcn, eben|ü

cinge|d)rän!t, roie bie babnrd) ansgelöilc Bteigcrnng ber "!Prei|e

rar äßaren unb t)eDi)cn bcn 5?anfcn neue -^rebitnn|prüdie 'iuncfül)rt

hat.

ficibcr läßt |id) loieberum üus hm iBilan.^en nid)t nad)iuei|en,

in rDeld)em 9Jla^e iid) bie 'iöanfcn an ber S^rebitgeiuährung beteiligt

haben. äBohl Üt er|id)tlid), ba!5 bic Debitoren bei bcn ad)t ^Berliner

^5anten oon 35 9Jlilliarbcn Gnbc 1921 auf 40S,7 aiüUiarben (£nbe

l'.t22, al|o um bas 11 fad)e gejtiegen finb; nid)t aber i)t feit.^uitellen,

mie fid) ber 33e)tanb an bistontierten 51Bed)|eln erl)öht t)at. ha bic|e

^ulammen mit bem 23eitanbc an 'iReid)5|d)al3anmei|ungen in einer

3umme ausgetoieien lücrbcn. Um \o bcutlid)er läßt |id) bas (Ergebnis

ber 5^rebitpolitif ber 9?eid)5ban! nad)mei|en: ber Sc|tanb an bis-^

tonticrten §anbel5it)ed)|eln beträgt:

1922 in anmiarben mt

:;0. 3uni 31. 3uU 31. "JUig. 30. Sept. 31. Oft. 30. 9^oo. 31. Dcj.

4j 8— 21 50 101 250 422

2ßäl)renb al)o ber Dollar in ber 3eit oon 3uni bis Dezember

„nur" um hai 25 fad)e jteigt, tDäd))t ber Se|tanb an i3anbel5roed)|eln

in bem gleid)en 3citraum auf fajt bas 100 fad)e an. Unb felbft wtnn

man ben Hbnat 3uli ab misgangspunft n3ä!)lt, |o beträgt bie Steige-

rung nod) hai oOfad^, gleid) bem Doppelten ber Dollarfteigerung.

t)ie 3iffern jeigen, in meld) gcmaltigem Umfange bie 'iReid)5banf

bas fel)lenbe 5^apital burd) il)ren S^rebit erfe^t l)at, freilid) nid)t ol)ne

bic oben fc|tge)tellte 4Birtung: ha\i |ie mit biefer 5^rcbitgeuJä^rung

bie Dom 5teid)e ausgel)enbe Inflation unterftü^t, baburd) bie ^^Preis-

jtcigcrung auf allen ©ebieten oerftärtt unb |o lelbjt mieber ,^ur (£r-

t)öt)ung aud) bes S^apital- unb i^rebitbebarfs beiträgt. Unb bas

aRerftDürbigjte ift, ha\i bie 9?eid)5banf bicfe gemaltigen ^-Beträge ^u

3in5|ä^en ausleiht, bie gegenüber htn (öelbentmertungsoorteilen

gar nid)t ins (5etr»id)t fallen. 9flur jögernb unb mit oielem aSiber-

[treben läi3t bie ^cid)sbanf eine Grl)5l)ung bes Disfontfa^es eintreten:

am 28. "liluguit auf 7 %, am 21. September auf 8 %, am 13. Obocmbcr

auf 10 % unb ant 18. Januar 1923 auf 12 %. 3nx gleicf)en 3eit finb
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bte Äo[ten bes Kontofoirentfrebits auf 60 % geftiegcTi, u)äl)renb im

X'et)tfenlctl)ge|'cJ)äft Sä^e bis 311 100 % unb mel)r beüoilUgt toerben.

Di5!onterl^öI)uitg ober 5^rebitetTi[d)rän!ung?
Die Solgeit btefer X)i5!ontpoliti! finb ar.s bem Status ber 9?eid)5=

bart! üom 31. Dejember 1923 absulefen: neben einem ©eftanbe üon

422 SJ^ilUarben 'XHl. an bisfontierten §anbel5tr)ed)[eln befinben ftd)

1184 9J(iniarben mt an 9^eict)5fd)a^anu)eifungen (1921: 133 m\h
liarben 9Jlt.) im Sefi^ ber 9?eid)5banf, \\i ber Notenumlauf oon

113 Sa^illiarben ä)H. (£nbe 1921 auf 1280 ?[)«Iliarben 9J?!. am 31. De-

zember 1922 geftiegen bei gleid)5eitiger 5?ermel)rung ber fremben

©eiber oon 32 aitiriiarbcn 9JIf. 1921 auf 530 aJlilliarben mt (£nbe

1922: ein finansielles Xrümmerfelb [onbergIeid)cn. 3^* ^Beginn bc5

3a^re6 1923 gebietet bie 9?eid)5ban! ber roeiteren 53ertoü|tung §alt:

fie gel)t 5U einer ftrengen Sid)tung bes 9Bed)felmaterial5 über unb

erflärt, ha)^ fie fortan nur noc^ fold^e 2ßed)fel bisfontieren roerbc,

bie „aus einem irmfd)lag5!rebit l)erDorgeben, minbeftens brei Hnter=

fd)riften tragen, b^ren ©üte einroanbfrei fein mü[fe". (5leid)5eit{g

erläßt fie ein 9?unbfd)reiben an bie Saufen, Sparlaffen unb ©iro-

zentralen, ha^ and) biefe Stellen in ber 5^rebitgerDäF)rung S'^imd^

baltung üban follen; insbefonber oerlangt bie 9?eid)sbanf, t>a^

jeglid)e 5^rebitgetr)äl)rung, bie im 3iifflTttmenI)ang mit ber Spe='

fulation ftet)e, nor allem bie 33eleil)ung oon Dcoifen eingeftellt roerben

[olle. Die 9?eic^sban! fprid)t fogar hk Drol)ung aus, bafj fie fortan

jeber Sanf t^n 5^rebit fperren roerbe, bie biefer 'iJIufforberung ntd)t

nad)fomme. Sie felbft gel)t il)rer 5^unb[d)aft gegenüber mit einer

)ei)r ftrengen Prüfung aller 5^rebitgefud)e oor: 5^rebit[perre an Stelle

bes Ärebitangebots cor einem t)alben 5at)i^e'

Die äuf3ere 2>eranla[fung ^u biefer oollfommcnen 'iJtbfel)r oon ber

2Barentt)ed)felpoliti! ift gegeben mit bem 33eginn bes 5?ul)r!ampfes,

beffen Finanzierung bie 9^eid)sbanf übernimmt. (£r leitet ßugleid)

bie oterte ©elbentroertungsperiobe ein, oor bereu Einfang bie im

Februar 1923 zur Durd)fül)rung gelangenbe 9Jiartftü^ungsaftion ber

9?eid)5ban! [tel)t. (£infd)rän!ung ber SBarenroedifelbisfontierung,

Feftlegung bes Dollarfurfes auf etuja 20 000 Wd., 33erl)inberung ber

Deoifenfpetulation, 9>erbot ber Deoi[enbeleil)ung — unb l)emmung5-

lofe 5^rcbitgetoä^rung an bas 9?eid) bzto. für bie Unterftü^ung

bes 9?ul)r!ampfes fennzeidinen bie Umftellung ber 9?eid)sban!politif.

Die 2Bir!ung ift nod) in aller Erinnerung: an ber $^örfe tritt ein ge=^

toattiger 5^ursfturz ein, ber 2ßarenl)anbel ftöfjt Cffeften ah, um fid)

bare 9}tittel ^n befd)affen, in- unb auslänbifd)e Deoifenfpefulanten

folgen biefem 25cifpiel, um il)re §auffeDerpflid)tungen in Deoifen
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burcf)t)alten 511 !önnen. Xro^bem lommcn dott I)ter toie von bert

äng[tltdi) geroorbenen X)eDifenbe[i^ern nid)t inier^ebltcf)e 93?engen

I)eDi[en an iizn S[Rar!t, bie ber S^eidjsban! bie Durd)füf)rung if)rer

Stü^ungsaltton erleid)tern. 3^ §anbel imb S^tbuftrie fornrnt es 5U

Stocfimgen, angefangene ^Bauten toerben eingeftellt, (SrrDeiterungs^

plane aufgefcfioben; aud) bie öffentltd)en 5^örperfd)aften roerben

je^t baran erinnert, 'öa'i^ fie nirf)t unbefümmert nm bie ©efamtlage

ber 93oIf6tDirtfd)aft großes 5^apital erl)e{[rf)enbe Hnternel)mungen

jnr !Durd)fü!)rung bringen tonnen, in einer 3eit, roo jebermann

nad) 5^apital fd)reit — insbefonbere bas 5?eid) großer 9JiitteI bebarf.

t)ie allgemeine Stodfung bringt jugleicf) bie (£rleid)ternng: bie ^eft=

legnng bes ^»ollarturfes [toppt 5unäd)[t bas ineitere Steigen bes

Äapitalbebarfes ab; gleid)3eitig roerben btc (5el)älter unb ßöl)ne in

!d)nener '^olQt unb erl)eblic^em Umfange ert)ö^t, arbeitet bie 5^oten=

preffe für bas 9?eid) unb hzn '^rioattrebit roeiter: (£nbe 9J?är3 1923

l}at yid) ber Seftanb an §anbel5U3ed)feIn um 1950 aHilliarben 9Ji!.

auf 2372 a)HIIiarben ^M., an 5?eid)5fd)aöanroeifungen um 3371 miU
liarben 9}lt. auf 4555 9J?iIIiarbei: 9Jtf. erf)öl)t, ijt ber ^Notenumlauf auf

5517 SQ^illiarben ^Jlt ge[tiegen — unb ber mit großer Seforgnis

ercoartete SJiärjtermin 1923 gel)t 3ur allgemeinen llberrafd)ung ot)ne

3d)roierig!eiten oorüber. Das (&nt)i ber brüten ©elbentroertungs^^

periobe — genau toie bei ber erften unb jroeiten ©elbentroertungs^

periobe.

Der fdiroffe 2ßed}fel oon ber entgegentommenbcn, ja mel)r ober

weniger auf^ebrängten 5^rebitgetDä^rung 3ur ftreng burd)gefül)rten

S^rebiteinfd^räntung unb bas gleid)3eitige (yeftl)alten an au^erge=

ir)öl)nlid) niebrigen S^Tisfä^en l)at ber 9?eid)5banf oon fajt allen Seiten

lebl)aften SBiberfprud^ eingetragen, ^n ber Zai 3eid)net fid) bie

^oliti! ber 9?eid)5banf in ber Damaligen !^dt nid)t nur burd) einen

bebauerlid)en 9)kngel an golgerid)tig!eit aus, fonbern fie entbel)rt

aud) Dor allem ber rid)tigen Grtenntnis il)rer cigentlid)en ^lufgaben.

"Hllerbings ijt es ebenfo ungered)t, bas 33erl)alten ber 9^eid)sban! in

Q3aufd) unh $8ogen 3U oerurteilen; bie 33erl)ältniffe, unter benen

Die ^teicbsban! — toie bie 2ßirt[d)aft überl)aupt — 3U arbeiten

ne3roungen roar, roaren [0 au^erorbentlid) oerroorren unb erfc^roert,

ba^ es nid)t o^ne roeiteres möglid) roar, bie genauen 9Bir!ungen

biefer ober jener ^Uafjnobmen immer im ooraus richtig ab3ufd)ä^en.

Dennod) finb grunbfä^lid)e (5el)ler begangen roorben, bie jtoeifellos

3ur 3'»^ifpi^iii^9 öer allgemeinen Sage beigetragen ^abcn.

Die 9?cid)5ban! l)at bie 9Bir!fam!ett eines l)ol)en Disfontfa^es

in 3Tiflations3eiten geleugnet unb bemsufolgc nur 3ögernb ben Dis^
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tontfa^ ert)öl)t: in ber 3eii oon 3ult 1922 bis ^Ipril 1923 oon 5 %
auf 12 %, obu)of)I bie 3i"s[Qöe bes (Selbmarftes nnh ber San!en auf

100 % unb nte^r ange!omrrten waren.

yiun i[t es sroar rirf)tig, ha^ in 3eiten fortfd)reitenber (Selb*

enttoertung eine ßrf)öl)ung bes 3in6J'a^es, insbe)'onbere in oorfriegs*

mäßigem Umfang, oon ben .^rebitne^mern nid)t gespürt ober Ieid)t

auf bie greife, bie fteigen, abgeroälst roerben lann. 5lber bie %h'

toäl3ung5möglicI)!eit ift bod) t)erfd)ieben je nad) ben Segleitumjtänben,

bie mit ber 3»iflation üerbunben finb. Sßenn es jid) bei ber le^teren

lebiglic^ um bie I)urd)fü^rung öon ®el)alt5= unb £o^nerf)öt)ungen

I)anbelt unb biefe nid)t im gaußen ^usma^ ber Doraufgegangenen

^reisfteigerungen erfolgen — um burd) eine beabfic^tigte 23er-

minberung ber i^auffraft ben eintrieb 5u weiteren '^reisfteigerungen

3U minbern —
, fo tann eine gleid)3eitige i^rebitnerteuerung [el)r

tool)l in ber gleid)en 9?id)tung, alfo l)emmenb auf bie Preissteigerung

rotr!en. Grfolgt l)ingegen bie tünftlic^e ^J^eufi^öpfung oon ©elb 5u

bem 3^06^, um bie uns burd) ben griebensoertrag aufgesroungenen

(£nt[d)äbigungen gu leiften, b. l). um 5^apital in ©elb gu üerroanbeln,

bas bann als £eil)!apital am ©elbmartt Unter!unft fud)t — roie es

in ber erften ©elbentroertungsperiobe ber (^all geroefen i[t — ,
[o

ift an3unel)men, ha^ eine Dis!onterl)öf)ung gönslid) roirtungslos

oerpuffen roirb. 3lun ift allerbings in ber britten ©elbentroertungs-

periobe bie ©rl)öl)ung ber £öl)ne unb ®el)älter faft genau ber Steige-

rung ber greife gefolgt, roeil bie ßntloI)nung gerabe nod) hit 5^often

für hQn fiebensunterl)alt 3U beden oermod)te. 23on einer X)is!ont-

erl)öl)ung im f)ergebrad)ten Sinne roärc alfo tein (£rfolg ju erroarteu

geroefen.

2Ba5 ieboc^ bie 9?eid)sbanl nid)t ertannt I)at, bas ift: ha)^ es fid)

bei ber Eingabe oon 5^rebiten in ber bamaligen 3^ii (§erbft 1922)

fd)on löngft ni^t mel)r allein um h^n reinen 3iii5fa^ l)anbelte, Dielmel)r

oor allem um bie 2ßiebergutmad)ung bes ©elbroertfd)U3unbes, ber

bei einer fpöteren 9?üd5al)lung in entroerteter dJlaxi eingetreten roar.

Die 9?ei(^sban! lief) gutes ©elb aus unb erf)ielt entroertete ä)?ar!

3urüd. Die 5^rebitnef)mer fonnten mit bem ©elbe ber 9leid)sban!

il)rerfeits 5^rebite geroäl)ren, ol)ne f)ierbei unter einer toetteren

9Kar!enttoertung leiben ju muffen, ober fie tonnten Sadiroerte

— SBaren, Deoifen, (gffetten — taufen, bie il)nen ben oollen ©elb-

toert 3urüdbrac^ten, ja in oielen gölten einen ed)ten ©elbenttoertungs-

geroinn abtoarfen. Die 9tei(^sban! l)at auf biefe 2Beife — im Um-

fang il)rer SBedifelanfäufe — ©elbroert über ©elbroert an il)re

i^unben oerf^entt, htn fie hm burd) bie ^reisftcigerung betroffenen
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"iRoten= unb ©elbforberungsbefi^erii abgenommen i^at. (£in gerabesu
ungel)euerlic^er ^ßorgang . . . Unh bennod): barin hat bte 9?eirf)s=

Bart! unbebingt rtd)tig gel)anbelt, ha^ fie i)^n lauten nnb von uielen

Seiten auf fie ein[türntenben g'orberungen naä) (£infüF)rung oon
toertbeftänbigen .^rebtten nic^t nad)ge!ommen ift. 2ß{e bie X)inge

bamals lagen — fortfd)reitenbe Inflation — [)ätte bcr Übergang
5U ©olbtrebiten fofort bie ®oIbred)nung foune'bie 5^aIfuIation in

(Solbmar! nad-) fid) gejogen, roas be5l)alb ^u un!)altbaren 3uftänben

gefüf)rt I)ätte, raeit bie gleid)5eitige 3f'{)I"ng von ®oIbIöl)nen un^
niöglid) mar. '^Ut bem einfad)en Übergang ^ur Sßertbeftänbigteit

ber 5^rebite roor es alfo nid)t getan. 2ßeil hk gefainten — it>irt[d)aft=

{id)tn roie poUtifc^en — 33erl)ältniffe nid)t „normal", ebenfo un*

enblid) [d)coierig unb gefäl)rlid) jugleid) lagen, tonnte es auc^ tein

entroeber — ober geben, DielmeF)r loar bie (5elegenl)eit gegeben,

mit einer überlegten §albl)eit oon 9J?aBnal)men einjugreifen, b. l). bei

ber 9?ücf3at)lung ber 5^rebite sroar nic^t htn volkn Grfa^ ber (5elb=

entroertung ju oerlangen, auf ber anberen Seite aber mit bem Disfont=

fa^ 3um minbeften fo l)od) 5u gelten, ha^ eine geroiffe Hbereinftim^

mung mit h^n fonftigen 3tn5fäöen eingetreten toäre.

(£ine [old)e ^Verteuerung ber 5^rebite l)ätte stoeifellos oon felbft

auf eine 33erringerung ber i^rebitanfprüd)e bingetoirtt. Unb bennod)

glaube id), toäre bie 9?eid)sban! nic^t ol)ne eine jtrenge '!)3rüfung ber

i^rebitge[ud)e ausgetommen. 2Bas bie 9^eid)sban! bei SBieberein*

fül)rung bes §anbelsroed)fel5 überfeinen l)at (unb aud) int (5efd)äft5==

berid)t oon 1922 nod) nid)t !lar I)eroortritt) : bie (5elbentu)ertung bat

in erfter fiinie einen 93ebarf an Kapital (bjto. er^öl)tem langfriftigen

5^rebit) l)eroorgerufen, ber nur besl)alb 3um tursfriftigcn 5lrebit

brängt, roeil er fonft feine Sefriebigung finbet. (£s tann nic^t 3tuf*

^aht ber Sflotenbanf fein, erft rec^t nid)t bei fortfd)reitenber 3^1=

flation, biefen burd) bie ^i^flation I)eroorgerufenen 5^apitalbebarf

mittelft Ausgabe oon 9^oten ju beden. 2ßenn bie 9?eid)sban! baoon

ausging, ha^ leben5tDid)tige 93etriebe nid)t 3um (£rliegen tommen
follten, fo mu^te fie in ber 5^rebitgeroäl)rung ein nottoenbiges

Übel fel)en, bas fie mit allen 93?itteln in engen (Srenjen gu l)alten

I)atte. So ift bie „Sefd)ränfung ber i^rebite auf ein 93ÜTtbeftmaf3

bes Sflottoenbigen", „bie 3urüdroeiftmg aller 2ßed)fel, bie nid)t aus

einem ltmfd)Iag5!rebit f)eroorgel)en" — toie es im ^c^^^uar 1923

I)ei^t —, eine notroenbige, roenn aud) praltif(^ eine burd)au5 nid)t

oollfommene 9Jia^nal)me. § a l) n ((Vr^f- 3tg» öom 25. Februar

1923) toeift treffenb auf bte 9J?ängeI l)in: bie 5^rebitgetDäl)rung

liegt mel)r ober loeniger im (Srmeffen ber 5leid)5banf'beamten, bie
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einsclncn (<3c|d)äftsbrand)cn iDerben ungleid) mit Ärcbit bcbad)t,

bic 3^antcii ruiffen nid)t niel)v, mroictDett il)r 3Bed)[elbeftanb eine

lcid)t flüffig 311 mad)cnbc 9?e[crDc barftellt, bie gletdie Unneir»i|3-

I)ett befielt bei titn ^anbels* unb 3"bii[iriefirmeii, bn aud) I)ier

nicmmib iiiel)i' lüeif?, ob ein ^Ifsept bisfontierbar tj't ober md)t.

X^icfc Wängcl [inb .zweifellos Dorl)anben unb md)t gering 3U oer*

Qn[d) lagen; ober aud) l)ier gilt loieber: bei fold) unDoUfoinmencn

unb unüberj'el)baren 33erl)ältniffen, roie [ic bmnals beftanben, gibt

es eben feine einfad)en unb Dolltomnienen ';)J?af3nal)men, bie bie

UnDoll!onimenl)eiten befeitigcn, es fei bcnn, ba f5 bie ©runb^
u r [ a d) e n a b g e ft e 1 1 1 ro e r b e n. X)er roeitere 9lad)teil, ben

§ a l) n anfül)rt, ha^ bie 5^rebitein[d)ränfung feinerlei 33ermel)rung

ber 5^rebitniittel beinirfe, l)ütte fid) erlebigt, toenn bie 9?eid)5ban!

in 33erbinbung nüt ber 5^rebitein[d)ränfung ^ugleid) eine (£rl)öl)ung

bes t)is!ont5 Dorgenoninien l)citte. Darin liegt legten (Snbes ber

^kngel ber 9?eid)5banfpolitif, ha^ fie [d)lie^lid) 3töar ben geiler

ber all5U leid^tfertigen RrebitgerDäl)rung eingefel)en, ha]^ fie aber

bie „unumgänglid) notroenbigen Rrebite" nid)t genügenb Der*

teuert l)at.

t)ie[e Grfenntnis tarn evft, als bas lempo ber ©clbentroertung

ben (3d)iDinbiud)t5galopp ber beut[d)en 2Birtid)aft roiberfpiegeltc:

am 25. 'iJluguft 192^i, mitten in ber oierten ©elbentirtertungsperiobe,

betennt [id) ^aoenftein ju einer grnnbfä^lid)en ^Inberung [einer

2Bäre bie D{5fonterl)öl)ung frül)er gefommen, fo l)ätten aud) bic

93an!en mit i^ren 3i"5fä^en l)öl)er gel)en unb auf eine (£infd)ränfung

ber S^rebite I)intDir!en fönncn. Grine golge ber t)i5!onterl)ö!)ung

l)ättc natürlid) aud) bie Grl)Dl)ung ber 3i"f^" für t)epofiten fein

muffen, loas beren ''Hbfhi^ unb ben 3iMtrom ber ©elbfapitalien

3u bcm 2ßaren=^, 2)eDifen== unb (£ffe!tenmar!t oerlangfamt l)ättc.

Um ben ^Ibfa^ ber 9?eid)5fd)at3anu)eifungen nid)t ins Stocfen fommen

3U laffen, loäre aud) l)ier eine (£rt)öl)ung ber 3iTtsfätie nottoenbig

geroorben. ^über gerabe gegen bie mit ber I)i5fonterl)öl)ung oer^»

bunbene Grl)öl)ung ber 3in5fä^e für bie I)epofiten unb 9?eid)s*

fd)at5anrDeifungen l)at fid) bie 9ieid)sban! mit aller (£ntfd)iebenl)eit

au5gefprod)en; ja, fie l)at fogar trieberl)olt bie 23an!en gecoarnt, in

ber (£rl)öl)ung il)rer 3i"5fä^e 9J?a^ 3U l>alten. §ier liegt ber anbere

grof^e 5el)ler ber 9?eid)sban!: fie l)at mit biefer ^olitif bie Snflations'

rDirtfd)aft bes 9?eid)es nid)t nur gefd)ont, fonbern gerabezu geförbert.

5Bäre bie 9?eid)sbanf— roenn fie nun fd)on einmal glaubte, bas ^eid)

nid)t im 3tid) laffen 3U bürfcn — ba3u übergegangen, ben rafenb
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aniteigenben (öelbbebarf bes 9?eid)e& ^m minbcjtcn 511 ocrteucrn,

bann l)ätten btc Soften bcn 9?cid)stinan3nünifter Dielleid)! el)cr

barauf autmerffam gcrnndit, ha\i er feine ;5inan5icrung5inctl)obcn

311 änbcrn babe. Vas 5d)ict[al l)at es geiuollt, ha\] ^vüci DJiänner für

bic 5?eid)5tinan3poIitit unb bas (Belbmefcu DcranttuortUd) 3eid)ncten,

Don benen ber eine — öermes — fid) gans anf hcis bequeme 9J{ittel

bcr Inflation uerlieB, unb ber anbere — ^aüenjtein — feine ^Hufgabe

borin ]a\), fid) für hk Inflation niifebraud)en ju laffen. (Sin mm
mufe es bleiben, roic es möglid) fein tonnte, ba^ bas beutfd)e 23an!

getoerbe ber ^^oUtit biefer beiben 3J?änncr fo lange (5efolgfd)aft

leiften tonnte, bis ber finansiclle 3ufammenbrud) ba nsar.
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Rritif^e StuMen über Me Stattftif ber

beut[(^en Slricgeanlei^en

SBalt^er ßo^, 53lünc^en

Opr^er mit '^eiDunberung bic i^ciitungen Xieutid)lant)'5 bei "iluf*

<Xj bringung ber neun 5^rieg5anleil)en 1914— 191H oerfolgt ()at,

roirb mit bered)tigter iBißbegierbe ßu erfal)ren jtreben, ir)eld)e5

benn bas 3eicf)nungsergebm5 unb toie gro^ ber (Erlös bei biefen

geroaltigen Si^a^joperationen geroefen fei. hierüber foll bie nacf)=

folgenbe 3tubie 'Xufflärung geben, ha leiber alle bi5l)crigen .^u^

|ammenfa)"[enben 33eröffentUd)ungen ungenau finb. Die Ungenauig*

feiten gelten nidit auf falfdie Jiffern, fonbern barauf ^urücf, ha^

bie ^Bearbeiter ber (frgebnif[e ber einjclnen .Hrieg5anleil)en nid)t

gleid)mäi3ige ©runbfä^e für bie ftatiftifd)e 'iJlufarbeitung ber 3iffern

jeber "Hnleibe angewenbet l)aben.

'JJimmt man bie in ^anb 335 'Sflx. 234 ber 93ert)anblungen bes

')?eid)5tags üeröffentlid)te '3lnleil)ebenffd)rift für ha^ 9?cid) 1918 5ur

^:)an'0, toelc^e am 5. ^^Ipril 1919 ber 9?eid)5minifter ber ^-inan.^en

3d)iffer ber uerfaffungsgebenben 1)eutfd)en ^3ktionaloer|ammlung

uorgelegt ^at, fo finbet man in ''Einlage C auf Seite 34, 35 bie

(ö liebem ng ber 3eid)nungen auf bie einzelnen '>HnleiI)en nad) Stücf^

^pl)I unb 33eträgen .^ufamntengeitelU. ''Jluf Seite 30 finb bie 33e*

träge nad) 3cid-)nung5* unb 93ermittlungsftellen getrennt aufgefül)rt.

""Man füllte anne[)men, bafj in beiben 3iifaii^iiiei^itellungen bie

für iebe einzelne "'3lnleil)e ge5eid)neten Summen übereinftimmen

(pgl. Tabelle X, XI).

Vie ge^eid)nete Summe beträgt nad):

Seite 34, 35 Seite 36

I. 5^rieg5anleil)e 4 460 701 400 4 460,7

II. „ 9 060 000 000 9 060

III. „ 12 101X)00 000 12 101

IV. „ 10 712 614 400 10 712

V. „ 10 651 726 200 10 651,7

abertrag: 46 986 042 000 46 985,4
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Übertrag: 46 986 042 000 46 985,4

VI. 5^ricg5anlclf)c 13 122 060 600 12 978,9

VII. „ 12 625 660 200 12 457,8

VIII. „ 15 001425 400 14 739,2

IX. „ 10 443 012 300 10 434,0

alfo insgefamt 98 178 209 500 97 595,3

Gine (Srllärung bcr 35er[d)iebenl)eiten, insbefonbere ber ^b-

tDeirf)imgen bei hzn 3tffern ber VI., VII., VIII., IX. 5^rieg5anlett)e,

mirb nid)t gegeben, ^lu^erbem bleibt unaufgeflärt, coie bie 3iffern

auf Seite 34—36 bie[er Den![d)rift oereinbar feien mit ber Eingabe

auf Seite 3 berfelben Den!fd)rift, roonad) ber enbgültige 5lbfd)Iu^

ber VI. i^riegsanlcibe ergeben ^at:

1 357 688 700 'SRI. Sd^a^ancoeifungen,

11 747 207 800 „ Sc^ulbDerfd)reibungen.

T)k Summe biefer 3iffern ergibt 13 104 896 500, töos mit ttn

oben angegebenen 23eträgen in feiner 2Beife ftimmt. ^lls Quellen

lommen au^er ber bereits genannten '5lnleil)eben!fd)rift 1918, oor

beren Senu^ung angefidits ber Dorf)anbenen Ungenauigfeiten ge='

roarnt roerben muf], tnsbefonbere folgenbe 33eröffentli^ungen in

»etra^t:

1. Statiftifc^es 3al)rbud) für bas Deut[d)eJReid) 1919, Seite 249.

$ier i[t eine nberfid)t ber (Srgebniffe bcr beutfd)en 5^ricg5anlett)en

nad) ber 3^1)1 ^e^ 3ei^nwtt9CTt> ^lad) 3ei'^"ii^95beträgen unb

9lnIeiI)eformen gegeben.

2. 33eriDoItung5berid)t ber 5Reid)5ban! für bas ^al)x 1917, S. 5.

3. 23errDaItungsberid)t ber 9?eid)5bant für bas ^ai)x 1918,

S. 11 \

4. 33orIäufige eingaben über hk Grgebniffe einselner i^riegs-

anleif)en finb jetüeils in ben htm 9?eid)5tag öorgelegten Den!fd)riften

über tDirt[d)aftti(^e 5)k^nal)men anlä^lid) bes i^rieges ent{)alten -.

5. §auptquellen finb aufjer einseinen 5?eid)sban!berid)ten feit

1914 bie iäl)rlid^ bem 9?eid)stag com iieitcr ber 5?etd)5finan3oeriüaI=

^ 3n ben tlberfid)tcn ju 1—3 [inb bie nad)trägli(^ eingegangenen gelb-

unb nberfee3ci(f)nungen ntdjt bei allen 5^ricg5anleil)en berüdnd)ttgt. ^m S3cr=

tt)altungsbertd)t ber 9?et^5banf 1917, S. 5, finb bie 3eid)nung5beträge ein=

fdjliefjUc^ ber eingegangenen gelb= unb nber|ee3C'cf)nungen für bie I. bis

V. J^rieg5anleif)e mitgeteilt, im Serid)t für 1918 finb fic für bie I. bis V. Ärtcg5=

anleite rueggclafien.

2 mgctürst A.D.
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hing Dorgclegten 'iJlnleil)ebcntfd)iiftcn ', focüie bie iül)rlid) bem 9lcid)s='

tag üorgelcgtcn 23erid)tc bcr '}?cid)sfd)ulbcnfoinniinton-.

3n ben '^(ulcll)cbcnti'd)riftcu lucrbcu für bie ein.^eluen ''2(nleil)eii

3uerft üorläiifige unb [päter enbgültige Jifferii über 3eid)ming5

betrüge unb (frfös mitgeteilt. Csn ben i^criditcn ber "Keidiefdiulben--

fonmiiffion finb ebenfalls cingcl)enbe Informationen über 3ci'>"^)'

nung unb löegcbung ber 5h-iegsanleil)en unb beren CSrlös enthalten.

5n ber ^^lnlcil)ebenffd)rift 1922 (33erl)anbl. •iHeid)6tag l. ißat)l'

periübe 1920/2:> ^T^r. 5557, o. 3) i)t eine ,^u|amntenfaffcnbe Über

fid)t ber "öegebung ber cin.^elnen 5d)ulbgattungen feit .Hriegsbcginn,

ber '^Ibgänge unh bes Kefttapitab für bie 3eit bis (inbe 3cptember

1922 gegeben.

3n t)zn ^-Beilagen ber '}luleil)cbent(d)riften ber tHeid)5finan,5=

oerroaltung finb nberfid)ten enthalten, iDeld)e für bieQuarta!5fd)lüffe

"Oin *i)knnbetrag ber einjelnen od)ulbgattungen ber 5\riegsanleil)en,

tizn 3ngang jur 5^apitalfd)ulb unb ben Crrlös fou)ie bie tWinberung

burd) Tilgung ufro. mitteilen. Je^^'^er finb iäl)rUd) in htn :öcrid)ten

ber 5?eid)5fd)ulbentommif|ion ilberfid)ten über bie Scträge im

einjelnen gegeben, rDeld)e in einem 9?ed)mmg5ial)r auf ''JInleil)e=^

frebit flüffig gcmad)t rourben.

0. Sorool)l in 'Ocn ''^lnleil)ebenffd)riften loie in hin !öerid)ten

ber 9?eid)sfd)ulbenfommiffion finb jeweils für beftimmte 3eitpun!te

genaue ilberfiri)ten bes Stanbes ber 9teid)5fd)ulb mit Unterfd)eibung

ber einzelnen od)ulbgattungen gegeben.

5luffälligeriDeife ftimmen bie ftatiftifd)en 33eröffentUd)ungen ber

'iReid)sbanf, bei ber fid) bie 3eid)nungen für fämtlid)e 5^rieg5anleil)eu

fd)liefilid) oereinigten, mit h^n '')Inleil)ebenf|d)riften bes ^eid)5 unb

ben !öerid)ten ber 5?eid)sfd)ulben!ommiffion nid)t burd)aus überein.

,
33om metl)obifd)en 3tanbpuntt müf3te ntan bei ben enbgültigen

(Srgebniifen felbftöerftänblid) bie nad)träglid) aus bem Je^ö unb aus

überfeeifd)en (Sebieten eingegangenen 3eici)nu>igen mitberücffid)tigcn.

Dies ift nid)t bei allen 23carbeitungen gefd)el)cn. (Srunbfä^lid) l)ättc

umn ferner bie ^dUe einl)eitlid) bel)anbeln ntüffen, in U3eld)en 3d)a^=

anroeifungcn nid)t gegen bar, fonbern unter i^erroertung früher

ge5eid)neter älterer 5^rieg5anleil)en erioorben mürben.

ferner müßte man nad) einl)eitlid)en (5runb|äl3en fleine 'hieben*

erlöfe, 3. 33. Q;innal)men aus 5^ur5auffd)Iägen, bei ber '!Jlusreid)ung

DonSd)ulbDerfd)reibungen 5%iger5icid)sanleil)e für beantragte, aber

^ mgcfür3t 5lnl.3).

6cf)monerö gaOtbuc^ XLVll 1 4. 14
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nicl)t berücfftd)tiflte 9?cid)s)d)nIbbud)eintrQgiingeii ' bei 'Bercd)Tiung

bc5 (frlöfes bcf)Qnbcln.

2iuiiicrl)in tuürbe fid) bann bei ben Überfid)ten über ben jeDoeiltgcn

3tanb bcr 3d)ulb gegenüber htn (Srgcbniffen ber 5^rieg5anleil)en

eine 2^er[d)iebenl)eit ergeben tonnen, unb .^ronr ans 3ix)ei ©rünben:

1. rocil 5 % ige 9?eid)sanleil)e nid)t blo^ anläf5lid) ber Kriegs*

anIeif)C3eid)nnngen begeben luorben ift, [onbern aud) aufjerlialb

bie[er Xermine, roenn im fiaufe bes 3at)i^e5 ©arein5al)lungen ßum
i>£rtüerb von ?Ieid)5fd)ulbbndKintragungen geleijtet rourben;

2. angcfid)t5 bes Hm[tanbs, ha^ 33ertuenbungen für 'iJlnfanf non

Jöeeresgnt nnb für (£ntrid)tung von Äriegsabgabe, ferner Tilgungen

nnb 91üd!änfe von 5 % iger 9?eid)sonleit)e nnb fpäter and) oor allem

Tilgnngen oon Sd)al3anir)eifnngen in beträd)tlid)em !J)?a^e ftatt*

gefnnben I)abcn. ^ier^n !ommt nod), ba[3 ir)äl)renb bes 5^rtcges in

umfaffenbem 9Jk^e Hmtaufd) oon 5 % iger 9?eic^sanleil)e in 5 % ige

5d)at3anroeifungen foroie überl)anpt älterer ^lnleil)en in 4V2%ige
3d)a^aiiiDei[ungen ^ugelaffcn würbe. (£nblid) finb bei mel)reren

5^rieg5anleil)en nid)t alle ousgefertigten 3d)nlbr)erfd)reibungen nnb

oc^a^anrüetfungen begeben roorben. (£5 ift möglid), bafj bie nid)t

bei ber 'i?(nletl)e3eid)nung begebenen Stade fpäter in ?lnred)nHng

auf beroilUgte 5^rebite om 9J?arft begeben roorben finb.

5tngefid)t6 ber 2ßiberfprüd)e, bie fid) in ben oeröffentlicfiten

(Sefamtbarftellungen bcr Grgebniffe ber 5^rieg6anleil)en infolge nid)t*

einl)eitlid)cr ©rnnbfät^e bei ber ftatiftifd)en'35erarbeitnng ergeben,

crfd)ten es nötig, 5unäd)jt fämtlid)e offiziell für jebe einzelne i^riegs*

anleil)e üeröffentlid)te 3iffer^^ öer 3eid)nung nnb bes (Srlöfes oer*

gleid)enb ^ufammcn^nftellen, um bie Urfad)en ber ^^lbtDeid)ungen

tit ber ^Bearbeitung feft^uftellen. Dies ift mit Quellenangabe in ben

Tabellen I—IX oon mir Derfud)t roorben. '^prüft man bie 9?efuliate,

io ergeben fid) bie befinitioen 3^!!^^^^ "^er Xabelle XII.

§iernad) finb bie bist)er ber Öffentlid)!eit unterbreiteten

otatiftiten folgenbermaf^en ^u berid)tigen unb 5U ergänzen:

1. X)ic Überfid)t im Statiftifd)en 3al)rbud) für bas X)eutfd)e ^Heid)

1919 S. 249 in Tabelle b unb -Tabelle c gibt nid)t bie oollen

'-J^eträge,bte bei bcr I. bis V. 5^riegsanlcil)c geseidmet loorben

finb. äBäl)rcnb bie Qlnmcrfnng 1 ^u c angibt, baf^ bei ber VI. bis

^ Den Sd)ulbbud)3eic()iier)i, bie [id) einer Sperre uiitcrtuarfen, miirbe je=

lueils ein um 20 '^Pfennige für 100 Wf. ermätjicjter 3eid)niingsfur5 sucjcbilligt.

Die (£rmä^igung fiel tocg, roenn ftatt bcr beantragtcji £d)ulbbud)eintragungen

''Jlu5rcicf)ung oon 3d)uIbDerfd)reibungen angeorbnet luitrbc. '9^ad)träg(id) iDiirbe

bann ein entfpred)enber 5^nr5aiiffd)Iag eingc;5ogen.
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IX. Ärieg5anlctl)e bic nad)träglid) eingegangenen ^clö^ unb Hberfec'

3cidnningen nid)t bcrüct|id)tigt finb, fcl)lcn in •ißir!lid)feit bie Jyclb-

unb Über[ee5eid)niingcn ber I. bh V. 5\iieg5nnlcil)c; fic finb a\u

|d)einenb bei ber VI. bis IX. 5^riegsnnleil)e in h nnb c 2 be^

lüctfiditigt, bod) finb bie 3iftcvn nid)t genau.

3ni 3tatiiti|d)en onl)vbnd) für bas l>cntfdic 'iReid) S. 249 ift offen»

bar bie '^Inlcibebentfdnift für litis ucrwcnbct. 3" «^'cfer ''nnlcil)e*

ben!fd)rift, burd) bic aud) bic 'Mcidisftatiftit irregefül)rt fein bürfte,

finbcn fid) folgenbc Ungenauigteitcn (ogl. "Jabelle X unb XI):

a) Das enbgültigc Ergebnis ber Jcid^nung auf bie VI. S^riegs.*

anleibc ift in ber ^2Inlcii)eben!fd)rift lIHS auf 3. ;5 mit VS 104 «ÜG öüO

angegeben; auf S. 35 berfelben t^entfd)rift finbet fid) bic 3iffer

1:3 122 0(!9 HOO. '?luf 3. ;3(i berfelben rcntfd)rift ift bic ©efanitfunnne

nid)t angegeben, jebod) mit 12 978 900 000 ju erred)nen.

b) 3n ber '•Hnleil)cben!fd)rift für 1918 {"änl C S. 34, 35) ftimmen

in einer grof^cn 3iil)t oliu (yii^en bie Summen ber Beträge für bie

cinjelnen ''2lnleil)cn nid)t mit bcn "Eingaben ebenba 3. :5(i überein.

c) 3rrig ift bie ^2lngabe in ber 'Hnleit)ebenfid)rift 1918 S. 3J,

t^aß bic ge^eidinctcn "Beträge burd)U)cg5 ol)nc nad)träglid) einge-

gangene JyelbMinb Über|ee5eid)nungen gegeben würben. 3n2Birflid)=

teit ftimmt bies nur für bie erften fünf .<^riegsanleil)en, ir)äl)renb von

ber fed)ften an anfdieincnb bic 5elb.^eid)nungcn teilrDcife mitbe^

rüdfid)tigt finb.

3. Sei mfaffung ber Xabcllen auf 3. 34—30 in ber ^ilnleil)e-

benffdirift für 1918 finb anfd)einenb 3ufammenfteUungen im 3?eid)5=

banfberid)t fü.- 1918 3. 11 Überfid)t a uertDcnbct luorben. Der 23e-

arbeiter ber 3iffern in ber ^rnleil)cbentfd)rift 1918 fd)cint aber über-

|cl)en m babcn, ha\^ in ber 9^eid)5ban!5ufammen|tcllung ausbrüdlid)

n;itgetcilt ift, t)a'^ bort nur für bie I. bis V. 5^rieg5anleif)e bic

Ivelb< unb ilberfce3eid)nungcn roeggelaffen feien.

4. iBei Derglcid}cnber Überfid)t aller 3iffern erfd)einen als bie

.^uDerläffigften iJtngaben bic jetDctls legten Serid)te ber 9leid)5*

fd)ulbentommiffion. Die barin angegebenen 3iffern ftiiumen auc^

mit ben in bcn 'ilnleil)ebenffd)riften als Ergebnis bes cnbgültigcn

^^lbfd)luffe5 ber 3eid)nungen mitgeteilten 3'!!^!^" ^^^ ?lnleil)c I, II,

III, IV, V, VIII übcrcin. ^?lbujcid)ungen liegen bann oor, iDcnn in

ber ?lnleil)eben!fd)rift bie nid)t gegen bar, fonbern unter Umtaufd)

älterer Rrieg5anleil)en beu)ir!ten 3eid)nungcu oon 3c^a^anroeifungcn

nnberürffid)tigt geblieben finb.

ö. Die in ben ^eid)sbQnfberid)ten mitgeteilten (frgebniffe ber

3eirf)nungen ftimmen n{d)t burd^roegs mit ben^Ingaben ber 9?eid)5*
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fd)ulbcn!oiuinif[ion unb t)tn als enbgültig mitgeteilten 3iffeJ^" öer

^:?lnleil)et)cnf[d)riften überein. '5lbiricicf)ungen finben fid) bei ber VI.,

VII. unb IX. 5^rieg5anleil)e.

6. (Sine ^robc tür bie Wd)tigfeit ber Don mir in Xabelle XII

Spalte 1—4 bcred)neten 3ci'i)i^i^ii^95ergebm[fe i[t baburd) möglid),

"öa^ in öcr ''2Inlcil)eben!fd)rift 1922 S. o bie Summe ber 3eitl)niiTtg5^

crgebniffe für bie ©efamt^eit ber neun 5^rieg5anleil)en in bantens-

tüerter 9Beife mitgeteilt i[t. X)ie[e 3iffern ftimmen faft genau mit

meinen 23ered)mingen, tuenn man berüdfid)tigt, 'i)a\i au^er ben bei

ben neun 5^riegsanleit)en ge5eid)neten ^söetrügen nod) 800 9Jiillionen

5 % ige Sd)at3antx>eifungen jum Umtaufd) gegen 5 % ige 5Reid)5==

anleite unb toeitere 14009[Jiillionen4y2 %ige Sd)aöanüoeifungen jum

3;eil gegen bar, 3um Xeil in Umtaufd) gegen anbere 5^rieg5anleil)e be*

geben roorben finb. 'iflux in ben begebenen ScI)a^anioei[ungen finbet

fid) eine Dlfferenß von 1 äRiUion ÜJlf., bie auf Unftinrinigfeiten in

ber [d)liei5lid)en 5Bercdinung bes (£rg:bniffc5 ber IX. i^iiegsanlei^e

5urüdgel)t. I)ie Summe ber 51nleil)ebenlfvl)rift 1922 beträgt für

bie 41/2% igen Sd;a^anroeifungen in5g:famt 10234763 300, meine

Summe in Xah. XII Sp. 3: 10235 763 300 mi
7. Db bie in 2;abelle XII Spalte 5 von mir für bie einzelnen

5^rieg5anleil)en erredjneten (Srlöfe genau ftimmen, lä^t fic^ nic^t

mit berfelben Sid)ert)eit bel)aupten.

^rüft man bk 3iffern ber Grlöfe, ix)eld)e in htn Hberfid)ten

gegeben finb, bie jeroeils ben 93erid)ten ber S?eid)5fd)ulben!ommiffion

als Einlage 1 beigefügt finb, fo ergibt fid) für 'ilnleit)e IV bis VIII

Döllige Hbereinftimmung ber 9^efultate.

gür 9lnleil)e I ift üon ber 9?eid)sfd)ulben=

fommiffion (S3erl). b. 9^.2:. 23b. 319 9Zr. 434

S. 38, 39) ber Grlös angegeben mit ... 4 350 964 317,75 mi
3nber?lnleil)eben!fd)riftl915(33erl).9?.3:.

»b. 316 9lr. 105 S. 3) ift ber Crlös beziffert

auf 4 350 965 738,60 „

Der ä)?el)rbetrag von 1420,85 9J«. in ber

5Inleil)ebenffd)rift, beren 3iffer a^s rid)tig in

ber 2;abelle XII von mir jugrunbe gelegt ift,

erflärt fid) baburd), bafj im 9ted)nungsja^r

1915 gemäf3 23erid)t ber 9ieiu)5fd)ulbenfom*

miffion uom 25. 5uni 1916 (23erl). ^Z.

58b. 319 9lr. 434 S. 11) 1420,85 931!. für

5^ursauffd)lag bei Sd)ulbDerfd)reibungen, bie

ftatt beantragter Sd)ulbbud)eintragungen
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oii6C|creid)t rouibcii, naditräiilid) für 'ühdy

::\r\c\ bcr I. .^rictisanlcilic Dcrctnnal)int

..uriDcii.

5ßcit lücniner bcfricöicienb .^ciiicn fid) nllc

33erfud;c, bic S'ffcni bcr cnbciültigcn Gr*

löfc ber II. unb III. 5^ricii5anlcil)c gcmä^

ben 'nnlcil)cbcn!fd)riftcn mit nubcren anii-

Iid)cii ":Jlngobcu in Giutlann S^i bringen.

3n bell Hbcrfid)ten, bie als Einlage I hzn

5?criditcTi ber 9?cid)5fdniIbcntomiuiffton (23cr*

banbl. ^.1. iBb. 321! 9k. 12(14 3. 45 unb

^^b. 32r) 9k. 1899 e. 40) beigegeben [inb,

ifl ber 3cid)nnng5erIÖ5 ber II. unb III.

Rricg5anlci{)e incber nadi 5d)aljaniüeifungen

unb 5 % iget 9leidi5anleil)e nod) nad) ben

3tn5tcrminen ber cin5clncn 9lnleiF)en gc*

trennt. T^ie 3iff^rn lauten:

Griös II. unb III. 5^riegsanleil)e 9?.5. 1915 20 430 505 48:3,15 SO«.

9?e|terlö5 III. «ricg5anlcil)e 9^.3. lOKi . . 9 223 4fi7,50 „

Rur5aufid)lag bei '3(u5rcid)ung oon

3(^uIbDer|"d)rcibungcn ftatt beantragter

3d)ulbbud)etntragung:

II. 5^rteg5anleil)e 1916 oereinna^mt ... 1 606,25 „

III. 5^ricg5anlcil)e 1916 Dereinna!)nit __ 1 183,75 „

(öcfamterlös II. unb III. 5^ricg5anlctl)c. 20 439 731740,65 mt
T>ex enbgülttge Grlös iiiurbe angegeben

in ber ^:jlnleil)ebenffd)rift 1916 (2)ert). 9?.a.

m. 320 9^r. 577 3. 4) auf:

•II. 5^riegsanleit)c 3d)a^antDetfungen. . . 760 589 662,— 9)?!.

5% ige 9?eid)sanlei{)e 8 160 317 053,65 „

III. 5^riegsanl. 5 % ige ^.'}\. cinfdilte^I.

1183,75 5^ursauffd)iag . 11080 776 192,00 „

(5cfaniterIÖ5 ber II. unb III. .^rieg5anlei{)c 20 901 682 907,65 mt
(5efamterlö5 nad) h<in 5Berid)ten ber 9teid)5^

fd)iiIbcnfonimi|[ion . 20 439 731 740,65 „

9.1iet)rbetrag nad) ber 9lnleil)ebentfd)rift . . 461 951 167,— mt
9Bie fic^ bie Fe '2)ifferen3 crflört, ift nid>t

angegeben.

iPergleic^t man ftatt ber 3iffern ber '':}lnlett)ebcntfd)riften bie

'Eingaben in ben '3erid)ten ber 9?cid)5fd)uIbetifomntif[ion über hcn
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Grlbe bcv einzelnen .^iiegsanletl)en mit ben oben angegebenen 3"*

[mnnieitfteUungeii ber 9leicl)5.fd)ulben!onintifni.>n, fo ergibt fiel)

folgenbcs:

(grlös nad) ber 'iReid)5fd)ulbenfonimif[ion:

II. i^ricgsanleil)e {93b. 823 'M. 1204 S. 10)

1915 S 920 905 109,40 iO».

II. 5^rieg5anleil)e Aursauffd)lag 1916 ab-

gefül)rt (23b. 320 Olr. 1264 S. 10) . . 1 606,25 „

III. 5^riegsanletl)e (23b. 323 ^r. 1264 S. 11)

1915 11971551540,75 „

III. i;^riegsanleil)e 5^ur5auffd)Iag 1916 . . 1 183,75 „

III. .Hrieg5anleil)e 9ieltcrlö5 1916 (23b. 325

^r. 1899 ®. 46) 9 223 467,50 „

©eMterlös II. unb III. 5irieg5anleil)e . . 20 901 682 907,65 Wf.

(£rlös II. unb III. 5^rieg5anleil)c nad) ben

Überfid)ten ber 9?eid)5[d)ulben!onnntffion 20 439 731 740,65 „

9J?et)rbetrag nad) ben (ginseläiffern ber

'iReid)5[d)uIbenfonintt[fion gegenüber ben

nberficf)ten ber 9?ei^5fd)uIben!ontmiffton . 461 951 167,— 9Jit.

2^icIIeid)t ^anbelt es fid) t)ier um bei ber 3eid)nung unbegebene,

jebo^ fpöter freil)änbig oerfaufte Sd)ulbDerfd)reibungen.

^ngefid)t5 fold)er Sd)U3ierig!eiten, bie fid),bem 23erfud) entgegen*

[teilen, ben (Erlös ber II. unb III. 5^rtegsanlei{)e gegenüber loiber^

fprud)st)onen eingaben einbeutig 311 beftimmen, f)obe id) Derfud)t,

auf anbere Sßeife eine 5^ontroIle Dor5uneI)men. 5^1 ii^n tlberfld)ten,

tDeId)e ben '!HnleiI)eben!fd)riften ber 9leid)5finan5oerrDaItung bei==

gegeben finb, ift für jebe einselnc Sd^ulbart Diertcl}ä!)rlid) ber ^u^

gang unb bie 9)iinberung burd) Tilgung ufto. in Tabellen nad)*

gecoiefen. 23ergleid)t man biefe 3^!!^!^^ für bie beiben 5^ategorien

5 %iger Sd)a^anu)eifungen mit ben eingaben ber ^2Inleil)ebenf<

fd)riften unb ber $5erid)te ber 9?eid)5fd)uIben!ommif|ion über bie

(grgebniffc ber I., II. unb III. S^riegsanlei^e, fo ergibt fid) folgenbes:

I, 1. 91 e n n rr» e r t nad) ben ''Angaben ber

Quellen über bie (Srgebniffe ber einseinen

^anleil)en bis 31. SOlärs 1916:

Zah. 1 .1 8—10, 5 % ige Sd)a^ana»eifungen

2t./o 1 000 000 000,— mt
!Xab. IIa 8—11, 5%ige Sd)a^anrDeifungen

5./5 776 111900,— „
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II. 2. 'il c n 11 lu e r t imd) bcn ^uflängen

5um 3d)iilötapttal ol)iic '^cri'u-ffidittgung ber

3d)ulbtninbcrungcn öurd) l:iUiuuci u[a).

gcmäij li^n 2^i\amma\\M\\u\qa\ in bcn '5tn-

ieil)ebcntfd)riften bis 31. 'Mix?, IDK) (^lUrl).

9\.1. 33b. ol<; "D^r. 1G5 3. :](}, :}7 unb 2?b. 320

<nr. 577 6. 34, 35):

5%igc 3d)Q^anu)ciiuncien ^./SD.. . . l 000 000 000 — Wf.

5 % ige 3d)a^anu3eifnngen 3-/3- • • •
77filll900,— „

5Seibe Quellen itininien l)ier genau

übcrcin.

IL 1. (£ V l D 5 nad) Xitn "Eingaben bcv

Quellen über bic eiii.^elnen ''Hnlcil)en bi'ö

31. 9JMr,^ 191G-.

%ab. I b 1, 5% ige 3d)a^aniüctiungen %./0. 909 033 501,80 '3)11

Xab.IIh 1, 2, 5%tge 3d)Q^anu.ieifungen3./5- 700 589 062,— „

Sei bcr III. 5^riegsQnleit)c iDurben

3d)a^anDC)etfungen nid)t begeben.

II. 2. (Erlös ül)ne iPerüdfid^tigung bcr

3d)ulbminberungcu burd) lilgung ufirt. gc-

mä^ bcn 3"faii»TnenftcUungcn in bcn ^ln=^

lcif)cbenfid)riften bis 31. Wör.^ 191(5 (33erl).

<R.t:. 33b. 31(j Slv. 105 3. 30, 37; 33b. 320

^Jk. 577 3. 34, 35):

5 % ige 3d)a^anujci)ungen 3t./£). ... 969 033 501,80 93«,

5 % ige 3d)aöauroeifungen 3./3. • • • 760 589 662,— „

3lud) l)icr ergibt fidi oöllige Hberein-

Itimmnng bcr Quellen.

• 3ni (6cgen[al5 su biefcr befricbigenbcn 5eitjtellung l)iniid)tlid)

bes (grlöfcs aus 3d)at^anu)ciiungcn bringt bic Kontrolle rocnigcr

(Genugtuung, roenn man bie (Srlöfe aus 5 % igcr «Rctd)5anlcil)e

nad) Derid)iebenen Quellenangaben üergleid)t.

aRan füllte crmarten, ha^ ber ©rlös aus 5 % iger 9?eid)sanleil)e

3./3. unter 33erücfiid)tigung ber3ugängc bis 31. äRärj 1916 genau

mit bem (£rlös bcr II. 5^ricgsanleil)e aus 5% igcr9?cid)5anleil)c3./3-

unter öin5ured)nung ber in^rüifdien auf i8ar3al)lungen beioirtten

3d)ulbbud)eintragungcn übereinftintmen mürbe, fieiber finb in

tizn 3lnleil)ebcnlfcf)riften ber 9?egierung unb in bcn 33crid)tcn bcr

Slcid)5fd)ulbenfommiffion bic Gintragungen in has 9leid)sfd)ulbbud)

md)t nad) bcn 3insterminen 3anuar/3ult unb 3lpril/£)!tober gc^

trennt nad)geroiefcn, oiclmcl^r nur fummarifd) mitgeteilt.
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Wü\ mau Mcfc Jiffci'ii 5i'i^ i^ontrolle ocrtüenbcn, fo muffen bQl)er

bic (^ilöfo bei" I. imb III. 5^ricfl5aiilcil)c, bei wcMku 9?etcl)5anlei^c

"H./D. ausgcflcbcii ttmrbe, mit bcn (Srlöfcn bcr II. 5\ricg5anleil)e,

bei tDeIrf)er 9?eid)5anleil)c S./S- ausgeneben tüurbc, 3ufammen=

gefafjt iiiib l)ier3ii bie (5cfQmtmel)rimg an Scbulbbuc^eintragung

gegen S^ar^^nblung aller 5 % igen 9iei(I)sanleil)e bis ;U. iUär,^ lOK;

binyige^iblt merben. 3<^ erad)te es für nötig, biefe 5^ontroIIe fonjol)!

binfid)tlid) bes 91ominaI!apital5 loic bcs (frlöfes Dorriuncl)men,

i'.nb fomme 3U folgenbcm "iRcfuItat:

I. 9^ m i n a 1 ! a p i t a l ber £d)ulb an 5 % iger 9?eid)sanleil)e

bis 31. aiiär5 1910:

1. 9]ad) ben 3iifammenftenungen ber '!JlnIeit)ebenffd)riften (33eri).

yi.Z. 58b. ;31G 9^.405 S. 30, 31, 25b. 320 9Ir. 577 S. 30—33):

3d)ulbtapital ol)ne Tilgung 3./3. ... 8 339 360 300— S^f.

3d)ulbfapital ot)ne -Tilgung 91./0. ... 15 674 853 000,— „

insgefamt 5 ^o ige 9?eid)5anleil)e .... 24 014 213 300,— 95».

2. 9^arf) bcn Überfid)ten über bie Grgebniffe ber einzelnen 5^r{eg5'

anleil)en:

%ab. I a, 8—10, I. i^riegsanlei{)e 5t./0, 3 491 861 900,— 9J?f.

3:ab. III a, 7, 8, III. 5^rieg5anleif)e ll/O. 12 101 630 100,— „

3ufammen I. unb III. .Kriegsanleihe 'il/D. 15 653 492 000,— 9J?!.

Zab. IIa, 8—11, II. 5^rieg5anleil)e 3./5.- - 8 330 282 800,— „

©efamtfnmme I. bis III. 5^riegsanleil)e . . 23 983 774 800,— 9Jlf.

Öierju 9iennu3ert ber am 31. 9J?är5 1916

eingetragenen 23nd)fd)ulb ($erl). 9?.'2. 93b.

316 9tr. 165 3. 5; «b. 320 9?r. 577 S. 5) 35 780 200,— „

4 202 300— „

9IominaIfd)ulb 5 % ige 9?eid)sanleil)e nad)

beenbeter 9lbred)nung ber III. i^rtegs^

anleitic 24 023 757 300,— 9JJt.

9?ominaIfd)nlb nad) ^rnleil)ebcn!fd)riften 24 014 213 300,— „

9J?eI)rbetrag gegenüber ber Seretfinung

bes 3d)ulbfapital5 3um 31. 93lär3 1916 9 544 000,— 9Kf.

I)iefer 9J?el)rbetrag ift md)t überrafd)enb, ba im SPerid)t bcr

9^eid)5fd)uIbentommiffion oom 16. 9Jiai 1917 (33erb. 9^.X. 2?b. 323

9h-. 1264 3. 11) mitgeteilt ift, bafj oon ber 3d)ulbbud)eintragung

ber III. 5^riegsanleif)e 9 544 000 9J2!. auf bas 9?edinungsia{)r 1916,

alfo auf bie 3eit nad) bem 31. 9J?är3 1916 entfallen. I)icfer Soften
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fonntc bal)er bei bcv 'iu^rcctnumii bco 3tan&ois bc^3 3c()ulbfapital5

'um 31. 9JJär3 1(»1(; uid)i cinbeu^Ocn fein.

II. 1. Tcx G V 1 ö 5 ans "Hiilcil^c^uiiäniiou u"n 3d)itlblapital üI)uc

i^erücfiid)tigung bcr 3d)iilbminbcning bind) liliimui Mfiu. betrug

nad) bell ''nnleil)ebent|d-)riften:

.") "o iflc 9? e i d) s a n I e i l) e ''21./O.

:

(iPb. :n(] 9k. IGö 3. ;J0, 31) l.Oltobcr

bis 31. De3cmber 1914 3 339 231 449,95 mt
1. Samiar 1915 bis 31. 'Mix^ 1915 . Vu 038 112,05 „

(23b. 320 "Dir. 577 3. 30, 31) 1. ^ilpril 1915

bis 30. 3um 1915 3 582 302,05 „

1. 3iili 1915 bis 30. 3eptember 1915 904 193,85 „

1. Oftober 1915 bis 31. t>e3ember 1915 11 121 123 8(55,90 „

1. 3anuar 1916 bis 31. mu^ 1910 . 852 231 052,95 „

(5efatiiterlös 5% ige ^lnleil)c 21./0. bis

31. mäxi 1916 1538-1111636,759!)«.

5 % i g e 9t c i ^ s a n I e i l) e 3-/3- Griös:

(5?crl). "iR.X. 53b. 320 9^r. 577 3. 32, 33)

1. O!tober 1914 bis 31. äliürj 1915. . .

1. <JIpril 1915 bis 30. Simi 1915. . . . 7 655 117 023,— mt
1. 5uli 1915 bis 30. 3eptembcr 1915 . 493 709 213,15 „

1. Oftober 1915 bis 31. Dejentber 1915 18 778 418,00 „

1. Samiar 1916 bis 31. ^äx^ 1910 . 1 707 044,— „

(Sefamterlös 5 % ige ''3lnleil)e 3-/3- ^is

31. 9J?är3 1910 8109312298,759«!.
.^ierßu oben Tiad)gerDie[ene 5 % ige 'Jln=

Ieif)e ^./0 15 384 111 636,75 „

^?rlös ber nad) 31. 9J^är3 1910 Derred)ncten

9 544 000 ä)U. 3cf)ulbbud)eintragungen

III. 5^riegsanleif)e ^ . 9 223 407,50 „

(^efamterlös 5 % ige 9teid)sanleil)e 9(./0.

unb 3./3 23 562 647 403,— mt

^ Der (£rlö5 223 467,50 9Jlf., bcr im 5Bcrlcl)t ber 9ictd)sid)iiIbcn{ominiffioti

(iJerl). 9^.3;. »b. 325 9]r. 1899 S. 46) als (£-innaf)mc aus bcr HJ. 5^ric(i5anlei^c

in ber 3cit nad) 1. 'Jlpril 1916 angegeben i[t, entfprid)t nid)t gans bem für 3perr=

jeic^nungen im 5^ci(f)5fcf)ulbbiid) betuilligten 3cW>t«ingsfnrs von 98,80 %.
Diefcr Gmiffionsfurs toürbe für 9 544 000 ÜJJf. Sc^ulbbud)3cid)nnngcn

9 429 472 9JJf. ergeben l)abcn. Ccs ift nid)t möglid), feftäuftcllcn, ob ettca in bem
(Erlös aud) 53anffpefcn mitabgesogen finb ober ob ein leil ber (fintragiingen

bereits uor 31. SJlärj 1916 be3a[)It iDurbc.
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2. yiad) htn 93?ittctlungen über bie Crgcbniffc bcr einjelnen

Kriegsanleihen betrug ber (£mi[[ionserlÖ5 aus 5 % iger 5teid)5anleif)c:

Xab. l\), 1, I. 5^riegsanteil)e ^(./O. cinfcf)l.

1 420,^5 9J«. Rur5auficf)lag 381 933 (;57,()5 9:Rt.

ITab. III b, 1, III. Ärieg5anleit)e ^t./O. . 11 980 77«i 192,00 „

Suimne 5?eid)sanleit)e ^./0 15 362 709 849,65 95«.

Hab. II b, 2, II. 5^rieg5anlcil)c Ts- ts- • • • « 160 317 053,65 „

insgesamt Grlös I. bis III. i^riegsanleibe 23 523 026 903,30 WA.

(frlös aus iBarein3al)lungen auf $^ud)fd)ulb

bis 31. max^ 1916 35 468 315,25 „

4 156 431,30 „

©cfamterlös I. bis III. Äriegsanlcil)e ufro. 23 562 651649,85 dJlt

I>emgegenübcr Summe II, 1 28 562 647 403,— „

t)er 9JiinbererlÖ5 in ber Hberfid)t ber ^In=

Ieil)eben!id)rift ift 4 246,85 9JH.

9Bie [id) biefe 93crfd)iebenl)eit erflört, ift nid)t beftimmt ju er-

grünben. ''Man tonnte annel)men, ha^ ber (Erlös aus 5^aufpreis=

auffd)Iag bei 'iJIusreid)ung Don 3c^uIbDcrfd)reibungen an Stelle

beantragter 3d)ulbbud)eintragung in ber Statiftif bes Grlöfes in

ben 3lnleil)eben!fd)riften nid)t mitentl)alten fei. I)ie i^aufpreis^

3u[(^läge betrugen:

I. Äriegsanlei^e .... 1420,85 mt
II. „ 1606,25 „

III. „ 1183,75 „

Dies ergibt aber für bie I. bis III. 5^rieg5anleil)e 5u[ammen 4210,85 ftatt

4246,85 Ml. X)er Äaufprei53ufd)lag bei ^usreid)ungen von Sc^ulb

Der[d)reibungen bei ber III. 5^riegsanlei^e bürfte erft nad) 1. "^Ipril

1916 be5al)lt fein, baber bei 3u[ammen)tenung bes Grlöfes bis

31. Mäx^ 1916 au^er $ßetrad)t geblieben fein.

I)er f)öd)ften ^nerfennung votxt ift bie £ei|tung bes beutfd)cn

23ol!e5, ber ^iTtanjoeriDaltung foujie ber 9?eid)sban! unb aller mit

il)r 5ufammen arbeitenben 33ermittlungsitellen in ber 'iJIufbringung

ber 5^rieg5anleil)en. 9Bürben bie Bearbeiter ber Grgebniffe ber

5^riegsanleil)en bem beutfc^en 33ol! unb ber 2Biffenfd)aft eine 3^'-'

fammenftellung ber 3iffern, ir)eld)e eia!ten itatiftifd)en '3Infprüd)en

genügt, nad) Sd)lu^ bes 5^rieges geliefert l)aben, fo roürbe ein überaus

rül)mlid)er 'iJIbfd)lu^ bes ganjen Jytnanjierungstoerfs gegeben roorben

fein, fieiber l)aben bie 3itftan3en, bie l)ierfür in 5?ctracf)t famen,
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uerfagt. Man l)at bcn "^rioatlcutcn überlaffcu, unübcr[td)tli(t)c unö

itiiberfpred)enbe 'niuiabcn, bie ücröffentlicbt lüurbcn, 311 entiuirren

unb braud)barc Jiffern fcltjuitcUcn. (£in '-Pcriud) in bicfcr $>tuiid)t

lüurbe in labellc XII unternommen, bic bie Grgebniffe biefcr *i?lrbeit

jufammenfnBt. T^aß in bcn '-Bcriditen ber 9?cid)5|d)uIbeniommiifton,

bic von allem l)ier bcnutjtcn llJatcrial bic suDcrläffigften "Angaben

entl)ält, eine ftatifti[d)e ''Mufarbeihmg ber Grgcbniffe nid)t cntl)Qlten

ift, bürftc fidi baraus ertlärcn, ha^] bie "iReidi5|d)uIbcn!ommiffion

if)rc fel)r iüid)tigc 33*111 Ptaufgäbe in bcr i^ontrollc bcr ikrtaflungs-

ma^igfcit bcr 5i"a"39ebarung erblicft. ^[)x fommt es mefentlid)

barauf an, nad)3uiüeticn, rote roeit innerl)alb bcr bciüilligtcn 5^rebitc

gciüirtfd)aftet rourbe. ^lad) ''Husbrud) bcr "Keuolution l)nt bie "iHeid)S'

fdiulbentommiffion fid) mit anerfcnnenscDerter (5ciDi||cnl)Qftigfeit

gciDcigert, eine Überfd)reitung ber uom 5teid)stQg becoilUgten 5^rcbite

3U3uIaffen. 'iReid)sminifter 3d)iffer I)at l)icrauf in ber ocrfoffung'

gcbcnben 'i)^QtionalDerfammIung am 15. ^e^^uar 1919 I)ingeiDiefen.

iJlud) bei ben 'i3lnleil)ebcnf|d)riftcn ber (yi"a"3oerir)altung ift bcr

9iad)rDeis, loie yid) 5\rebitinanfprud)naf)me unb S^rcbitberuilligung

Dcrbalten, basjenige, roas im 23orbergrunb bes 3"^cref|e5 itel)t.

2Benn aber einmal Tabellen über bie (£rgebni[[e ber Kriegsanleihen

gegeben ruurben, roie in ber '!?tnletl)ebent[d)rift 1918, fo toären aller=

bings rid)tig öerred)nete unb forreft bearbeitete 3iffern iüünid)cns*

ujcrt geroefen ^

Die 9lid)tigfeit ber von ntir in Tabelle XII bered)neten 3iffern ift

mir in3tDifd}en in banfensroerter SBeife oon fompetenter 33erlincr

Seite beftötigt roorben. X)ie[e 3iffern fönnen fünftig in ber Literatur

unbebenflid) oerroertet roerbcn.

* 3n ber amerifanifd)en 5d)rift ,,Germany's capacity to pay" oon

§. ®. ajloulton un'ö (£. (£. ÜJic ©nire lütrb auf S. 222 barauf l)iugeu)ie[en,

bafe aucf) bei Scrcc^nung bcs Grlöfes ber oon granfrcid) jur 3a^l""9 ^^^

Slrteg5ent)(f)äbigung an Dcutfc^laub ab 1871 aufgenommenen "Hnlei^cn bie

Angaben 3ttiifd)en 5792 unb 5724 'iDtilUoncn biffericren.
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III. Ärlcö^antcl^c (4. m 22. 6eptcmbcr 1915).

gjur 5 o/o ige 9?cic^^anlcl^c '21./0. Scic^nungsfur« 99 «/o.

a) 3eid>nungget:gebniffc b^w. Begebungen:

1. 12 101 000 000 au^fc^l. ^elbj. uftt).

2. 12101000000

3. 12101000 000

4. 12101000 000 „

5. 12 160 000 000 einfc^liell. -Jclbä- ufw.

6. 12162 600 000

7. 9 987 423 700 ed)utboerfcf)rctb.

2164 662 400 ec^ulbbud)eintr. 1915

9 544 000 im 9?ed)nung^i. 1916

»errechnete 6d)ulb=
bud)3eid)nungen

( ^cr^. 9?.5. 'Bb.

{ 316 gf^r. 162

l 6. 30

f 93erb. 9?.^. "^Sb.

I
.-522 9Zr. 1263

\ 6. 36/37

r Q3ert). 9? ^. Bb.
\ 335 9^r. 234

l e. 34, 36
9ibt. 1918 e. 11

r Q3er^. 9?.?:. Bb.
< 316 g^ir. 162

\ 6. 32
r 9?bf. 1915 6. 5

I g?bf. 1916 6. 5

I g?bf. 1917 ®. 5

gjerb. 9?.^. "Sb.

323 9Jr. 1264

6. 11

' 12161630100

f.

„enbgülfiger '2lbfd)Iufe"

12 161 630 100 einfd)t. ^elbj. ufU).

9. 12162 591300

10. 12162 600 000

1. 11971551540,75 9\ed)nungöi. 1915
1 183,75 „ „ 1916

*
Ä^uröauffd)lag für
au^ger. Sc^ulbo.
ftatt Sd)u(bb.-gint

11971552 724,50

9 223 467,50 9\ed)nung0j. 1916

grlööf.l916 3uioer--

red>n.g}?t9 544 000

6c^ulboerfd)reib.

11980 776 192,—

2. „enbgültige "iJlbrerfjmmg"

11980 775 008,25

NB. Erläuterung ju b2
3U 11980 775 008,25

treten binju für Äur^-
' auffd)lag gemä§ b 1 1 183,75

ergebniö tt)ie bei b 1 11 980 776 192—

I

I

I 320

\ e. l^

i Q3erb- 9^

I 323 9^

l S. 11

320 9?r. 577

6. 4

93erb. 9?.^. <Sb.

319 9Zr. 434

e, 2

Q3erb- 9?.^. <Sb.
"'

9?r. 650
,38

b) dvlöß:

9ir. 1264

QSetrb- 9J.5. -Sb.
325 gf^r. 1899

S. 46

Q3er^. 9?.5. Bb.
320 9^r. 577

e. 4-

Ä.®. 7. 9^od)trag t).

3. 12. 1915

Qlnl.®. 1917 0. 25. 12.

1917, oorgetegt 30.

1. 1918 (3af)n)

9lnl.®. 1918, oorge-
legt9^.93.5.4.1919
(Sd^ifferj

Ä.5). 7. 9ZocI)trag o.

3. 12. 15

9?.6d).Ä.t). 16.5.1917,

^^Iniage 10.27. 1.1917

<2lnl.®. 1916 O.20.11.
1916,oorgclcgt5.12.
1916 (9^ebern)

9?.ec^.^.0.26.6.1916

^.®. 10. 9lad)trog o.

5. 3. 1917

9?.S(^..^. 0.16.5.1917,

<anl. I 0. 27. 1. 1917

9?.6ct>.^. 0.24.6.1918,

«anlöge I o. 20. .3.

1918

«Jini.®. 1916 0. 20.11.

1916, oorgelegt 5.

12. 16 (9vocbern)

1 eicbe 'Jlnmcrfung auf 6. 224 u. 225.
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1 3n Einlage I bes 5Bertcf)t5 ber 5Rei(^s[rf)uIbcnfommi[fion oom 16. 9Kat 1917

(nberft(i)t ber 9{etd)5fd)uIbent)ertoaItung über bie Siermaltung ber beutfrf)en

9{ei(I)5fdE)iilb unb ber beutfd)en 6d)u^gebtetsfcf)ulb für bas 9?erf)nung5iat)r 1915

üom 27. 3anuor 1917 !öerl). 9?.2. Sb. 333 9ir. 1264 S. 11) [tel)t unter A I 2

folgenbes:

„2. 5 projentige ^nleif)e uon 1915 21./0. (3. Ärteg5anlei{)e) : ^uf ©runb

ber ©cfe^e oom 22. äRära 1915 (9?etc^5ge|e^blatt S. 157) unb 31. 3luguft 1915

(5Retd)sgefeplQtt 6. 543) finb sufolge Sefttmmung bes 9?ei(i)5!an3lers unterm

24. September 1915 5 projentige 6c^ulbt)erfd)retbungen über 9 988 085 800 SR!.

unfünbbar bis sunt 1. Oftober 1924, oersinsltd) am 1. ^Ipril unb 1. 0!tober,

ausgefertigt roorben. 2)aDon finb jebod^ nur 9 987 423 700 93if. burrf) bie 9ieid)5=

bau! 3ur ^Husgabe gelangt unb bie übrigen 662 100 'SM. unbegeben ge^

blieben.

^u^erbem coaren jufolge 'iUnorbnung bes 5Reid)s!an3ler5 für bie jur (£in=

tragung in bas 5Reid)sfd)uIbbucf) ge3eid)neten Seträge biefer 5lnleil)e in $ö^e

Don 2 174 206 400 30Jf. auf (Srunb berfelben ©efe^e 5pro3entige Srieffdjulbcn

naä) § 2 bes 9?eid)5fcE)uIbbudE)gcfe^es 3U begrünben. 23on bicfcm

SBctrag finb nur 2 172 632 200 5ÖII. in bas S^ulbbud) eingetragen roorbcn.

gür ben ni(f)t eingetragenen 9?eft oon 1 574 200 93if. tourben mit (£rmäd)tigung

bes 9leid)5fan3lers S^ulbtierftf)reibungen gegen 9Iad^3at)lung eines 5luffd)Iags

au5gereid)t. <5ür biefe 5lusreic^ung mar ein 23orrat an S(^uIbDerfd)reibungen

Don 1 603 300 SRI. ausgefertigt roorben, es finb alfo 29 100 93H. unoertöenbct

geblieben. 2>on bem Äursauffdjiog finb 1 183,75 3Jif. oon uns eingesogen

unb im 9ted)nungsiaf)r 1916 an bie 5?eicf)sl)aupttaffc abgefüt)rt toorben.

23on biefer ^nleif)e finb im 9?ed)nungsia:^r 191-5 bie Sc^ulboerfd)reibungen

(9 987 423 700 SRf.) unb 2 164 662 400 mt Sd)ulbbud)3eict)nungen, 3ufammen
12 152 086 100 mt mit 11 971 551 540,75 mi be3af)lt toorben. Der 9?eft

ber S(^ulbbuc^5eid)nungen oon 9544000 Mt entfällt auf bas 5Red)nungs=

jat)r 1916."

§ierou5 roürbe fid^ folgenbes ergeben:

Sd)ulbbud)eintragungen rourben bei ber 3eicf)nung auf bie

III. i^riegsanleil)e beantragt:

entfallenb auf bas 9?e(f)nung5iot)r 1915 2 164 662 400 9)H.

„ „ „ 1916 9 544 000 „

insgefamt bei ber III. Äriegsanleif)c beantragte Sd^ulb=

bu(f)eintrogungen
;
2 174 206 400 9Jif.

Daoon mürben erlebigt:

1. burd) 25erabrei(^ung oon Sc^ulboerfd)re{bungen mit

Äursauffc^log 1 574 200 9[«f.

2. burd) Sd)ulbbud)eintragung 2172 632 200 „

So toie oben 2 174 206 400 95«.
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SBicoiel von ttn UmtDonblungen oort S(i)ulbbucf)3ctci^nungctt in ausgcreic^tc

Sd)uIbbu(^ocrfcf)reibungen (1574 200) auf bie 9 544 000 9[Rf. Sd)ulbbu(^=

3cid)rtungen von 1916 entfällt, tft ni(f)t ju crfe{)en.

3n ber von ber 5?etcf)sfrf)uIben!ommtffion mitgeteilten 3iffer

2 172 632 200 9)?!. eingetragene Scf)iilbbucf)forberungen ftnb bie auf bas

9?c(f)nung5iat)r 1916 entfallenben 9 544 000 9Jlf. S(i)ulbbu(^3eid)nungen von

ber 9teicf)5fcf)uIben!ommif[ion offenbar eingere(i)net. Sei ber 3ufammen=
ftellung bes ©efamtergebniffes ber Begebung ber II. Äriegsanleilje toürbe

fid) t)ann folgenbes 5Re[uItat übercinitimmenb mit ber „enbgültigen ^llb=

recf)nung" in ber 3tnleil)ebenff(^rift 1916 S. 4 für blc 9leic^5f^ulben!om=

miffion ergeben:

Srf)ulbuerfcf)rcibungen gejeid)^

net unb begeben 9 987 423 700 SM., unbegcben 662 100 99tf.

Sd)ulbDerfd)reibungen mit

5lur5auffcf)Iag ausgereid^t

ftatt ber beantragten Scf)iilb=

bucf)eintragung 1 574 200 „ „ 29 100 50«.

3n5 Sc^ulbbud) eingetragen . 2 172 632 200 „

Snsgefamt 12 161 630 100 mt

Statt beffen berect)net bie 9?eic^5fd^uIbcnfommiffion im 2Biberfpruc^ mit

bem mitgeteilten Setrag ber Sd)ulbbud)e{ntragungen (2172 632 200 9JJf.)

— jebod) anfd)einenb unter (Stnred^nung ber mit 5^ursauff^lag ausgegebenen

Srf)uIbDerf^reibungen — bas Ergebnis auf

9 987 423 700 mt Scf)uIbocrfct)reibungen 1915

2 164 662 400 „ 6(^ulbbuc^3ei(^nungen 1915

tiies ergibt 12 152 086 100 «K!.

9Jlit$in3ufügung berS^uIb=

bud)3cid^nungen für 9?e(f)=

nungsjaf)r 1916 . . . 9 544 000 „

3nsgefamt 12 161 630 100 mt

üeiber ftnb burc^ bie 3;rennung ber IRec^nungsja^re auc^ bie C^rlöfe nid)t

gan3 genau 3U erfennen, ha unflar bleibt, toeIcf)er Xeil ber auf 1916 entfallenben

9 544 000 mt 3U 98,80 % 3ugctellt rourbc.

S*tno(levö Sa^tbu* XLVIM/4. 15
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^obcUe IV IV. .Kriegsanleihe (4. big 22. 93?äri 1916).

4'/2*'/oigc ju pari 1923/19;}2 auglo^boi

6c^at)antt)eifungen 3.'3-

Scichnungßfur^ 98,50 ^.'o. Seid^nungöfure: 95 "/o.

a) Scld^nungsergcbniff e biw. Begebungen:

1. 10 712000 000 auöfcf)l. t^clbj. ufw.

2. 10 712 000 000

8. 10 712 614 400

4. 10 712 000 000

5. 10 767 600 000 einfcbl. 'Jetbä- um.

6. 10 767 600 000

7. 9 194 164 100 9^.9lnl. einfd)l. ^elbj.
1571949 700 6cb.9lnn?. „

10 766 113 800

8. „cnbgültigci- 9lbfd)lu§''

9 194 164 100 9?.^21nl. „

1 571 949 700 6rf).<21ntt). „

10 766113 800

9. 7 166 128 700 ecbulööerfc^rcibung.
1 023 700

2 027 OU 700 Gc^ulbbudjeintrag. .

9 194 164 100 tnggef. O^.Qlnl. . . .

1 571 949 700 6d).Qlnn)

03erb
3'20

6.
9^bf.

9^bt
9?bf.

93erl).

335
6.

Q3crb
335
6.

^crb-
320

S.
9?bE.

9?bf.

<^erb.
323

e.

.9?.^. 931).
\

9Ir. 403 J
174 j
1916 6. 5
1917 6. 5

1918 e.ii
, 9?.^. <33b.

9cr. 234
34/35

. 9?.^. <23b.

9?r. 234
3(5

9lx. 403 J

174 )

1916 S. 5

1917 6. 5

01.^. 'Sb. ^

9ir. 1264 J
'^

I

10 766113 800 einfcbl. "^elbä.

Q3erb. X5;. Bb.
322 9Jr. 1263

6. 5

325 Tir. 1899

S. 9, 11

b) ertöö:
10 502 424 575,50

776,85 -2lufi^al)lg f. <^^urg=

auffri)lagf. 5d)ulb-
t)crfd)veibuiig ftatt

Sd)uibbud)eintraiv

10 502 425 352,35

„enbgütftger '2lbfd)lu^"

9 015 360 936,15
1487 064 416,20

10 502 425 352,35:

10 502 424 575,50

776,85

10 502 425 352,35

93crb. 9?.^. Bb.
325 9k. 1899

6. 9, 46

93erb. 9^.5. 53b.

322 9ir. 1263
6. 5

g3erb. 9?.5:. <33b.

343 9k. 2912

6. 64 (9^.03.)

Ä.0. 9. 9?ac^tros

)

26. 9. 1916

9lnl.<S). 1918 ».20.;

1919, oorgcl. =«.5

5. 4. 1919(ed)tffe'

Qlnl.®. 1918 0. 20.:

1919, oorgcl. 9(9
5. 4. 1919 (Scbiff«

Ä\0. 9. 9^ad)trafi 'i

26. 9. 1916

9?.ecb.^.o.l6.5.iyi

Qlnl®. 1917 0.2.:;.

.

1917, oorgelegt ö<

l. 1918 (3obn)

9?.ecb.je. 0. 24. •

1918, «Hnlagc I i

20. 3. 1918

9^.acb.Ä. 0. 24. »

1918, -Einlage I x

26. 3. 1918

^2ln(.®.' 1917 0. 25. 12

1917, oorgclegtSC
1. 1918 (3abn)

9?.ecb.^. 0. 24. 11

1919, <2Inlage I »

19. 10. 1919
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$:abeac V. V. I^ricgfifontci^e (4. September bi^ 5. Oftobev 191(5).

,;,c O^cid^öanlei^e '^21/0. iVj'^'oigc 1923— 19:?'2 su pari au^lo^bare
Sdja^annjeifungen 3-'3-

•cicl)nunoj0furä 98 "'o. 3eid)nung0furö 9.J"/o.

a) Scic^nung^evgcbniffc biw. 'Scgebunflcn:

10 651 700 000 aitöfrf)!. "^clbA. ufw.

10652000 000

10652 000 000

; 10 651 726 200

10651700 000

10 699 000 000 einfd)l. getbj. ufw-

,enbgüUtgc 'v!lbred)nung"

9 622 404 100 einfd)l. ^yclbj. ufro.

1 074 348 600.

10 696 752 700

10 699 000 000

9 623 650 000 gj.'ianl. einfrf)r ^elbä-
1074 348 600 3d).9lnn). „

Q3cr{). 0?.5
320 9lt
6. 136

CRbf. 1916 6. 5

i^b.

650

9lbf. 1918 6. 11

^cr^.

10 697 998 600

7 424 571 100 ed)ulbO. „

2 023 300
2 195 809 700 6d)iabbud)einfrag.

9 622 404 100 inggcf. 9?.<Jlnl.

1 074 348 600 Sd^.Qlnn) . . .

10 696 752 700

1 918 700 unbegeben
9?.Qlnl.

. 6 700

gebliebene

1 925 400

„enbgültigc '^Ibrec^nung"

9 387 595 060,10 9?.^lttl.. ..'...
1016 333 775,60 ed).<21nn)

10403 928 835,70

10 401153 546,50 1916
2 775 289,20 1917

10 403 928 835,70
2 771,10 $?uv0nuffd)lüg für

Sd)ulbt)erfd)r. ftatt

6d)ulbbud)cintro0.

10 403 931 606,80

9?.^.^b.
9^r. -^34

6. 34/35

93crf). 9?.$. «b.
335 9^r. 234
6. 36

a^crt). 9?.CS;. 93b. \
320 9^r. 650 J
6. 136 J

93erf). 9?.^. ^b.
322 9^r. 1263

6. .^

9?bt 1916 6. 5

93cr^. 9?.^. ^b. 1
323 9^v. 1264 \

S. 2 j

•QSerl). 9?.^. ^b.
325 9it. 1899

S. 9-12

b) grlöö;

QSert). 9?.^. ^b.
322 9Jr. 1263

6. 5

Q3er^. 9?.^^. '23b.

325 9?r. 1899

6. 10

SW®. 10. 9iad)trag x>.

.5. 3. 1917

^2lnl.^. 1918 0. 20. 3.

1919, oovget. 9^93.
5.4. 1919 "(Schiffer)

Ä.<5). 10. 9^ad)trag ».

5. 3. 1917

^:jlnl®. 1917 0.25. 12,

1917, öorgelegt 30.

1. 1918 (3at)n)

9^.6cf).5X'.

1917
u. 16. ö.

9^.ec^.Ä'. ö. 24.

1918, Einlage I

20. 3. 1918'

Qlnt.®. 1917 0. 25. 12.

1917, oorgelcgt 30.

1. 1918 (3at)n)

9?.6d).Ä\ 0.24. 6.1918,

Qlnlagc I o. 20. 3.

1918

15
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S^Ttegefriminalität

Dl. griebricf) Sa\)nf
•^Pröfibcnt bcs SBat)cr. Stati|ttf(f)cn fianbesomts.

5nf)olt6ocr3ci(^nt5: I. 'Befliiff öcr Äriegsfrimtnalität. 'JlUgcmcinc Ärimi»
nalitätsgejtaltung im 5^rtegc. — II. Die SciDcgiing bor S^riminalität in

triegfül)renben Staaten: X'cutfd)lanb, Cftcrrcid), Ungarn, Belgien, ginn=

lanb, 5\anaba, 3aP<^"» Öjrofjbritannicn, Italien, "Jlnitvalicn. - III. Die
iBcuJcgung ber 5\riminalität in neutralen Staaten: 'üiieberlanbe, Sd)üocbcn,

Jtoniicgen, Dänemarf, Spanien. — VI. Sd^luß: i^riegslriminolität nnb
JBillen5frcit)eit.

I.

<^ii bcr '}?etl)c ticr 'iBii|enid)atlen, bie [id) mit ber Jeititellung unb

'O C£rfovfd)umj ber 5^riecjöfolgen 511 befaücn l)aben, ftel)t an erftcr

3telle bie 3 t a t i )t i f. Sie I)at für bic uielfeitincu Jvolgen ein

möglid)jt ge|id)erte5 unb DoUitänbigeö 1)atentimterial bei,^ubriugeii

unb biefes "illlatertal felbft auf feinen Grfenntnisüocrt roif!enfd)aftIid)

ju burd)forfd)cn, torocit nid)t I)ierfür anbcrc iBii|cnfd)aften bic

•^Priorität beanipvud)en niü[fen. Dk itQtiitiid)e Jcjtitellung ber i^riegs-

folgen unb S^riegseintDirfungen I)Qt fid) näturgentäi5 bisher mit bem

greifbarften unb migenblidlid) am meiften intcrcfiierenben (5ebiet,

mit txtn materiellen, in[onberl)eit iüirtid)aftlid)en iUiegsfolgen be=

fa^t. Die 5^ricg5tDir!ungen auf geistigem unh namentlid) [03101=

ett)ifdiem (Sebiet I)aben bagegcn bis l)cute nur be|diräutte 5^cleud)tung

gefunbcn, l)auptiäd)lid) bc5l)alb, lueil ee bi5l)er an crforberlid)en

itatiitiid)en Unterlagen fel)lte.

(Sine 5^ r i e g 5 m r a Ijt a t i jt i f eiijtiert bis jetjt noc^ nid)t

unb ttiirb bei bem!Xempo, mit bem oornel)mlid) bie größeren Staaten

bie (Srgebniffe bes Dor5Üglid)|ten moral[tatijti|d)en Quellengebiets,

ber 5^riminalitatiitif, oeröffentlid)cn, oool)! nod) lange auf fid) märten

laffcn. 5mmerl)in ift bereits eine 'iReil)e oon Staaten mit Daten*

nmterial für bie i^riegs- unb 9kd)triegs,5eit l)crr)orgetrcten, fo ha^i

\d)on l)eute geroiffe (Sinblide in bie fpejififdie 5^riegstriminalität

geioonnen roerben tonnen. Der 2ßert biefer friminalftatiitifd)en Daten

liegt iDeniger barin, "üa'^ fie etroa neues (frtenntnisgebiet erfd)lieöen,

als in ber (>'äl)igteit, ein Dor3Üglid)e5 9Jkterial ^u ber moralftatiftifd)

16*
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bebeutfamen \yxaQc ber 5i^eil)eit ober Unfreit)eit bes menfd)Iic^en

aBillens abjugeben. ^h jtatijti[d)e X)aten betrad)tet, bejtätigen ftc

hii grofjen iinb ganjen bte S^orjtellungen, bie fid) allgemein nad) ben

tägnd)en 2Bal)incl)inungen l)crau5gebilbet l)abcn imb geben inter-

effante "iParaUelcn unb 33artanten ber trimincllen (£rfd)emungcn in

ben Derfd)iebenen Staaten u)äl)rcnb bes i^ricges.

^Betanntltd) l)at bie allgemeine 9Ji o r a l ft a t i ft i f bie

•ilnfgabe, anf (Srunb eines gefid)erten nnb georbneten 3al)ten

materials getoiffe 3iiitänbe bes menfd)lid)en l'ebens, bie (5etDol)n^

l)eiten, ^anblungen unb Unterlaffungen ber 90'^enfd)en 3U prüfen

unb ein rid)tige5 2^ilb rDenigftens ber äußeren Sitten unb ber Sittlid)*

feit eines S^oltes 5U erjtellen. X)er 5^ r i e g sm r a Ift a t i jt i f

obliegt es, bie [ittlid)e §öl)en== ober 3^iefenlage eines 33ol!e5 [pesiell

ir)äl)renb bes i^rieges 5U erlunben unb il)re 2ßellenberoegung ju oer^

merfen. X)er 5^rieg ift in ber moralftatifti[d)en Terminologie ber=^

jenige 33organg, ber bie bebeutenbfte a!ute 'Seeinfluffung ber 5^rimi-

nalitätsge^taltung ausjuiiben oermag. '»Reüolutionen, 9BaI)lperioben,

5Jtif3rDad)5 unb Xeuerungsial)re foroie fonjtige ö!onomifd)e Ärifen

Derurfad)en in bem friminellen tüie übert)aupt moralifd)en 33ert)alten

ber 93Zen[d)en regelmäfjig bei roeitem nid)t eine [old)e 2ßanblung

roie ein langbauernber 5^rieg.

Der Ginftuß bes i^rieges äußert fid) nad) ben (£rfal)rungen, bie

nod) Dor beut 2Belt!riege gefammelt roerben tonnten, bal)in, ha^ bie

^kriminalität tüäl)renb ber 5^riegs5eit jtarf fällt. ajZoralftatiftifd) fann

biefer 95organg nid)t allju l)od) betöertet roerben, t)a er l)auptfäd)lid)

formaler ^atur ift: roäl)renb eines i^rieges finb gerabe bie frimi=

nellften 33ol!s!laf[en, bie 5)Mnner oom 18. bis ;30. i!ebensjal)re, ber

bürgerlid)en ®erid)tsbarfeit ent5ogen. 3iitt)ierDeit tatfäd)lid) ein fitt==

lid)er 5Iuf[d)rDung ober 9^iebergang bie 5^riminalität fallen ober jteigen

lö^t, geigt nur bie rDeitgel)enb[te Detaillierung bes Datenmaterials,

namentlid) l)in[id)tlid) ber Delütsarten foiüie bes ®e[d)led)tes unb

bes alters ber triminellen ^erfönlid)!eiten. Diefe Detaillierung in

ber gerDün[d)ten roeitgel)enben "Jlrt fel)lt in allen frül)eren 35erfu^en,

bie 5iriegs!riminalität barguftellen, unb groar im roefentlid)en, toeil

bie nod) oor roenigen 3Qt)i^3^i)T^tcn fel)r mangell)afte 9Jktt)obe ber

5^riminal[tatifti! fie nid)t erlaubte.

^ud) bie burd) (£infül)rung bes 3äl)lblattes roefentlid) oerbefferte

9JIet^obe ber t)eutigen 5^riminalftatijtif geftattet nid)t ol)ne loeitcres,

bie S^riegseimnirfungen auf bie 5^riminalität 3U eliminieren. Denn

ber $^cgriff .^riegsfrtminalitöt erfc^öpft fi^ nid)t

barin, iia^ allein eine beftimmte burd) bie 5^ricgsgefe^gebung oer*
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ur[act)tc 'iJlrt ftrafbarer $)anbluiuieu l)eiamjcjügcii luivb, fouberu

umfd)licfet alles, iöqs burd) bie mit bem 5^ricg geöebcnen anormalen

Juftänbc auf bem Irlminellen Cöcfamtnebioto ucvurfad)t luurbe.

X> t e [ e r '-8 e q v i f f ii n t e v
f
d) c i b c t ,^ lu c i ')l i d) t ii n c\ c u

b e r 5^ r i e g 5 t r i m i u a l i t ä t , c i n c b i r c l t c u n b eine
i n b i r e ! t e R r i c g s t r i m i n a l i t ii t. Unter ber b i r e 1 1 e n

.Rriegslriminalität [inb ein.^ig unb allein bie 'i^erfcblungen gegen bie

©cfe^e 3U oerfte^en, bie u)äl)renb bcs yiriegeö <?ntitanben finb nnb

nur für anormale 3iii^ti"'5c gemadit iinirben. 'Die i n b i r e 1 1 e .V^riegs^

triminalität umfafjt biejenigen §)iiiiölnngen, bie and) in normalen

Jeiten oerübt anirben, burd) bie S^riegsoerbnltuiffe aber neue 'Hb^-

tneffungen foioie neue ^-ormen angenommen l)aben. '')lüd) biefen

(5e[id)tspuntten bearbeitet jebod) feine S^riminalitatiftit bie anfallen^

t>en Veiten. X^enn fo einfad) fid) fd^licRlid) bie Xaten ber biretten

Äriegsiriminalität abtrennen laffen, [o fd)ioierig ijt es bei anberen

Dclüten, loie Diebftal)l, S^örperoerle^ung ufto., bie [pc.siell burd) bie

anormalen ^erl)ältni[fe bcroirfte Ji'- ^iber ''nbnal)me 3U bcjtimmen.

^ier tann nur ein 53ergleid) mit Traten aus normalen 3til)re'i einiger*

mafecn jum 3^t\c fül)ren; babei ift als inbirefte 5^riegsfriminalität

btcjenige erl)eblid)e 3i'" ober "'Kbnal)me an3ufprcd)en, bie dou h<in

üblid)en Spornten abiueid)t unb nid)t burd) beftimmte au Berl)alb bes

Rricgseinfluffes liegenbe Umftänbe ju erflären i|t.

3mmerl)in l)at fid) bie bcutfd)e, nicberlänbi|d)e unb einigermafjen

aud) bie norrüegifd)e .Hriminalftatijtit fd)on oom ''Anfang bes .Krieges

at\ bemül)t, bie 5^riegslriminalität neben ber allgemeinen .kriminalität

barsuftellen. Die beutfdie 5^riminalftatiftif gibt innerbalb bes 'i?lus*

roeifes ber einzelnen ^^erbred)cn unb Vergeben gegen bie 9?eid)5=

gefe^c bie Daten ber 3uii'iößi^l)0"ölungcn gegen bie aus 'Hnlaf^ bes

.Krieges erlaufenen 3trafDorid)riften '. Die norrDegifd)e otatiftif

erred)net nur befonbere 5\riminalitäts3iffern für bie birefte 5^riegs*

triminalität, anil)renb bie nieberlänbifd)e ber „fpe^iellen 5\riegs=

triminalität", in unferem Sinne ber biretten, einen eigenen ^ilbfd)nitt

lüibmet. Dabei loirb im allgemeinen ,5ur fpejiellen 5^riegstrimiimlität

bie oerbotenc 2Barenausful)r (5BarenDertel)r unb *nieberlage, ®e*

* I)ic ftriminalitatiitif für 1914 unb 1915 entl)ält au^erbem bie 3moiöer=

banblungen gegen § 9 a, c, d bes prcufj. ©cfe^cs über ben ©clagcrungsjuitanb

Dom 4. 3iun 1851 in 33erbinbung mit § 68 ber 9ietd)5ucrfa!fung foroie bie 3"=
ujibetbanblungen gegen bie im ^ntereffc ber ötfcntlid)en Sid)crl)cit erlaufenen

"Ccrbote ber a)iiHtärbefef)l5baber, § 9b besfelbcn ©efe^es (abgcönbert burd)

§ 1 bes (5e[e^c5 oom 11. Dcjember 1915). gut 5Bai)ern Ratten bie[e 5Be[tim=

mungen leine ©ülttgfeit.
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fc^ üoin 3. ^luguft 1914), iRücHet)r in ein ooin Staat (9Jiilitär) mit

iöcfdilag belegtes ©ebiet [ocüie bie fpe^iellen mit ber 3roang5ir)irt^

fd)aft 3uiammen{)ängenben Distribntionsoerorbnungen (Distributie-

wet) ge3äl)lt. Doneben toirb nid)t öerföumt, inneil)alb ber textlid)en

^Bearbeitung ber i^riminalftatiftif aiid) auf bie inbirette S^riegsfrimino^

lität t)in3uu)etfcn, [oba'B mit §ilfe ber in ber nieberlänbifd)en Statijtit

ftets 5al)lreid) gebotenen 3al)re5reil)en Dl)ne all^u grofje oc^tüierig-

feiten ein iingefäbres Q3ilb ber ©efamttriegsfriminalität geroonnen

loerben lamx. Dabei cuirb in ber amtlid)en 3tati|tif unter ber S^riegs

triminalitöt übcrl)aupt Derjtanben ^:

1. bie ©ecoinnfuditsh-iminalität , b. I). bas otreben auf 5^often

ber 9J?itmen|d)en ©eroinn l)erau63ufd) lagen;

2. Delifte aus 9iot, toie Diebität)le, Xeuerungstramalle u|u).;

3. Delüte, bie fid) infolge neuer 33erfel)lung5gelegenl)eiten ergeben,

rote S^riegsoerorbnungen, 3d)liei3ung ber ©rensen;

4. Delüte, bie burd) bie S^riegsmentalitöt Derurfad)t u)erben;

5. politi[d)e Delifte, lüie Spionage^ unb ^re[feoergel)en (9^eu-

tralitötsbrud), Seleibigung bes 'iJluslanbes ufto.).

Die relatio oor5üglid)e (Signung ber nieberlänbi[d)en 5^riminal»

ftotifti! für !rieg5moralftatifti[d)e 3i»ede l)at benn aud) bereits Den

'änla^ 3U einer roertoollen Darftellung ber ^kriminalität [pe3iell in

htn S^lieberlanben roäl)renb unb nad) bem 5^rieg burd) Dr. jur. 3. 9?. <8.

be 9^005 unb Dr. jur. ®. fi. Suermonbt gegeben, bie unter 'iJ(ntDen=^

bung ber angebeuteten iBegriffsbeftimmung bie gebotenen Daten

benu^t unb 3U bebeutfamen od)lu^folgerung£n ausroertet -.

(Sine nberfd)au über bas l)eute erreid)bare internationale trimU

naliftt[d)e Datenmaterial lä^t erfennen, baf3 in ! r i e g f ü l) r e n -

b e n £ ä n b e r n als J-olge ber 3al)lreid)en Ginberufungen 3um

§eeresbien|t bie 9Ji ä n n e r ! r i m i n a l i t ä t jt a r f a b g e ^

n m m e n l) a t , co ä l) r e n b bie ^x au tw unb 5 u *

g e n b ! r i m i n a l i t ä t g e ir» a d) [ e n i [t. Diefer 33organg

ftellt fid) in ben iJänbern um fo mel)r unb um fo el)er ein, je intenfioer

bie 3lnteilnal)me an ben Rrieg5l)anblungen tjt. 3^^ n e u t r l e n
,

ben trtegfül)renben Staaten geograpl)i[d) nid)t 3U fern liegenbcn

1 23gl. Bijdj-ageu tot de vStatistJek van Nederland, 9leuc ^oIqc

yit. 249; Crimineele Statistiek over het jaar 1915; 5' ®raoenl)agc 1917,

S. 7 XU ff.

2 2}gl. Dr. jur. 3. 9i. ©. be ^J^oos iiiib Dr. jur. (5. 2. Sucrmonbt im ^:>aaci,

X>tc kriminalität in ben 9^ieberlanbcn ujä{)rcnb unb nad) bem 5lrtegc, enthalten

tn„aitonot5fd)rlftfüvÄriminaIpir)d)ologic unb £trafred)t5teform", 14. 5nl)rgang,

4./7. §eft, ausgegeben ^eibelbcrg ?luguft 1923, 3- 113—135.
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fi ä n b e r n jeigt ftd) bie 9Birfung be5 Äricges in einem a 1

1

tn ä l) l i d) e n 3 t e i g e n b e r f d) lu c v e n 5^ r i ni i n a l i t ö t
,

unb ^voax and) l)icr unter crl)i3l)tcni ''Hnmad)icn bcr o'^'i-iiicn* unb
3ugenbfriminalität, bagcgcn aber oud) üiclfad) in einem ointen

ber Ieid)ten .kriminalität. Dabei finb bie neutralen Btaaten um
|o mel)r gefäl)rbct, je näl)er fie ben trienfül)renben 3taatcn liegen.

Die S^riegstriminalität in bcn triegfül)renbcn luie neutralen

Staaten äuf5crt fid) in einem n n d c r l) ä 1 1 n i s m a \] ig ft a r t e n

•H n [ d) lu e 1 1 e n bcr C£ i g e n t u m 5 b e li f t e unb in einem
''il b f 1 a u e n b e r m e i ft e n übrigen X) c 1 1 ! t e , namentlid)

ber Dclilte gegen bie "iPerfon. Die Urfadie ha^^n ijt ein überall ftarl

überl)anbnel)menbe5 3treben, fid) auf .Soften ber ?Jütmcnfd)en \u\

gered)tfertigte ©eiüinne ,^u Derfd)affcn; jum geringeren ^cil mögen
and) junger unh ^3lot bas Wotio ^u (Sigentumsbelitten gemefen fein.

Der 5?ücfgang ber Delitte gegen bie "itJerfon ift Derurfad)t einmal

burd) eine fid)erlid) geringere 9?ei,^barteit unb 'iKealtion auf tleinero

.^örperoerle^ungen unb unbebeutenberen iBeleibigungcn unb, focoeit

es fid) um ßänber l)anbclt, bie (£in3iel)ungen uorgenommen l)aben,

aud) auf bie Gin,3icl)ung gerabc berjenigen männlid)en ''^ntcrstlaffeu,

bie am mciften :>u Deliften gegen bie "iPerfon oeranlagt finb. Da.^u

ift tDol)l aud) in ben meiften Staaten jiir (Sntlaftung ber ($erid)te

unb ber "ij^ülijei auf bie Verfolgung ber relatio tleinen 53erfcl)lungen

üer3id)tet unb bamit bie fpc.^ielle .kriminalität gegen bie '^erfon foroie

bie fogenannte „Üeine 5^riminalität" lünftlid) niebriggel)alten toorben.

'üOlit 5\ r i e g s e n b e ift feinesioegs eine fofortige ^iebert)er

ftellung ber normalen 3uftänbe erfolgt. Dies tonnte aud) nid)t fein,

bo bie 35ornu5fe^ungen ha^u mit bem 2Baffenftillftanb unb bem
^riebensoertrage nid)t befeitigt iDurben. (£5 trat in üanbern mit

gefteigerter .kriminalität Dorübergel)enb eine £äl)mung bes frimi

TiellenUnterne^mungsgeiftesauf; ba iebod)bie fpejiellenRriegsgefe^e

*im ir)efentlid)en nod) längere 3eit in 9Bir!fam!eit loaren unb bem

5^riege eine allentf)alben füt)lbare roirtfd)aftlid)e Depreffion folgte,

t)ielt fid) bie 5^ r i m i n a l i t ä t nod) einige 3 »1 ^ 1^ e ^i " *

gefäl)r auf ber erreid)ten §ö^e unb fanf erft

in bcn Ictjten Sagten auf bas triebe n 5 niocau.
3n fricgfül)rcnbcn Staaten ift bagegen mit ber 9lüd

!cf)r ber §eere5angel)örigen tn bas 3iDiIIeben bie S^riminalität

allmäl)lid) loieber auf bie e 1^ e b e m g c to l) n t e § ö l) e

angetDad)fen unb l) a t fie nid)t feiten unter bent Ginflu^

ber tDirt|d)aftlid)en Depreffion unb melleid)t aud) einer 93errol)ung

ber Sitten ü b e r f d) r i 1 1 e n.
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T)'it folgcnben Daten, bic einen ^tu5[d)nitt bes bt5l)er erreid)bQrcn

frtntinalftatlfiifdicn SWoterioIs bilbcn, [ollen bie aufgetretenen inter^

nationalen '^Parallelen unb äkrianten näl)er belcud)ten unb babei

bie erl)ebli(^e ^tnberung r)eranfd)aulid)en, tnie fie in ber 9J?orpl)ologie

bcr Iriminellen 9JJa[[cn ein fo gecoalttner 33ornang rote ber le^te

5^rieg l)erDorgerufen hat.

II.

3n X) e u t f d) l a n b ift, ix»ic bie beigegebene Überfielt über bie

in erfter 3"f^Q"3 anl)ängig getoorbenen 5lnflagefad)en erfel)en lä^t,

bie fogenanntc „tleine ^kriminalität" (Übertretungen) bis 1918 um
mel)r als bas günffad)e gegenüber 1913 5urücfgegangen, coä^renb bie

bei htn Sd)öffen^ ober ?lmt5gerid)ten anl)ängig geroorbenen 33er'

gel)en auf ettoa bie §älfte, unb biejenigen, bie oor bie Straffammern

gelangten, auf ein 33iertel gefunten finb. X)ie bei ben Straffammern

onl)ängigen S^erbrecfien erreid)ten bereits 1915 ben Xiefftanb mit

67 'iprosent bes legten 5i^ieben5ial)re5, bie bei ben Sd)ujurgerid)ten

eingereid)ten jebod) erft 1917 mit 31 ^rojent bes ^Q^i^ßs 1913. Die

abfohlten 3öt)len ber in erfter 3"ftan3 anl)ängig geroorbenen 5^lage=

facfien betrugen bei:
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iid)te. 3)ic i^iinilualitatiitit, bcicn XUufiinbc cä i)t, 3trafred)t5pflege

itatiftifd) barsuftcUen imb bic ^lJJorpl)ülociic bcr trimincllen "tPcr*

ionenmaffcu iiub bcr triiuinellcu öaiibluiuicn au•;^^ulucifcn, ijt nur

bis ,^imi rv^l)rc 1917 bearbeitet. ISi. feblt bal)cr bie '.UJüiiUdltcit, bie

3)aten für bas Icljtc i^rieflsjabr inib bic foUicubeu 3nl)rc bciiufügen.

5ür bcu •i)iQci)U)ci'=. bcr ti)pifd)en l£-rfd)cimnuien in bcr S^riegstrimi^^

nalitöt genügen jebod) nud) bic Traten bcr ^(ibrc 1914— li)17.

t)ie bcntid)e i^rirninalitatifttf ijt eine 3tati|tit b<?r rcd)t5lräftig 'Cer*

urteilten unb be5iel)t fid) nur auf bie luegcn ^^crbrcd)en xuxö 'i^ergef)en

gegen "iHcid)5ge[ctjc, nid)t aber auf bie wegen Übertretungen über^

t)aupt unb tuegcn ^^erfel)lungen gegen bie i^anbesgcfclie ^-Ikn-urteilten.

3t)re I)aten erfd)öpfen bcninad) bic beut[d)e (Scfanittriininalität nid)t.

Die 3"f)len biefer 93crurteiltenjtatiitit laffen bic gleid)e ©ntiuidlung

ber i^rintinalität iDäl)renb bes .Krieges erfennen lüie bie Dorcrii)äl)nte

3tatiftit ber i\lagefad)cn; [ie [ollen bal)er nur foincit gcbrad)t luerben,

als [ie für bic S^ricgsfriminalität unb beten betaillierter 9?etrad)tung

iuid)tig [inb.

Das am inei[tcn auffallenbe 9Jiertnial ber 5^riminalität in t)eutfc^'=

lanb lüic in oiclcn anbercn Staaten DDäl)renb bes S^rieges t[t bie

3 u n a {) ni e ber u) e i b l i d) c n unb bie 91 b n a l) ni e ber
m ä n n l i d) c n (5 c [ a in 1 1 r i ni i n a l i t ö t. X)ie 3^^)^ öer

männlid)en 33erurteilten ift Don 1913 bis 1917 oon 473 343

auf 222 691) gefallen , bie bcr u)ciblid)en bagcgen oon 88 4G2

auf 135 112 gcftiegcn. Die gefuntene S(^\)\ ber inännlid)en 33er*

urteilten erflärt fic^ leid)t aus bev Urfadie, ha\i eine grojje 3^1)1

üon ^Jännern burd) ben .^eeresbienft ber bürgerlid)en (5erid)ts*

barlcit ent^^'^gon ruar. 3i"'^^crl)in nal)ni ber ^ccrcsbicnjt nur geroiffe

"•Hltersflaffen in 'iJtnfprud), fo ha^ bie 5rage offen bleibt, roie fid) ber

(£influf3 bes 5^ricge5 bei ben nod) nid)t ober nidit nicl)r ^uni öeeres*

bienft Dcrpflid)tctcn niännlid)en ^crfonen ausgeinirft l)at. 5ür biefen

I*eil ber 33erurteilten coie für bic oerurtcilten grauen ijt nad) bem

'Begriff ber 5^riegsfriminalität rociter nacf)3utoeifen, intoieroeit bie

'•ßcrurteilung auf bas 5\onto ber biretten Äriegsfrimi*
n a l i t ö t 3U [d)rcibcn ijt, unb üb in ber (Sefanttfrintinalitiit roie aud)

innerl)alb ber einjelnen Delüte unb Dclütsgruppen id e [ e n 1 1 i d) e

'Kbtoeic^ungcn oon ber gi^icbensnor in gegeben finb,

b. l). ob bic g e ro ö l) n l i d) e 5^ r i ni i n a l i t ii t günftiger ober

ungünftiger geroorben ijt. Die 'iJlu5fd)cibung ber biretten i^riegs=

triminalität jcigt benn aud) ein toefentlid) anberes Silb bcr Ärimt'

nalität als bic (5cfaint3al)len. Damit läfjt fid) nad)iüeifen, "öa^ bic

gctDöf)nlid)e 5^riininalität ber ^i'^ii'^" ^'5 einfd)lieölid) 1916 unb ber
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^erfonen im ^Iter uon 50 unb inel)r ^Q^^^en bis 1917 nicbrigcr max

als im 3<^^i^c 1013 unb nur bie kriminalität bcr 3iJ9cnblid)cn bis

3um 18. Ücbensiaf)re non 1915 ab bie gcir)öl)nlic{)e (öefamtfriminalität

rDefentlid) beeinflußt l)at. 5Iu5 ber 9teid)5!riminalitatijti! für 1913

bis 1917 läf^t fid) ba^u folgenber '^lusüocis entnebmen ^:

3aI)Iber 33erurteilten: a) übcrl)aupt, b) tüegen3uu)iberl)anblungcn

gegen yiriegsgefe^e unb 93erorbnungen (§öd)ftpreife, 3^Q"95tr)irt'

fd)aft ufm. cinfd)Iief5lid) ber 3utt)iber!)anblungcn gegen bas preußifd)c

S^elagerungsgefetj), c) toegcn geir»öt)nlid)er 33erbrcdien unb 93ergeben

gegen 9?eid)5gefe^e.
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33erbrerf)en unb ^krgel)en gegen bie '^Jerfon, bie iüol)l In it)rer (5t'

famtl)clt als gciDül)nItd)c ^kriminalität an^ufe^en [inb, lauten:

So^r

3a^l öer 93cvurtciltcn im "-iiltcv

biß au 15 15-18

Sa^re

18-50
1

18-301 30-50 l^^„
^0 labten

I

unt> mc^r

männl. rocibl. mannt.
I

weibl. mannt tt)cibl »cibt. mannt, roeibl

1913
1914
1910

1916
1917

1094
1420
1661
1811

1645

134
'

9091
140 I 7897
145

I
6709

178
i

7106
148 5389

766
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U3äl)reuL) öie alten ("yrauen um 41 '^Projent inel)r 5361111101116 auf»

loeifcu. 3i" eiu^elnen ,=;eigen bie 3oI)leu ber 33ennögen5trtmiualität

folgenbc §öl)e:

üBerurteilte luegen 'öerbred)en unb ikrget)en gegen ha^ "öer^

mögen im "iJüter
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cntjogeu l)at, baß öiefc (£rid)cuuuui aus. foimcUcn CürüniDeu fiel) cr^

neben TuuBte, [o bleibt nur ber 3d)Uii5, baB bev .Uricfl auf bic Jrau

uic^t berart nioraliid) l)inbernb ciuiioiuivtt bat luic auf bcu yjlanu.

i)ic 33cvurteilten3al)lcn fiiib folflcubc:

©clifte

(Sinfddjcr unb fdjtuercv 'Dieb-

ftabl aud) im 9^üctfaU . .

kfinfad)C ibefjlerei

;välfd)ung »on J3cbene:mit-

tcln ufw
r^etvui) unb ilntrcuc . . . .

l^clcibigung

^Jcid)te unb ijefäbrlid)c Äöv-
perocrletjuniT

einfacher unb fc^njever 'Dicb-

ftabl aud) im 9\üctfaU . .

kriiifad)c ibetjlcrei

,yälfd)unti »on Sebcnjfmit«

tcln ufn)

betrug unb ilntrcue
'SSelcibicjuncj

i?eid)te unb ciefäbrtidje Äör-
pcr»crlet5ung

1913 1914 1915 i 1916 1 1917

"JRänncr im QUfcr t>on 50 3at)tcn unb mcbr

3929
500

1050
1322
6947

5371

!

3646
439
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33crurtetlte loegcn 33crfcl)lungen lüiber bie 3ittUd;!eit:

[256
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gür Ungarn liegen i^riegsbatcn ntcf)t oor. Giner "Jlrbcit von
Dr. S6la S3ab6 ^ !ann jebod) oitnommcn iDcrbcn, ba^ aud) In Un'=

garn bcr Rrtcg einen coefentlid)cn Ü;lnflu{j auf bte Srauenlrimlnalttät

ausgeübt l)at. t)ic 3^^! öer tuegen 33crbrcd)en unb 33cigcl)cn oer-

urtellten fronen l|t l)ler bis 1917 um mel)r als bas Doppelte ge^

ftiegen. 3:rafen im aUittel ber 3al)re 1909—1913 auf 100 53crurtelltc

15,5 grauen, [o toaren es

1914;

1915:

18,1

32,3

1916: 39,3

1917: 43,1

%u\ 100 000 ber »eoölferung über 12 3al)rc trafen bamit 1917:

375 gegen 1909/13: 168 u)eiblid)e 33crurtcilte. Dlefe 93erfd)led)te'

rung übertrifft toeit ble 23er[d)led)terung ber grauentrlminalität In

Dcutfd)lanb, 5umal in Ungarn nid)t nur bie Dclttte gegen bas 33er^

mögen, fonbern aud) gegen ble 'iperfon jtar! jugenommen l)aben. X)le

Äriminalbelifte gegen bie 'iPerfon fliegen von 3985 im9Jiittel 1909/13

auf 6048 unb hk gegen bas Vermögen von 6100 auf 16 628. Dabei

roelft bie fpesiellc i^riminalitötssiffer für Dlcbftal)l natieju eine

5^erbrelfad)ung auf, u)äl)renb bie 3itfern für unred)tmQÖigc äkreidie^

rung fouole für öcl)lerel um bas 33icreinl)albfad)e unb Drelcinl)alb*

fad)e geftiegen [inb. "iHuf 100 000 ber Seoölferung über 12 ^ai)xt

entfielen bamit tueiblidje 33erurteilte coegen

Za\)x
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t)cn crftcn .^ricg5ia{)ien unter bem X^nicf bcv gemaltigcn C^veiflnitfc

DorI)anbenc geringere triminclle ''}?ei,^bnrteit ' ber (5cfd)dbigten

gegenüber Ieid)tcren lUrfel)lungen ^urücf^ufü^ren ijt. (£ine Gigen*

tünilid)!eit ber ixricgötriniinnlität in 5\annba ift lueiter, h(\\] I)ier,

wo bie Grnnl)rungsid)iuierigtciten imb ber ^.Ucnngel an '-lU^barfsgegen-

ftänbcn and) nid)t Qnnä()crnb nn bie od)U)ierigteiten in Dcutfd)»

lanb, Üjterreid) unb Ungarn l)eranreid)ten, bie -rseniuigenöbelütc

in fpätercn 5\ricg6Jal)ren ebenfalls bcbentenb unter ben gciiiol)nten

griebensftanb fanten. T^ie 3al)len b^w. Jiffern für S^anaba lauten -:
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5ür loeitcre triegfül)rcnbe Staaten liegt fein entfprccfienbes

Originalmatertal 3ur Ginfi(l)t öor. Den "i^lngaben in „The States-

man's Yearbook" ijt 311 entncl)Tnen, bafj in (Snglanb unb Italien

eine roefentli(l)c 53erringcrung ber kriminalität eingetreten ijt nnb

^lujtralien äl)nlid)e parallelen aufiüeift toie 5^anaba.

5ür (5 r f3b r i t a n ni e n ergeben [id) folgenbc S'^W^^'-

33erurteilte bei l)öl)eren (5ericf)ten (Assizes, Quarter Sessions bsro.

High court of Justiciary and Sheriff courts):

Sa^r
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3n ^I u |t r Q 1 { e n ^cigt fid) loie in S^onaba erft in bcn fpätcrcn

ÄriegsJQf)ren eine 25ccinflufiunn- (Vi>i^ ^ittoria iinb Weitnuitrnlicn

liegen nad)ftcl)cnbc 3<^l)Icn vor '

:

1912 1914 1916 1918 1920

l}\ttox\Q:

Q3erl)aftctc 1 19 814 : 21 084 I 17 599.
,

10 34G
eummart[d)93crurtciUe I

11795 I 12 011
| 10 494 ü087

<2ßcftauftraUen;
Öummarifcö Q3crurfciltc

93on i)6i)nen löcridjtcn

93crurteiltc

IM 251

92

15 849

84

13 595
i

10162

91 55

14 582
9 010

9198

83

III.

Ginen tocfcntUd) Dcrfd)iebcnen Ginbrud crujerfen bie tviniinaU

ttQtt|tifd)cn .^rtcgsbatcn ber n e n t r a I e n 3 t a q t c n. Die id)iDere

Ärimtnalltät ift im neutralen Guropa iDQl)renb bes 5^riegcs niertlid)

gefticgcn, tDQl)renb bie Ietd)te 5\riininalität nid)t feiten aud) l)ier eine

^bnal)me aufiDeift. X)abei t)Qt fidi bie i^riniinalität ber 3iigcnblid)en

unb fronen gegenüber ber SUlännerlrintinalitnt relatio üerfd)Ied)tert,

äum leil be6i)alb, tocil aud) bie neutralen üänber gezwungen roaren,

mcl)r ober minbcr unifangreid)e (Einberufungen Dür,5unel)nien.

X)er am meiften gcfät)rbete neutrale Staat icarcn bie 91 i e b e r *

l a n b e. 3o fel)r l)ier bie 3<^f)len ber ©cfamttriminalität eine ganj

crl)eblid)e 23er[d)led)terung ju erfcnnen geben, läfjt [id) mit §ilfe

einer äl)nlid)pn Detaillierung coie beim beut[rf)en Waterial nad)U)eifen,

tia^ß biefe 33erfd)led)terung auf ganj ä^nlid)en Ur[ad)en berul)t loie

in Deutfd)lanb. "'2lud) l)ier finb es in erfter fiinie 93erfcl)lungcn gegen

fpesiclle i^riegsgefe^e, rDeld)c bie Daten in bie §öl)e treiben, aud)

Ijter gelten für bie 33ermel^rung ber 35ermögen5belifte bie gleid)en

StnotiDc u)ie in Deutfc^lanb. Die n i c b e r l ä n b i f d) e 5^ r i m i •=

naUtät ite!)t gans unter bem 3cid)en ber ©C"
iDinnfud)t5beIitte. Die l)auptfäd)lid)ite 33erfel)lung, bie

babei oerübt roirb, ift ber S d) m u g g e l. 3^r gegenüber treten

bie übrigen biretten ytriegsbelitte oollftänbig ^urücf. 3o tourben

oerurtcilt ^:

1 93gl. The Statesman's Yearbook 1914, 3. 333 unb 352, 1920,

S. 375 unb 396 unb 1923, S. 398 unb 428.

* Bijdragen tot de Statistiek van Nederland, 9^cue J^olgc, 9^r. 363;

Crimeele .Statistiek 1921 (s'Gravenhage 1923), öcrfd)icbenc Xeittabcllen.
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haben .^ahlenmöBifl abgcnoiumcn, iuol)l t»c5l)alb, u)cil ,3ur (£-utlaftuncj

Der (Ocriditc ütclfach von 3trafaiiträncii abc}c|el)cn luurbc; eine Xat-

fad)e, bic fiel) and) aus öen bcifpielöinciic aniiefiil)rten J^riniinalitats^^

jiffern bcr Übertrctunnen örtlid)or "j-^oliuMuerorbnunncn er|el)cn löHt.

oebr auffallciib i\\ in ber nicbcrläiibildicn 5Uicflstriniiiialität bic

grofje \'(iiteilnal)nie bcr <"vrau. 3ic battc [id) iiit ^nbrc lUlO ocflcu

über ber "i^ürtriec;ö,5cit beiuat)e ucrboppclt. "liodi fdilinimer jtanb es

mit ber 33eteiliiiuncj ber Cuigcnb an ber i^rimiiialitat. o'" 0«bie I'JIH

cüiirbe beiiial)e bie brcifad)c Jabl üou 19l:j für >d)ulbig ertUirt. 3"
bcn eiu3cliicu 3<ibi'C" bclicf [id) bic Jal)l bcr id)ulbin ertlärten

3iiöeiiblid)eu löie folgt ':

1913 1914 191Ö 191(; 1917 191H 1919 1920

1571 14 IS 1Ö7:{ 2:]2:} 3208 4527 4438 2519

T'icie uicberlänbi)d)eu ^ateu loerbcn in ber bereits criüäbnten

*?lrbeit oon be '*}?oo5 unb 3uerinonbt biird) eine benicrtcnsiuerte

3nterpretatiün oerftanblid) gcmad)t. 3ie fül)rt aus, bafj in bcn

3Qf)ren 1914 unb 1915 feine rDcfcntlid)e ^Inberung bcr 5^riniinalität

eintrat; bas i?eben in bcn 5Iicberlanbcn blieb, düu cin3clncn ''^anüen

3U 5^riegsbeginn aus 5urd)t üor 9lot unb junger abgefcl)en, has

gleidie wie in ben 3.^orfriegsial)ren; erft üon 191(; ab niad)t fid) eine

bebeutenbc <5rböl)ung ber ikrfcblungcn benicrfbar. 5)ic Uriad)e

ber (£r()öl)ung u)ar, 'öa'^ einer ber nuid)tig)ten p|i)d)ologiid)cn ^-attoren

bcr S^riegstriniinalität allniäl)lid) in ben lüeitcften 5^reiien loirtfant

luurbc: eine grof^e llUcngc von 5.1ienfd)en ift oom 'Einfang bcs Krieges

barnad) bcftrebt, aus ben traurigen Untftänben fo oiel 2.^orteil mie

moglid) ju 3iel)en. X'ic 9iegierung anbcrcrfeits jtellt biefeni 3treben

3trafanbro{)ungen entgegen unb ift bei ber 3äl)igteit bcs ®etüinn=

itrcbcns gc^inungen, baucrnb Gnüciterungen ber 3trafanörol)ungen

unb neue 3trafanbrül)ungcn folgen 3u laffen. X^abei foniinen natur*

genuife bie 3iffetn ber kriminalität ins Steigen. 9Benn bies md)t

fd)on bcutlid) in htn ^al)x^n 1914 unb 1915 3um ^lusbrucf !ommt,

fo liegt ber ©runb barin, ha'}^ bie burd) bie plöölid)e 9Diobilnmd)ung in

'ßcrtoirrung geratene '2lbminiftration mit ber Grlcbigung bcr (3traf==

iad)en fo weit in ^tüclitanb fam, t)a\^ fie fid) nod) 191G mit bcr 9lad)=

l)olung alter Jälle befdjäftigcn muf3te. Z^\ 2Birtlid)teit bürfte bie

kriminalität fd)on balb nad) Äriegsausbrud) 3U irtad)fen begonnen

l)aben.

^ Jaarcijfers voor het Koninkrijk der Nederlanden 1921 (s'Graven-

hage 1923) 3. 175.
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3um Steigen ber S^^W^ öer gerDöl)nUd)en kriminalität erflärt

bic 9Irbeit, ta^ es in ttn Är{egsial)ren an 3cit fehlte, um bie am
fallenben Straf[ad)en jur Gntfd)elbung ;5u bringen, "ißlan rDQl)lte bic

U3id)tigcrcn ^älle aus unb unterliefe ober Derfd)ob bie ^öcrfolgung

minbertDid)tigcr DelÜtc; in ben 3iffern ber 3al)re 1917 unb 1918

erfd)eincn bai)er nod) eine ^Injat)! bereits früi)er begangener Delütc.

Gine ti)pifd)e ^Iluftration für bie rid)terlid)e Praxis rDät)renb bes

i^rieges bilben ;^rDei 93erbred)en, bie regelmäßig burd) bic größte

3iffer Dcrtrcten roerben: Diebftai)! unb S^örperocrlc^ung. Gs !ann

oorfommen, ha^ tahuid), ha^ man lcid)tc ^^örpcrDcrle^ungsbclittc

laufen läßt, um 3eit für ernftl)aftere Straffac^en 3U getoinnen, bic

3al)I ber Dieb[täl)Ie [teigt, bie ber Rörperocrle^ungen aber fällt.

Die 3q1)1 öer jur Aburteilung gelangten 5^örperDerle^ungen ijt

tat[äd)lid) merili^ jurürfgegangen:

1913 3758

1914 3419

1915 2915

1916 2611

1917 2096

1918 1801

T)a5u bemerftcft bie 33erfaffer: „1)05 ijt ein Derbäd)tiger Umftanb,

benn fo naio roerben roir ja nid)t fein, um 3u glauben, baß bas t)ol=

länbifd)e S^olt in ben paar5^rieg5jal)ren [o oiel fanftmütiger geroorbcn

ift als in ben t)orl)ergegangenen 3al)ren" \

Sei anberen äl)nlid)en Delüten finbet fid) bcrfelbe 93organg.

i3ad)befd)äbigung fanf von 1906 auf 445, 53eleibigung von 985 auf

502, 2ßiberjtanb gegen bie Staatsgetoalt von 1425 auf 534; fämtlid)c

Xielifte von benen man, V3tnn bie 3eit basu f el)lt, jur 9^ot bie leid)tcrcn

5älle unocrfolgt laffen fann.

(5an3 anbers Derl)Qlt es fid) mit I)iebftal)l. (£infad)er X>iebfta^l

^at fid) nal)C3u tierbreifad)t, qualifi3icrtcr mcl)r als DerDierfad)t

:

3ö^r
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nad) [ü ftart ^ugenüinmcii, bnfj fic am nllcrcrften öio '.Hufmcrtfani*

teit ber rid)terUd)eu (f)cu3Qlt in ^Infprud) ncl)mcn muy^tcii. I)ic 3"^

nal)me \]i \o \iaxl ticiüc|en, ha']] bic "i^crfüUiinui bcv (5ciualt!riminalttät

in ben §intcrgrunb treten nuijjte. I)ie lriniinalftati[ti|d)en (£rncbnii|c

ber Äriegsjeit bejtätigen, „b a }j b i e S^ r i e g s t r i ni i n a l i t ii t

(in ben 91 i e b c r I a n b c n) , o b m o l) l b a r n n t e r b i e

c r f
d) i e b e n a r t i g ^t e n ^^ e r b r c d) e n g c r c d) n e t ir» c r -

ben m ü n c n , b o d) ü o r allem eine b t o n o m i
f d) e

kriminalität gcu)e[en ijt, bas loill fagcn, eine
kriminalität, lu e l d) e a l s 3 ^^ ^ tJ l) a 1 1 c , [ i d) 5.U r -

mögensDorteile gefe^inibrig ju ocrfd) offen"*.
Die Gigentnmsbclüte toaren in iicn iibenriegcnben (fällen fo

geartet, ha\^ man Don einem burd) bie 9^ot ausgeübten 3^^"9 i^^

(Eigentumsbeliften nic^t reben tann. X)ic 33erfan"er benierten ha^w,

inbem fie bie .^riegsfriminalität nod) näl)er diaratterifieren: „t)a\i

aber coirtlid) auf einmal aus 9?ot geplünbert lüurbe, ha^ ber alte

romantifd")e <^all, nämlid) ha^ ein "iJlrmer aus ^iniflcr '^rot itiel)lt,

in biefer S^riegs.^eit tüol)l einmal Dorge!ommen ift, bürfen coir

gctot^ annebnten. 2ßir glauben jebodi, t)C[\i in ben meiften (fallen

unb fid)er in ben meiiten 5ällen, bic gerid)tlid) ücrfolgt lüurbcn,

in ber $>auptfad)e bas 9JbtiD bas trcibenbe u)ar, bas auf bie gan.^e

Äriegsfriminalität feinen Stempel gebrüdt l)at, nämlid) bic (5 e *

BD i n n
f
u d) t

, fei es bie reine (5etDinnfud)t ober bie burd) 9?ot

ocrfd)ärfte (5eir)innfud)t" ^.

93on anbercn neutralen Staaten fet)len Iciber berartige von

autoritatioer Seite ftammenbc nähere S^egleitroorte jur Statiftif

ber 5^riegs!riminalität. dJlan fann bal)er aus ber (Entroirflung ber

3at)len unb 3iffern nur Mutmaßungen ableiten. 3" S d) to c b c n

ift hzn 3al)len ^'^Qfl) öie 5^rtminalität oon 1913 auf 1914 incrflid)

gefunfen, t)iclt fid) bie beiben folgenben Z<^[)Xt siemlid) unoeränbert

unb erreid)te mit einem jtarfen Sinfen ber 3a^Iß" oon 1917 benXief==

\tanh. 33on 1918 an bis 1920 ift [ie roieber ftarf geftiegen, fo ta^ be==

retts 1920 bas ^J^iebensnioeau überfd)rittcn roar. X)ie Beteiligung ber

5rau an ber frimtnellen Betätigung ift rr)äl)renb ber i^riegsseit nid)t

in bem 33erl)ältnis gefunfen coie bie ber 93länner, ja fie ftanb bereits

1918 fel)r erl)eblid) über ber J^riebenssiffer. 2Bie in itzn meiften

übrigen Staaten, oerliert aud) in Sd)rDebcn bie aus hai Xicliften

gegen bie 'iPerfon refultiercnbe S^riminalität bie §älfte ibrer ^ricbens--

S. 125.

S. 119.
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intenfität. X)ic (SigentuinstriminoUtät gel)t i)icr in beii eilten beibeii

5^ricgsial)ven 3iirüdf, lun bann aber oon 1917 nb incit über tcii

griebcnsnia^ 311 fteigen ^

3a^r
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3n d\ r w c ii c n nind)t [id) ein nenncnöiücrtcu S^ricflsciiifluH

crft im 3al)re 1017 bcmcrtbar, um ober hann lOlS in uollc ilJirliiiui

^u tummen, fo 5ir»Qr, ba^ ISUS bic fd)H)crc 5\iimiHnlität iial)C)U

ücrbveifad)t ift. ''Hud) l)icr ift bic (vraiiculrimiualiiät lueicntlid)

intenfiücr cieftiegen, als bic männlid)e. T^ic Iciditc 5^rimiuQlität luar

jtarten 3d)innntinuien riutemunfcu, bic namciitlid) auf 'Jlcdminui

beftrafter 3:runtcul)cit 511 3äl)lcn [inb. ^m Oüccicnialj ,^u bcn ifr

gebniffen in ittn 9^icbcrlanben unb in 3d)iucben l)abcn bic .Körper

oerle^ungen ^tarf .^uiicnoiumcn, UHil)renb bic tfrl)öl)ung bcr Ticb=

ftal)Islriminnlitiit aUmäl)lid) üor fid) gegangen ijt. ''Jlnd) l)icr ijt bie

Umfef)r nod) 5^ricg5enbc feine plö^lid)e; bod) gel)t ]k rafdKr uor fid)

als in ben 'ü^icbcrlanbcn: *
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9?üdganii ber 93erfel)Iungen 3ur See namcntlid) 3ur S^M bes oer«

[d)Qrften Untcrfeebootfrtencs 311 er!enncn \
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Dem Steigen bcr 23crbrcd)en unb 23crijel)en ftel)t l)icr ein ^üct

gang bcr llbcrtretungen gegenüber. Dagegen [inb natnrgeniäj} mit

ber '^er|tärlung ber *iBol)rniad)t aud) bie 3iil)lcn ber Dor ben

3J^llitärgcrid)ten 'öernrtcilten luefcntlid) gcitiegen.

Die 5\riminalität nad) ein3elnen Delittsgruppen ober »arten l)at

[id) aud) in Däneniar! in äbniidier 3Beife entmidelt u)ie in ben übrigen

neutralen i2änbern. Die Dcliltc gegen ben ^taat unb bie ''^crfon

roerben tuentger, ioäl)renb bie Delitte gegen bas (Eigentum fid)

üermel)rcn. 3" öer 9^ad)lrieg55cit ftcigcn bie einen unb fallen bie

anbern, ül)ne fid) jcbod") toiebcr oollitänbig auf bas Jvriebens

niocou cin^iftcKcn:
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IV.

Die X)Qicu ber 5^vieijstriiinnnl|tatifttt tücid)cn in tricgfül)renbeu

iDie neutralen Staaten ^uni 3^eil [el)r crl)eblid) üon ben griebens»

baten ob. !t)ic burd) 30^)1^3^1)"^*-* l)inburd) beobaditete relatioe 5^on*

jtanj ber friniinellen ^iktätigung ber 5^ijlter toirb al[o unterbrod)cn

unb bic innere Struttnr ber 5\riniinalität loefentlid) geänbert.

2B b n r d) i ft b i e f e 'iß e r ä n b e r n ng b e b i n g t ?

i?Dnibrofo unb feine •ülnt)änger bcl)aupten, bie Urfad)c ber 5^rimi^

nalität liege in ber pcrfönlid)en 'Einlage ber 23crbred)er, in bcn

Gigenfd)aften, bie fie bei ber ©eburt mit fid) in bie Sßelt gebrad)t

{)aben. 3)ie fran3ö[iid)e Sd)ule bagegen meint, bafj bie Urfad)e in

bcn ©inflüffen oon aufjen jn fud)en roäre, in ber Umgebung, in

ber bie triminellen '^erfonen auftDad)[en unb leben, b. l). all*

gemein gefprod)en in [ojialen 5a^^i-'*i^^"- ^iß !riminalftatijti[d)en

X)aten aus ber Äriegs^eit jtü^en roeber bie eine nod) bie anbere

XI)eDrie. Die ungleid)artige ©eftaltung unb bie Derfd)iebene 3^1*

ten[ität ber .^riegstriminalität l)in[id)tlid) ber räumlid)en unb ^eit-

Iid)en (Sntiüidlung Ui^t al)nen, ta^ nod) ein weiterer ^Q^tor mit*

geioirlt l)aben muf5, ber freie iBille bes 9Jienfd)en.

Diefer freie 2Billc bejtel)t barin, ha^ er bem ä)?en[d)en bie 2ßa^l

lä^t, fic^ für oerfdiiebene OTöglid)teiten 3U entid)eiben, roobei

natürlid) bic (£nt[d)eibung5freil)eit einerfcits burd) bas Unmöglid)c,

anbercrfeits burd) bas ßaiangsiüeifc geforbertc 9^otaienbigc be*

grenzt ijt. '5hif feinen gall aber ift ber mcnfd)lid)c Sßille in bem

oinne gebunben, ha]] er Dl)ne 'iRürf[id)t auf duftere ober innere

Umftänbe innerl)alb biefer (Sren^en notwenbig l)anbeln mü^tc.

3n ber ^eitlid) unb räumlid) Derfd)iebcnen (gnttoidlung ber i^riegs^

friminalitöt löfjt fid) oI)nc 3ii'eifel ein 5^ampf bes freien SBillens

gegenüber hcn %igriffen ber inneren Skranlagung bes 'ilRenfd)cn

unb feiner UmiDclt auf bic moralifd)e 2Biberjtanbstraft erfenncn.

Solange 5^riegserfd)einungen, u)ie 9(al)rung5forgen ober aud) fd)on

bie ^yurdjt uor S^al)rungsforgen unb lcid)t luintenber (Seiüinii,

n i d) t intenfiüer wirten, bürfte ber SBclttrieg ben Iriminellen Unter»

nel)mung5geift brüden unb fcgcir beffernb auf bas moralifd)e 5^erl)alten

ber ?.lienfd)en eimuirten, b. l). es unrb bic 51]iUcnsfreil)cit bes i)Jienfd)en,

alfo and) feine 5i^eil)ett, bas moralifdie öanbeln ju toä{)len, burd)

cgoiftifd)c unb antifosialc triebe, xa bercn Betätigung äufjcre Um*

ftänbe anreisen, weniger gcl)emmt. 3^ l)eftiger jcbod) bie 5ln*

griffe oon au^en loerben, unh je öfter fie fid) u3ieberl)olen, befto

größer roirb bie 3^1)^ öcr '^erfonen. bie ber iRriininalitiit linferliegen.
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t^ie .§crr|d)aft bcr Oitmuiui, bo6 OHMctjes, bei Clniiitcit ucilicrt an

(Sinflufj (icflcnübcr bcn uumoralifdicn 3"iPiiUcu im Wcnfd)en, unb

bie angeborenen gnten (finenidinften luie bic Xriebtiaft ,^u ihrer

üBetütigunfl (ber nioralifdi banbelnbe UMlle) werben in il)rer Ifnt*

faltunfl gel)cmnit. 3"fofern [inb bic X)atcn bcr S^ricnstriniinolität

ein bemcrten'jiverter 'i^elen bnfür, ban bie Csiitenfitöt bes niornlifdien

ober unniornliid)en, bes fo.ynlen ober antifoyalen $)anbeln5 burd)

Die '3lrt unb 2ßci[c bcftinimt ruirb, unc bic äuf^erc Umgebung auf bcm
Umroeg über bie altruiitifdien ober egoiftifdien, foyalcn ober anti«

fo^ialen ''Einlagen bie *:lBillenöent|d)eibung nadi ber guten ober

idilimmen ^iditung erleid)tert ober crfd)tt)ert.
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Die u)irtf(^aftli(^e Dimen[ion'
I

S5on

Dr. |)cro SJIoeHer,

a.D. ^rof. ber StaatstDiffenfc^nften on ber Unioerfltät CErlongcn

\ 3itl)alt50craei<f)nl5: 1. Xlc gciHc5gcfcf)lc^tlic^c £imc S. 273. 2. Die 33or=

^ arbeiten d. ©ottl5 S. 274. 3. Vk „2Birt[d)aftlid)c X^imenfion": a) Der
©runbgcbanfe ber Sd)rift 6. 275; b) SBefen imb (£ntu)idlimg5gc[d)id)tc

ber u)irtfcl)aftlid)en Dimenfion S. 275; c) Die tnirtfc^aftlldje Dimension
im 3"l'>ninic"t)a"g ber 3Birtfd)aft S. 277; d) Dtc oler 3;auf(^glei(^ungcn

S. 277. 4. äBürbigiing e. 279.

I CV n ber rDiri[d)aft5tr)i[[en[cf)Qftltd)en Ilieorie ber legten ^a):)U, foroctt

'O fic in beutfd)cr Sprad)c Dorlicgt, coar man bc[trcbt, in (^ort«»

fc^unn ber 53eniü{)ungen ber [ubic!ttDi[tifrf)cn ^Bcrtlel)rc 3U einer

tieferen [ad)lict)en X)urd)brtngiing unb feineren begrifflid)cn (£r^

faffimg ber gcbantlid)en 23DrgQnge in ber 9B{rtfd)aft 3u gelangen,

^ci biefem 'i^ürl)aben fud)tc man bcn X)ogmati5mu5, ben man in

ber bisl)ertgen 2Ucrtlel)rc nocf) am 2Berfe fat), ausjumerjen, um fo

bie tDiffenfd)aft5tl)eoretifd)e fiel)re oon ber Objeftioität, roie [ic

bic l)if^orifd)'empirifd)e 9U(^tung fid) allmäblid) übertütegcnb 3U

eigen gemad)t l)atte, and) in ber 3;()eoric in finngema^em "iJlusma^

j

ßur (Seltung 3u bringen. X^amit in engem 3iUQ^'^ic"^a"9 l^a^^

ba5 93eftreben, für i)a^ (5ebiet jener l)enfDorgänge iDcnigcr nad)

allgemeingültigen (Sefe^en als nad) einbeutig befd)reibbaren ^Begriffs*

gebilben 3U fud)en, foroie ber 2Bunfd), [old)er gorfd)ung ein eiaftes

cr!cnntni6tl)eoretifd)e5 5ii"öament 3u fd)affen.

X)ic tiefere X)urd)bringung ber ^^menfeitc bes toirifdiaftli^en

ijebens fül)rte bie rDirtfd)aftstl)eotetifd)e ^orfc^ung in bie geiftigc

2Belt ber pofitioen Gtl)if unb ber So3iologie, rooburd) benn l)ter

im §inblid auf bie (£rfd)cinungen in ber SBirtfc^aft grunbfä^lid)c

I

Silagen toie bie ber 2Btllensfreil)eit ober bie bes allgemeinften
' ?Jerl)alten5 bes S^iöiDibnums 3ur ©efellfd)aft neuartig aufgerollt

coorben finb. 3^iglei^ a'^er cDurbc bie 2ßirtfd)aftstl)eorie, ol)ne es

eigentlid) getDün[d)t 3U l)aben, gecoabr, haiß bas Denfcn bes 9[)ienfd)en

im 3i*fQ^^i^enl)ange ber Sßirtfc^aft aud) bei 3erglieberung feines

^ 5- »• ©ottl^Ottlilicnfclb, orb. 'iprof. b. t^eor. S^ationalöfonomie

an ber öamburgifc^en Unloerlität, Die SBtrtf^aftlic^c Dirne nfion.
(£ine ?lbred)nung mit ber fterbenben SBcrtle^rc. ^tna 1923. (5u|toD

5ifcl)cr. XII, 288 S. 93«. 8.—.

e*tnoller« 3ol)rbud) XLVII 1,4. 18
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feinsten (5cI)Qlte5 md)t jene 5onn bcs 9?ed)nen5 mit ©rö^ert Der*

leugnet, bic man [d)on bei ber 23ctrarf)tung bes '!}lUtäflUrf)en bemerft.

So cr[d)lo^ fid) bcr tieffinnigfien, am meijtcn burd)gei[tigtcn $Be=

trad)tung öfonomifd)er Corunbproblentc 2Birtfd)aft als ein §anbeln

mit Wittein fd)Icd)tt)in für S^k überl)aupt, iDobei foIgcrid)tig bie

•ilJJittcI in il)rem leisten 2Bc[en blofj gröf5cnl)aft, als „iieiftungsgröf^en"

Dorgeftellt tourben. 'ip[i)d)oIogifd)c I)urd)benfung tt)irtfd)aftlid)cn

Xuns, bei ber alle 3Birtfd)aft als Dentoorgang gebeutet rourbe,

tuTminierte in einem rationalen, auf ©rößenöorftellungen belogenen

(Srtragsgefetj. 'Ißo man bie lBertIel)re aus3utreiben t)erfud)te, um
fic burd) eine toeit ausgefponnene Übeoric ber 5^nappf)eit ,^u erfe^en,

fd)uf man bie 'Bafis einer im 53ereid) oon ©rö^enbegriffen Derl)arren*

ben ^reisanalrife. 3d)arf|innig[te, geiftig umfaffenbe terminologifd)e

3erglieberung bes geban!lid)en ^IBirtfd)aft5tatbeftanbes enbete beim

ij^roblem ber Q3ilan5. Gr!enntni5tl)eorcti[d^e 33erfud)e enblid) fül)rten

5U ber '3lnfd)auung, ha\^ alles im $^ercid)e ber 2Birtfd)aft ©ebad)tc

formgebunben unb formbeftimmt fei, inbem ber 93erftanb, ber

infofern bas Obje!t ber 2ßtrt[d)aft fpontan erjeuge, bie I)inge in

grö^enl)afte, „abftraft^quantitatioe" 5^orfteIIungsgebiIbe roanble.

3n bem oorliegenben 2Ber!e I)at 3^. o. ©ottl^Ottlilienfelb bas

"•^roblem bcs Tiimenfionalen in ber 2ßtrtfd)aft in ben SRittelpunft

einer umfaffenben toirtfd)aftstl)eoretifd)cn 23etrad)tung geftellt.

l)ie Hrfprünge biefer ^itrbeit in ber ©ebanfenmelt bes 35erfaf[er5

greifen toeit jurüd. 3^^ 3f^l)re 1897 ueröffentlic^te g. ©ottl feine

3d)rift: „X^cr 2ßcrtgebanfe, ein DerI)üUtes X>ogma ber "iRational*

ötonomie", in ber er 3U jeigen fud)te, i)a\^ bie toirtfdjaftsroiifen*

)d)aftlid)e Xl)eorie allgemein oon ber %mal)me eines Singular*

objeftes „2Bert" ausgegangen fei, Dl)nc ha^ bie Xbeorie barüber aber

bie geringjte (£inl)cit ber ^tuffaffung erhielt ober bie befd)eibenfte

!ritifd)e Sefinnung betunbet l)abe. (£inige '^sal')XQ fpäter erfd)ien

bie Sd)rift „t){e $>errfd)aft bes SBortes, Unterfud)ungen .^ur i^ritif

bes nationalöfonomifdjen I)enfens". '•Berfaffer nal)m fid) I)ier bie

toirtfd)aft5tt)iifenfd)aftlid)en „©runbbegriffe" insgefamt in äl)nlid)em

Sinne jum ©egenftanb, betonte bie 9iotroenbigfeit, bie ''Kusbrüde

bes 'iJUltags im it)iifen[d)aftlid)en Sprad}gebraud)e ju meiben nnü

fud)te biefe "^^luffanung burd) logifd)e 3ei^giiebcrung einselner 53egriffe

eiaft barsutun. t)as im ^a\)vc 11>14 in erfter "^luflage im 9kl)men

bes „©runbriffes ber So3ialötonomi!" erfd)ienene 2ßert „2Birtfd)aft

unb 1ed)nit" ift in biefem 3i'f'^ii^ii^2Til)angc insofern ebenfalls oon

53ebeutung, als es eine fd)arffinnige begrifflid)e Grfaffung ber ®e*

famtl)eit bcr T^entüorgnnge lieferte, bie beim 2ßirtfd)after gegenüber
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ber tccf)nifd)cn ©ejtaltuncj ber 53et)Qrf5bccfumj auftreten. Ju '•.Jlnfaiui

1923 fdilie^Ud) fanbte u. (öottl bem oorliciienbcn 'iBert eine 3d)rift:

„grcit)eit oom "'ißortc. Über bae 'i^rbältnis einer "'iUliuirtfdiafts^

lcl)re ^wv oOöioIonie" ^ üorans, bie er bcni COcbdditnis "-Max ^l^ebcrs

mibniete. "^Ih ''nnunrtid)aft6lel)uc bc^cid)uet u. Onittl l)ier eine iBirt=

[d)Qftotf)eorie, bie auf bie äufjcrite ^i\\W bes l£rfal)run(,i6iüi||enG in ber

iBirt[d)aft einiicftellt, benifleniäf] auf alle 5Birt[d)aft6füruien aniüenb»"

bar unb oHfllcid) burd)brungen fei uon fo^^tolocii|d)ein COcbalt, b. 1). im

äu^erftcn (Segenfal^ ftcbe ,sur „©üterlel)rc". UMrt|d)aft in biefeni

Sinne fei „(Seftaltunci nienfd)lid)en 3ii[fl"ii"enleben?. im (Seifte

baucrnben (Sintlangs non '•^cbarf unb TieduniV'. Cs'n 'iRn!)nicn biefer

3d)rift t)at d. COottl ^u ben n*-Mcll)d)aft5iuii|cnfd)aftlid)eu X.'el)ren

'JW. 9Beber5 unb O. Spanns, ferner ^u ben metl)oboIogifd)en XI)eorien

a. Weiuicrs., (5. 3d)niDUcr5 unb $>. ^}?iderts anbeutunnsaicife Stellung

genommen unb fcinerfcit? eine „''HlUüirtfd)aft5lel)re" in 'Hu^äfidit

qeUellt. Das nun Dorliegenbe "ißerf foli aber nid)t bie geplante

neue l'el)re barftcUen, uielmebr lueiterc "i^irarbeit leiften, nämlidi

ein „fommenbos 'J>ud)" uon fad)lid)cr 'ikilemi! entlaften.

D. (5ottl loill in ber iiiirtfd)aftsan|fen)d)aftlid)en ^l)eorie an bie

Stelle bes '-öegiiffes bos 'Ißertes fd)led)terbings bcnjenigen ber

roirtid)aftlidKn Timenfion fct3en, inbem ibm in ber ^-orm bes TU
mcnfionalen bie l£inl)eit im '-l^egriffe bes 'ißertes 3U liegen fd)eint.

Unter iüirtfd)aftlid)er X^imenfion üer5tel)t d. ©ottl bemgemä^ bas

fd)led)tl)in (5röf5cnl)afte ber Objefte in ber 'iIBirtfd)aft, bie „tDirt=

irf)aftlid) d)aratterifti[d)e 3al)l", bie allen Cbjeftcn als „geltenbe

CSröße" anbafte; bas cntfdjeibenb (öegenfä^lidie im ^krl)ältnis 5ur

bisl)erigcn *ißertlel)re liegt bei d. ©ottl barin, bafj nad) feiner 5I?einung

bas 'JUismaf? bes Dinienfionalcn beim ein^^elnen Objeft fid) nid)t

beftimmt aus jccoeiligen felbftänbigen 'iBertfd)üljungen ber Subjelte

ober aus übcrfomntencn "JBerturteilen, bie auf frül)ere felbftänbige

'IBeVtfd)ä^ungen ,^urücfgefüi)rt loerben tonnten. 9cad) feiner Weinung

itellcn fid) oielmebr beftimmtc 3^i)l<^"tatbejtänbe in bejug auf bie

(5ütcnx)clt aus gegebenen 'i^reifen ober äußeren 9JiengenDer^ältniffen

ein, unb es ujerben jeweils auf il)rer ©runblage feitensber2Birtfd)afts*

beteiligten ^Verfügungen getroffen, bie ,^u iljrem Clcntfdjcib roieberum

'IBertungen im Sinne ber üblid)en Xl)eoric nid)t oorausfe^en.

$crfaffev cntroirft ^unäd)ft ein 53ilb bes Xatbeftanbes ber mirt^

fd)aftlid)en Dimenfion. t)ie iuirtfdjaftlid)e X)imenfion, bie im beutigen

' <^reil)eit oom SBortc. Übet bas 53erl)ältni5 einer 9lUcoirt[d)aft5lcI)rc

5iir gojiologie. 'ilJiün(i)cu unb fietpjig 1923. 3)un(fer & §umbIot. 60 S.

18*
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pra!tifd)en 5aUe bc|ttmmt [et roefeTitlirf) burd) bie gegebenen 'ipreife

ber emjelncn ©üter unb burd) bie 9[)^arltlage ber föüter tnsgefamt,

trete in brei Spielarten auf. (£s [ei ^u unter[d)eiben bie in ber 93or*

[teltung gegen[tänblid) geroorbene 3;rabition ber 'iPrei[e als ber

„üblid)c '^^rei5[tanb", ferner bie nad) SJ^a^gabe ber bi5l)erigen, ßeitlid)

Derlängert gebad)ten "iPreisentrDidlung für einen beftimntten, für

bcn 'Xau[d) ins 9lugc gefaxten 3ufunftsaugenblid ertoartete „fällige

^rei5l)öl)e" unb [d)lie^lid) bie aus 5^o[tenfal!ulationen ober äl)nlid)en

gebantlid)en Operationen „erred)nete ^rei5l)öl)e". X)ie rr)irt[d)aftli^c

X)inten[ion [ei ftets eine 3öl)l, ausgebrüdt in ©elbein^eiten. (£ben[o»

roenig aber roie ber ^reis, auf beut bie 2?or[tellung ber tDirt[d)aft*

lid)en X)imen[ion bcrul)e, aus einem gegebenen, nid)t 3al)lenl)aftcn

„!Iou[d)roert" ober aus einer toertenben 23ergleic^ung bes ©utcs

mit ber (5elbeinl)eit l)ert)orgel)e, [ei bie ©elbeinl)eit aus einer Sßertung

ertlärbar. 31)^ btmen)ionaler (£l)aratter ergebe [id) Dielmel)r aus ben

">Prei[cn.

I)ie (£nt[tel)ung ber roirt[d)aftlid)en X)imen[ion benft ]\d) ber

33erfa[[er im 9?af)men ber Gntcoidlung oom 9^aturaltau[d) jum

®elbtau[d). X)er-2;au[d) [ei ent[tanben nid)t als Gin5eltau[d), [onbern

in !ontinuierlid^en 3:au[d)rei^en, roobei 5unäd)[t bie be[timmten, fe[t*

[te!)enbenXau[d)Derl)ältni[[e auftraten, bie „ta[tenb" geiüonnentoorben

[eien. T^ies Xa[ten l)abe [id) cor allem an äufjeren 5PiengenDerl)ält'

ni[[en orientiert, 5. 23. beint Xau[d) oon 9}iel)arten untereinanber

an ber ©rofee ber erforberlid)en 2Beibefläd)en unb ber 3ö^I "^^^ ^^
bie 9Bartung nötigen ^ilfsfröfte. Die töirt[d)aftlid)e Dimen[ion mit

il)rem 3al)lenmä[5igen ©elbausbrud trat auf, [obalb man bie !Iau[cf)*

ge[d)idc ber Der[d)iebenen Objette einl)eitlid) ausgubrüden ht'

gann. ^ierju [ei nur erforberlid) geroefen, ha^ ein einjclnes ber gc^

tau[d)ten Objette in htn 9J?ittelpuntt gerüdt unb jum allgemeinen

"iilusbrudsmittel ber 2au[d)ge[d)ide gexr)äl)lt rourbe. Daburd) trat

3ugleid) rationale an bie Stelle oon trabitionaler 2ßirt[d)aft, es ent«

[tanb ber ^nnbler, ber burd) 93erfettung oon 2au[d)ge[c^äften [id)

3ät)lbaren 9Jie{)rbe[iö crroarb. Die rDirt[d)aftlid)e Dimenfton be*

nötigte al[o ju il)rcr Gxi[ten3 3i'i^l9elb, nid)t 3al)Iungsmittel. 3Iu5

bem 3^^l9elb er[t, unb sroar nid)t roegen be[onberer 9Bert[d)ä^ung,

[onbern roegen tau[d)ted)nt[d)er 3^cdmä[5igfeit, ergab [id) bas

3al)lung5mittel, bas 3öl)lgelb. Der rationali[ierte !Iau[d) I)abe

allmät)lid) bie gan3e 2Birt[d)aft rationalifiert, mas aber nid)t beb. i.te,

ba[3 il)r [0 bas inbioibuali[ti[d)e Grro erb s[treben eingeimpft roorben

[ei, oielmeljr nur be[age, 'Qa^ alles 2Birt[d)aften [id) 3um 9?ed)nen

in (Srö^en umge[taltete.
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33crfQ[icr ocriud)t nun, bic (£rid)cinuuci bcv iüirtid)nftlid)cn

rimenfton in bcn (Sefamt.^ufnmnienbann bcr 2ßirtfd)aft finnooll

cin3ufügen. '213111 id)aftcn ift für v. (<)ottl, mic wir bereits fcitUcUten,

(,Oe[taltung im (Scijtc baucrnbcn C£-intlanfl5 von 'in'barf unb X'cctung,

iilfo S^ebarfsbccfung im Sinne eines önnbclns, bei iiield)em ber

^-Ik'barf insncfamt unb bic Wönlid)!citen feiner rerfunn überbnupt

iiebantlid) gegenübcrfleitcllt luerben. '-J^eim bementfpred)cnbcn

iiiirtfdiaftlid)en „^hi^cntfdicib" fomme es nid)t auf bic 'i^ermenbbar^

teit bcs ©cgenftanbes für ben !^\XKd an, ums eine blof? tcd)nifd)c

*?lngelegen[)eit fei, fonbcrn es luerbe bie T^erfügbarteit bes Cbjetts

für bas Subjcft, b. l). bic ©reifbartcit bcs Objctts unb bic 5rcil)Ctt

bes 'iRu^tDillcns über bas Objelt criuogen. T'cr (£ntfd)eib gegenüber

Lteni einjelncn Objcü fei babei luefcntlid) fd)on beftiinmt burd) h^n

üorab gegebenen ©cfamtgeftaltungsplan bes iBirtfd)afters, fo ha^

nid)t bie 2ßcrtfd)ä^ung bcr Objefte auf bas §anbeln bes ''IBirtid)after5

beftimmenb toirtc, Dielmel)r alle 'iüertfdiäljung blof? „nad)träglid)er

9?eflei" Dom $)anbeln bes 5Birtfd)afters fei. 3" biefem (^)eltaltungs^

plan rucrbc nun bas 33erfügbarc als 3.krfügungsmad)t gcbad)t,

unb jtnar „eingeebnet 3U blofjcn 9J?engcn", iDoraus bie „i^crrccf)en=

barfeit von allem mit allem" unb bas „Denfen in irtirt|d)aftlid)cr

rimenfion, in ©elbgröfjen", fid) ergebe. 3o crl)altc jcbes e{n5elne

Cbjeft eine 5at)lenmäf}ige Dimenfion, unb bie 53erfügungsmad)t

über bas Dbjett crmöglidie ^ugleid) bcn (fintaufd-) einer ?vülle anbcrer

Cbjcfte. %ud) bie 3.'^erfügungsmad)t über (5elb bcbeute cntipred)enbe

roa{)lfreie 93erfügungsmöglid)feit über (£in,^utauf(i)enbes, jcbod) eigne

bem ©elbe nid)t6 als bic ^aufdn)crfügungsmad)t, bas ©clö \)aht

bestoegen nid)t X)imenfion, fonbcrn nur „Dimcnfionalität". 3"5*

gefamt bebeute für bcn einzelnen 2Birtfd)after bic il)m gegebene

"ißerfügungsmacfit bas il)m ^u (Sebote ftebenbe %i6ma|5 an „(5e^

ftqltungsmad)!".

33erfaffer mill nunmeljr im 3inne biefer 33orftellungsu3elt ein

einseincs 2Birtfd)aftsproblem beuten. Gr l)at t)ierfür bie Jyrage ber

laufd)äquiDalen5 gcir)äl)lt. ^m '2ln|d)luf3 an einige, bie 3d)rift

einleitenbe, von uns aber bisher nid)t bcrürffid)tigtc Überlegungen

(teilt er 3unäd)ft feft, ha^ ber Xaufd) allgemein cinbcutig nur in ber

^cifc bcfd)ricbcn ujcrbcn fönne, baf3 man fage, bie beiben ge=

taufd)ten Dbjette feien gleid)3al)lig bimenfional. I)ie üblid)c Tl)eorie

ber Taufc^äquioalcn^ faffe bcn "i^rcis auf als einen „in (5clb aus*

gebrüdtcn Xaufc^tüert bes ^reifes", erfläre ityi alfo burd) fid) felbft.

Sie gcl)e bamit ferner aus Don bcr ^tnna{)me einer uorab gegebenen

^quiDalen3 ber Taufd)CDcrtc ber gegeneinanber 3u taufdienben
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Objctte, luotmid) nad) il)rcr ^Jiemung bcr Zanid) emtögltd)t toerbe.

5Bon ®letd)ii3ertintett tonne aber nur in bem Sinne gefprod)en

roerben, baf3 ber Dollbrad)te Xaufd) feinerfeits eine „^Iquioalcnj

in Sad)en ber U3erfügung5Tuad)t" betunbe. o. (5ottl unteraicbt

nun bie ©Ieid)l)eit5au6[age beim 1au[d) einer nöberen Unter[ud)ung.

Gs gebe oier (5leid)ungen bes 2;Qu[d)e5 im Sinne uon oier bentbaren

Deutungen bes ^IquiDalensfaljes. Die erjte biefer 3:au[d)gleid)ungen

[ei bie „unperfönlid)e 051eid)ung bes 2}ertnuid)baren", b. b- bie bem

Xaufd) üorangebenbe allgemeine 'Cürjtellung dou 3U.iei beftimmtcn

Objettmengen als gleid)3al)lig bimenfional. Durd) biefe (5leid)beit5

Dorjtellung erbalte ein ju oüllsiebenber Xaufd) eine Wd)tlinie, aus

ber fid) nad) bem Xau[d)Doll3ug ertennen laf[e, ob ber Xaufd) nad)

ber Wd)t[d)nur ber a)irtfd)aftlid)en Dimenfion, als bes geltenben

^reifes, oerlaufen fei. Diefe ®leid}ung beaiebe fid) auf gleid)e SJer-

fügung5mad)t, fo ha^ teinerlei SBertung in ibr 3um 'iJIusbrud fomme.

Die ßtoeite (5leid)ung, bie „per[önlid)e ®leid)ung bes iBertaufd)-

ien", fei bie blof3e Sfeftftellung bes S^erbnltniffes ber taufd)gepaartcn

9Jiengen. Diefe 5-eftjtellung treffe ber als 5\äufer beteiligt (öcroefene,

um bas ertoorbene Objett entfpred)enb als iüirtfd)aftlid)en ^lufroanb

bei jeber ferneren biefes Objeft betreffenben ^anblung Deranfd)lagen

3U tonnen, uiäl)renb ber i^ertäufer fie aufftelle in "iHnfebung ber

über ben (£rlö5 ju treffenben ^Verfügungen. Die brittc (5leid)ung,

bie „perfönlid)e ®leid)ung bes 23ertaufd)baren", roürbe, roie bie

erfte, oor bem Xaufd) gebad)t u^erben muffen unb bann basjenige

3:aufd)r)erl)ältnis be3eid)nen, bas bem beteiligten Subjeft für ben

tatfäd)lid)en "ilustaufd) möglid) er fd) eint. Diefe (51etd)ung trete

aber in 2Bal)rbeit nid)t auf, benn fie fe^c fubjeftioe 9Bertfd)ä^ungcn

ooraus, roä^renb oon biefen, wiz bie bisberige Darlegung ergeben

\)ahz, feine 9?ebe fein tonne, ^n näberer ''^lusfübrung b^e^SU fud)t

ber SVerfaffer 3U geigen, rüie fid) auf ©runb ber oorgetragenen W'
faffung, alfo obne 5Bertfd)ä^ungen unb bemgemä"H obne bas Deuten

nad) ber brittcn (51eid)ung, bie (£ru3ägungen in ber 'Jßirtfd)aft,

insbefonbere ber 5^onfumipirifd)aft, uoll^ögen. Der 5^onfument,

ber Sebarf unb Gintommen gebantlid) gegenüberftelle, erreri)ne

bie 3U befriebigenben 53ebarfsanfpriid)e nad) 9Jia^gabe ber ujirt-

fc^aftlid)cn Dimenfion, biefe im Sinne ber befannten '•^^reislage

gefafjt, wii) ftellc für jeben 3U bedenben 25ebarf (5ren33ablen feft,

roonad) für ben '^aW bes etroaigen Steigens bes ^reifes beim Xaufd)

bcr iBebarfsanfprud) cntroeber qualitatio berab3ufe^en, 3urü(t-

3uftellen ober überbau pt 3U ftreid)cn fein iinirbc. Die gleid)e 'iRoUe,

bie fo in ber .s^onfunni)irtfd)aft bie „nod) ausfömmlid)e "(Preisböbe"
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fpiele, tonimc in bcr Ctriüerb5U)irtfd)aft bem „nod) rentablen i^often

fa^" 5U. X)le bentbarc oiertc ©leid)ung bcitn iaufd), bie „unper[öu

Iid)e ©lcid)ung bcs "'iV'rtaufd)tcn", fei bie, inonad) bei" uollsoncne

Ünufd) fü gebeutet incrbe, als ob bind) it)ti beibe Cbicltniengen

als tatfäd)lid) allflemein fjleid)ii3crtici fcftgcftellt lüürben. Dicfe

03leid)unfl fei cboifo uj/ie bie brittc ein Jycl)Uicbante. Die 'IBert

illcld)l)cit luerbc nnr bogniatifd) in bcn 3ad)üerl)alt l)ineinton)tiuiert.

Xtes [ud)t ber ^öerfaffcr uor allem an bcr 'iBertil)Cürie von S\. ^iari"

bar^utiin, bei ircld^er id)lie^lid) bcr ertenntni5tl)eorctifd)e 3Uibcrfinn

eines ©efetjes bes jtcten ''Einstau fd) es gleid)cr "lUrbeitsgallertniengen

angenommen luerbe, ioeld)es Ü)C|elj ^UJdri fo gebeutet l)abe, als ob

CS |id) üoll3icl)en tönnc, ol)nc ha}] bie taii[d)enben :l)kMi|d)en über

baupt bie (Sleid)l)cit als iüld)e tcnntcn, bas alfo oon il)m iin Sinne

eines 'Jkturgcfe^cs ucrjtanben luorbcn |ei.

"•nb[d)lief3cnb cnt!d)eibet d. Cüottl bas ''Problem ber Xau[d)

äqiUDalen3 ba{)in, ha\] beim Xaufd) gletd)3al)lig bimenfionalc SPiengcn,

bie ein gleid^es 'Hiismafj an 'ikriiuiungsmad)t bebeuteten, getau[d)t

würben, bies liege iebenfalls ftets bann oor, loenn )id) bie toirtid)aftlid)e

rimcnfion, als geltenbcr 'itJrcisitanb, bei bem betreffenbcn ^aufd)

rcftlos burdigefctjt l)abe. T'ic bisl)erigc ^olemit überiel)e, ha^ bie

5ioei 'JJieinungen, bie i'cl)re oon ber ^au|d)äquiüalen3 unb bie oon

ten ungleid)en 2Berten beim Xaufd), fid) auf jcüci Derid){ebene Sat*

bcftänbc be^ijgcn. T'ic üebre oon ber 1au)d)äquiDalen,5 betrad)te bcn

taufd) als blofjcn gegcnjtänblidjcn Q3erhuf, bie i'el)re oon hzn un-

gleid)en ^Berten betreffe bie ^at bes Xau[d)cnben unb [ud)e it)ren 3inn

3U erfaffen. I)ic fo geroonnene (Srfenntnis aber 3eige generell, ha^

für bie Grfläiung bcr ''^rci5erfd)einungen bie SBcrtlel)re in il)rer bis-

l)erigen gorm Dcrfdjioinben muffe, um einer Grfenntnis auf ©runb^

läge bes 93egriffes ber u)irtfd)aftlid)en Dimenfion "^la^ 3u mad)en. —
iBürbe man tritifd) an bas neue 2Berf d. (Sottls bie 5rcige ari'

legen roollcn, roeld)e neuen, cüiffenfd)aftlid) gefid)erten, umfaffenb

begrünbeten Grtenntniffe oon toeiltragcnbem ©clang fid) barin in

materieller ober metl)obifc^er §infid)t oorfinbcn, fo bürftc man
Dielleid)t eine unbefricbigcnbe ^Inttoort geu3innen. 3)iefer Um-

ftanb ift jebod) baburd) Dollauf erfliirt, baß ber 33erfaifer felbft,

mie Doir fd)on feftftellten, nur !ritifd)e ^orftubien bieten coill unb

u3ieberl)olt betont, il)m liege oorcrft inel)r baran, befte^enbe 3vrtümer

auf3ubeden, als fie burd) neue Grtenntnis 3U erfetjen. d^aQt man
t)ingegen, ob ber 33crfaffer in bicfer od)nft für bas iüirtfd)aft5*

tl)eoretifd)e Renten neue 2Bege aufge3eigt l)abe, bie fid) als gangbar

oermuten laffen, fo tann man mit Seft{mmtl)eit beial)enb antroorten.
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Xas in biefcr S>infid)t ^Bcbeutfame liegt 3unä(f)[t in bcr 3bcc

ber Dimenfion [elbjt. ^Illerbings ijt, loic iv\x [al)en, bas Dtmenfionalc

[rf)ün frü{)er bcacf)tet unb für bie ^cfttmmung bcs 2Bertbegriff5

berüd[id)tigt roorbcn. %ud) t)at man bie ®efal)r erfannt, bic in

einer nQ!)eren qualttatioen Deutung bcr SßcrtDorjtellung liegt. Xicr

23erfa[fer jeigt jebocl) 3um erjtcn 93?ale, ba^ bas Dimenfionale oon

bem Cöegenjtanb, auf ben es fid) in ber 2Birtfcl)aft be3iet)t, losgelöft

gebad)t roerben fann unb es bem5ufolge in feinem (Sigenbafetn

ergrünbet merben muf3. Der 2?erfaf[er ^at inbiefem Sinne bie bi*

menfionalen 2Bcrtoorftellungen in ber gorm ber ©leid)ung als reinen

3al)lenau5brud betrad)tet unb bargetan, roie ber gleid)e ^a\)kn'

ausbrud eine oerfd)tebene Sebeutung getüinnen !ann gemä^ t)in

oerfdiicbenen 3^^^^"» i" beren 3ufammenl)ang bie (5leid)ung

gebod)t toirb. 33om 3^erfaffer finb in ber fo Dorge3eid)neten 9?ic^*

tung neuartige 9[Röglid)!eiten einer ikrfeinerug ber öfonomifdien

^l)eorie eröffnet irorben.

Gin uicitcres 33erbienit bes 33erfaffers lä^t fid) oer3eid)nen l^in*

ftd^tlid) bcr '^xaQt nad) h^n 93eftimmungsgrünben bes 2Bertcs, olfo

bcn WDgl{d)!eiten ber Grtlärung bes jeweiligen ^usma^es bcr rolrt*

f(^aftlid)en Dimcnfion. §ier fül)rt ber 33crfaffer einen bie ganse

Darjtellung burd)3iebenben 5^ampf gegen bas Dogma bes „'iUh

prcisgrunbes", roie es bie bisl)ertge 2Berttl)eDrie, bie obieftiDiftifd)c

foroobl roic bie fubjettiDiftifc^c, bel)errfd)t l)abe. Der 35erfa[fer 3elgt,

rüie roir fal)en, bü^ in ber 2Bir!lid)!eit ber 213trtfd)aft bas Dimenfionale

burd) anbere Hmftänbe als burd) 9^utienfd)ä^ungen bcjttmmt [ein

fann. 3n gleid)em Sinne bcfämpft ber Serfaffcr bas l)iermit 3U*

fammenl)ängenbc Dogma, roonad) bas Grroerbsftreben bas a\h

gemeine ober ti)pifd)e iObtio bes 2Birtfd)afters fei. (£s toerbcn

Ginbrüde am Ort feiner 2Btrffam!eit fein, bie bem 5?erfaffcr Dcrgegen*

märtigten, ba^ bei 'iJlnnal)me eines fold)en Dogmas bie 33orgängc

in ber 2Bir!lid)feit eine finnoollc S3efd)reibung nid)t finben fönncn.

Der 3^erfaffer fe^t bemgemä^ an bie Stelle bes (SrrDerbsftrebens,

tücnn roir l)ier oon bem metl)obologifd)en ©runbe feiner ®egnerfd)aft

gegen biefes Dogma abfel)en, ben 3Billen 3U möglid)ft umfaffenbcr

(5eftaltungsmad)t. Die ^nbeutungen bes Serfaffers über bie eigenen

pofitioen ^lnfd)auungen gegenüber ben Dogmen bes (grrocrbsftrebcns

unb Dor allem bes ^lllpreisgrunbes finb infofern, als fie auf bas rein

'!]3l)änomenale bringen, oon grunbfä^lid)er Sebeutung.

Der 5^ern ber oom 33erfaffcr oorgctragencn 5\riti! liegt aud) in

ber Dorliegenben Sd)rift nid)t im 93kteriellen, fonbern im Wetl)0''

bifc^en. 2Ba5 ber ^Herfaffer in biefer §infid)t als (5runbfel)ler ber
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btsl)crigcu iBertlcbrc im "ilucjc l)at, iit ^cv (ilcicl)c ^iitinii, bcii ov

friif)cr an ber öfünointirf)cii 4:i)eoric im ciou.^cn bctömpftc. Rimpp
gcfafjt, meint bcv "i^crfaffcv, ban in bcr üb!id)cn Ücbrc 'Bort imb

Scgriffsbeitimmunn ,511 Üül) auftreten unb [o in il)rcm 3"l)alt 'i)a^

SJorftellnnn'öbilb bestimmen, anftatt oon btcfcm beftimmt ju üocrbcn.

3n ber Tat iiebt bic bieberiiic 'Bertlebre uielfad) |o oor, bafj eine

ein^ielne '^eioertunge.er[d)eiming feitgeitellt unb baraufl)in ein all-

gemeiner ©egriff bes 'iBertes gcbilbet irtirb, in beffen I)efinition

fd)on eine generelle Crflärung über "öqu Cörunb ber '2Bertbi31)e ein-

gebaut i|t. Wan id)liei5t bann gern uom iBort nur öio 3ad)e unb

btibct fid) bie (Srfabrung oon ben einzelnen iüirtid)aftlid)en 3ad)^

Derl)alten uom 'i^egriff anftatt üom Cbjett am, unibrcnb bodi ber

5Bcr)tanb oom (^rfabrungöbilbc bes 'IBertes in 'Usal)rl)eit äuf3critcnfall5

bie gnantitatiue Jyorm 311 liefern imitanbe ift. Wiau würbe bemgemä^
ticn 33egriff bc5 'IBcrtes nur fo 3u bcfiniereu l)aben, ha^ man ben

Jßert in feiner blofjen allgemeinen Grfdieinungsform befc^reibt,

ihn nl5 bas Cuantitatioe, bas cr)röf^enl)afte, has 3<-iI)Icnl)afte, ober,

lüie ber ^^erfaffcr luill, als bic !^imcnfion fennjeidinet, bie hcn ':lJ?itteln

ber ^ebürfnisbcfriebigung burd) roirtfdiaftenbe 3ubiette als d)ara{te^

riftifd) beigelegt roirb, jebe generelle .Haufalerflärung l)ingegen,

luic fie ,v "i^- in ber (r)ren3nut3enid)ulc üür3ug5ir)eife erfolgt, ruäre

'u ber 'Begriffsbeftimmung fd)on aus lDgifd)en ©rünben 3U oer^

itieiben. Die ^beorie erl)ielte fo bie "'Hufgabe, bie 5^ielfeittgfeit ber

(£rfd)einungen unb bie 9Jfannigfaltigfeit ber 'öeftimmungsgrünbe

in ber (£rfabrung auf3U3eigen unb fi)ntl)etifd) auf ein (2t)ftem oon

Gegriffen 3n bringen. T)er "il^erfaficr bat in biefem Sinne 3um erften

3nale erfannt, 'oa'^, luenn man hm '-Begriff bes iBertes burd) htn

bes Dimenfionalen erfetjt, ber entfdjetbenbe 3rf)ritt jur WiUl)x von

einer metbobologifd) un3uläffigen X)ebuftion getan ift.

, 'üBill bie 5^riti! (5egcngrünbe oortragen, fo bebarf fie ber üo\U

tommenen Kenntnis ber urfprünglid)en ©etoeisgrünbe. Sie mu^
fid) infolgebeffen gegenüber ber oorliegenben 3d)rift infofern ab=

loartenb Derl)alten. llBir befd)rän!en uns bemgemäfj auf bie ^hifjerung

einiger blof3er 33eforgniffe. Wan l)at ben Ginbrucf, bafj ben 33crfaffer bie

5rf)ärfe ber "^olemif in ein3elnen 'Gelangen ba3u fül)rt, bie gcgen=-

teilige ^lnfid)t fo nad)brücflid) 3U uertreten, baf^ in il)r gleid)c Irrtümer,

ujie bie betämpften, fo3ufagen mit umge!el)rtem 33or3eid)cn brol)en.

^n ber '3lblel)nung ber '!lßertfd)ät3ungen übcrl)aupt für bic 'Birtfd)aft

unb in ber Sefämpfung ber 93orftellung 00m „Hampelmann bes

Crtoerbs" als 'ißirtfd)aftstt)pus bürfte ber 23erfaffer infofern (5efal)r

laufen, als er babei, üoie es ben 'i}rnfd)cin bat, bie rcgelmäf3ige "^lurali
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tat bcr Scioeggrüiibe, bie [elbjt 33öl)nt ^^aiüerf gninbfä^lid) qu=

crfannte, aus feinem 35ürftcnniig5bilbc au5fci)altct. X)en 'Xa\\]d)

ferner beutet 3?erfaffer fd)Itef3lid), luie U3ir fel)cn, bal)in, ha^ bie

ücrtQufd)barcn Wengen „.^IquiDolente' in Sadien ber "ikrfügungs

uiQd)t, Dulgo .5lauftraft'" feien. (£r fagt: „Der mnnerifd)en %i^en=

feite nad) üertaufd)en fid) ha gleid)5Ql)lig biuie^ifionale SQiengeu;

bem unterliegt aber ba?. gletd)e '^Husmafj an '•43crfügung5niad)t, roie

es fotool)! bas $)er- als aud) bas -*oingetaufd)te jebeni ber ^Beteiliglen

cinröuTut. So oerrät fidi bie ^Beübung uon bax ,gleid)en iBerten'

luirtlid) nur als ein blofjes 'öilb, unb mas als 3ad)e bal)inler ftedt,

fei gteid;» l)ier auf bie gormel gebrad)t: ^>^eiui 1aufd)e erleibet feiner

ber ^Beteiligten eine ßinbuf^e an 'iBerfügungsiuadit !" Diefe uiateriale

'iJlusbeutung ber (Sleidiung leud)tet uns, aud) bei '^Ibmägung ber oom

3]!erfaffer gegebenen (rrliluterungen, ol)ne lueiteres nid)t ein. (£5

fd)eint beim 'ükrfaffer l)ier bie ''ilnfid}t beftimmenb ju fein, mit ber

•öerfügung über einen ©egenftanb üon beftimmtcr u)irtfd)aftlid)cr

Dimenfion fei äugleid) eine beftimmte 9jiad)t, anberes von gleid)er

Dimenfion bagegen ein3utaufd)en, gegeben. Die 33orftellung bes

9JRarttes ift beiui ikrfaffer l)iernad) 5U einem fo ^oI)en ©rabe bcr

^Ibftrattion gcfteigert, bafj er in bie 93crfud)ung fommen mufe, eigenen

©runbauffaffungensutüiber ^u Derfal)ren. 50kl)r löfet fid) gegencoärtig

nid)t fagen, (£5 fommt alles barauf au, ir)eld)e Deutung ber S5er

faffer bem 23egriffe ber 33erfügnngsmad)t in ber enbgültigen ^orTiui-

lierung geben roirb.

'üJJandier £efer nimmt Diclleid)t an bei" S'orm ber Darftellung

bei ü. ©ottl 5Infto^. Der 93erfaffer t)at feine ©egner nid)t genau

angefüt)rt unb abgel)anbelt, fo bafj er htn ©efül)ren ausgefegt ift,

bie bei %. Smitl) gegenüber bem ^[Rerlantilismus unb bei ®. 5-

5^napp gegenüber bem 9Jktallismu5 auftraten. 5ei^"^i^ ift mandies,

roas ber 33erfaffer ausfprid)t, in feinem 5inn bunfel, unb oicles

teilt fid; nur mü^fam frembem 33erftel)en mit. (£5 iDol)nt bem

3?erfaffer eine geroiffe Sd)eu inne, l3en innerlid) erjeugten unb

erlebten ©ebanfen in bie einfad)e Sprad)e bes '•.JUltags ober bie

!üt)lc Darftellungsform ber üblid)en 2Biffenfd)aft 3U ^toöngen. Die

©Ieid)niffe, bereu fid) ber 95erfaffer bebient, finb oon il)m jebod)

3umeift mit überrafd)enber Xrefffid)erl)eit au5gerDäI)lt roorben.

Überbies, bie ®efd)id)te ber 2Biffenfd)aften feit htn frül)eften Xagcn

mal)ni uns, in Sad) cn ber (Formgebung u)eitl)er3ig 3U benfen,

toenigftens überall ba, roo gan^ augcnfdieinltd) bas 'i}tuf5Cigcioöbnlid)e

ni^t als %isfluf5 blof^en .^ürroillens gebeutet merben fann.
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ftänbif^en Staaten

Dl. $(tnolb ©ergftrneffer

I. § c r V f Q l) r b t , §.: Das "Problem öcr bcrufsftänbifd)eu lUrtrctutui, 1921.

!X a t a r i n = I a r n l) c i) b c n , l£. : Dh 23eruf6itäubc, 1922.

©corg 58ernl)arb: aBlrt|d)aft5parlttmcntc, 1923.

II. 2B olje nb or t f: Der reine Staat. 3eit|d)rtft f. b. flefamtc 3taat5=

u)t|fenfd)aft. 75. 3al)rci. «3. 199 ff.

Spann: Der u)al)re Staat, fietpsici 1922. 2. ^ufl.

2B i 1 1 m a i) e r: ^2luf bcm 2ßecie 3ur 3i'"ft- 3eitfd)rift f. 23olf5Ujivtic^aft

unb Sosialpolittf, 1922. S. 249 ff.

Sc{)ürl)ol3: GntiDtdlungstcnbensen im bcutfd)en Sßirtfc^aftslebcn' jii

berufsftänbifc^cr Organifation. Wün(^en=(5labbac^ 1922.

rXritif an ber ilciftung ber parlQmcntarif(I)cnX'einüfratic unb !öer=

vV lancjeii nad) tieferer 'iHed)tferticjuiin ber otaatsorbmnin fi"b bic

politifd)en 9JJütiüc ber neueren ©ebanten über bcn berufsjtänbifri^en

(Staat aud) bort, u)o fte in aii)fenfd)aftlid)cr ^onn norgetraiicn inerben.

X)ie 5ürfprcd)cr bcs beruf5ftänbi|d)en Staates neljinen geijtig il)ren

Ausgang oon beut Gtaatsbilb ber organifd)en ober ber roniantifd)en

fief)re, prattifd) fcl)en fic if)rer otaatsibee in ben u)irtfd)aftsorgani'

[atorifd)en SSilbungen ber ©cgentuart neue (5efelIid)aftsfornien

cntgegenujad)fen. Sic üerfud)en ben Segriff bes Staates aus ber

Gnge ber liberalen unb fü3ialiftiid)en Xl)eorie 5U befreien unb jugleid)

tvie (£nt)tcl)ung, bas SLUrfen unb bie pülitifd)en ^DJöglid)tciten ber

tDirtfd)aftlid)en iBerbünbe ju beuten, bie in eigener ilJiadjtftellung

neben unb gegenüber i^zm Staate aufgetreten finb. X^oit alfo rid)ten

fie eine Jorberung an bie I)entmett)obe ber Staatslel^re, l)ier geben

fie felbft eine Darftellung unb 23eiJoertung ber neuejten SBanblungen

in beul 53erl)ältni5 bes Staates 3ur SBirtfdiaft, beibes uiünbenb in

politiid)e 23orfd)läge 3ur ^tnberung ber Sinnen, in benen ber Staats

roille fid) bilbet. %n biefer Stelle fei nid)t in crftcr fiinie an bie

äRöglid)!eit unb 5iiicl)tbarteit einer foId)en Grrociterung bes Staats=

bcgriffes ober einer uiett)obifd)cn Unicoanblung ber Staatslel)re ge=

bad)t, fonbern Der[ud)t, bie -Iragfäl)ig!eit ber oorgetragenen i*el)ren

gegenüber ben politifd) gefenfd)aftlid)en Xatfad)en ^u bebenfen.
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T)ie erjie {)tcr bcfprod)cnc ©ruppe biefer fittcratur erörtert bic

(gignuno unb Sebeutiuig bes berufsjtQnbtfd)cn Parlaments für bic

^ilbung be5 otaatsroillens uitb [teilt eine Uiiterfu(f)img an über bas

9J?afe von 5^0Tiipeten3, ha^ biefem "iParlameTit übertragen toerben

!ann auf (Srunb ber ge[d)id)tlid)en (Snttnicflung bes beruf5Jtänbtfd)en

(Sebanfens, ber 9]eiige[taltiing bes beutfc^en 2ßirtfrf)aft5recf)t5 unb

ber bt5l)erigen 2ßtrtfamleit bes 5teid)6tDirtfcf)aft5rate5.

§einrid) öcrrfal^rbt ^ l^at „X)a5 "iproblem ber beruf5ftänbifd)en

i^ertretung von ber franjöfifdien S^eoolution bis jur ©egentoart"

l)ijtorifd) unb fi)jtentattfd) unter[ud)t in ber '3lb[td)t, bannt eine SJor*

arbeit für bie 33ertt)ir!lid)ung bes ^Irt. 165 ber 2ßeimarer 33erfaffung

.^u leiften. t)er l)ijtori[d)e Xeil berid)tet in einem erften ^bfd)nitt

über bie oormär3lid)e Erörterung bes ©ebantens, bann über feine

JBanblungen unter bem (Sinflu^ bes mobernen ^arteitoefens unb

feine 2Bieberaufnal)me nad) ber 5?eöolution.

X)iefe intereffante l)ijtorifd)e Unterfuc^ung bemerft tool)l ben Sc*

beutungstoanbel, ben ber 23egriff ber „3tänbe" in ber Staatslef)re

bes 19. 3o^)rt)unbert5 erfal)ren l)ai, oermeibet es aber, jenen grunb=

fä^lid)en Hnterfd)teb 5ir)i|d)en hcn Stäuben bes beginnenben 19.

unb h^n 9Birtfd)aftsi)erbänben unb 2^erufsgruppen bes beginnenben

20. 3al)rl)unbert5 in Doller Schärfe l)erau53ul)eben unb für bie ^o^Qe*

rungen 311 Derioerten, ber burd) bie oöllige Serroanblung ber ©efel^

fd)aftsDcrfaffung notiocnbig gegeben ijt.

3in ft)ftematifd)cn Xeil toerben bie ©rünbc für unb gegen be*

ruf5[tänbifd)e ^Vertretungen 3ufamntcngefa^t unb bic Sfoi^nien ber

"XBirtfd)aft5parlamente l)infic^tlid) Derfa[fung5red)tlid^er Stellung,

5^ompeten3, ''Krbeitsroeife unb 3i*[fi^"^-"feÖuTtg analt)[iert. Der

britte 3;eil entl)ält pra!tifd)e Folgerungen: ausgebenb von ber ^oi^bc*

rung, baß bie ^^olfsoertretung bic gät)igfeit 3ur ^Bilbung eines

fül)renben, txtn 3owberintere[fen unparteiifd) gegenüberjtel)enben

Staatsujillens l)aben muffe, fief)t §errfal)rbt nid)t „in ber Cgntroidlung

üom bcratenben 2Birtfd)aftsrat 3um mitbejtimmenben 2ßirtfd)aft5^

Parlament, fonbern in ber Stärfung bes beratenben (Sinfluffes ber

^ntereffenoertreter auf bie (Srseuger bes Staatsraillens, '»Parlament

unb O^egierung" (183), bie 3u^'''"f^ öer 2Birtfd)aftsDertretung. Diefe

otärtung bes (Sinfluffes foll burd) eine organifd)e 33erbinbung ber

beiben 5^örperfd)aften 3U gemeinfamer ^Irbeit 3uftanbe !ommcn.

^ Durd) ben ocränbertcn (5efid)tspuTift bicfer sufammenfaffenbcn f&f

|prcd)iinö crfd)ctnt bcm ißerfoffer bic (£lnbe3te^ung bes Sud)es gerecf)tferttgt,

tro^ ber 18ef)anbIuTig bur^ <P l). 3 rn in biefem 3af)rbuc^ 3al)rg. 1921 Q. 887.
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Der 23oigang ber SBtllensbilbiing [oll alfo nic^t ocranbert incrbctt

burd) eine 53erfrf)iebinig bes politiid)en (5cuiid)te5, eine ^Inbcnmg
ber Dcrfafiiingsred)tlid)en otclhing ober eine ^lompetenjabgrcnjung

ber beiben DrgQue, fonbcrn burd) UmbtlDung il)rer '^Hrbeitsnielbobc

:

bic "i}Ui5[d)üf)c beiber "iparlamcnte [ollen, inn beftlnuntc ''Jln[gQbcn

511 lb[en, mit Vertretern ber 'iHcgiening ^u (5e[et3gcbiing5au5[d)ü[[cn

Dereinigt coerben, in bencn bie dou "iparlantent unb '}iegicriing cnt=

fanbtcn 9JJitglieber bc[d)lie^enbe, bic uo;n %.2B.'iH. X^eliegierten

beratenbe Stimme baben. Sd)lie[5lid) [oll bic tUiöglid)teit ge[d)Qffen

tDcrben, ba^ ber ^eid)5tag feine ge[et3geberi[d)e (Gewalt auf bie[c

''ilii6[d)ü[[e überträgt unb [id) [clbjt nur ein letjtcs (fiu[prud)5red)t nod)

Dorbcbält. X)ie bc[d)lie{3cnben 'iJJJitglieber, bie ßunar com !Keid)5tag

nad) bem ©runbfa^ ber 53erl)ältni5ioaI)l 311 bejtimmen [inb, [ollen

tro^bem an fein imperatioes ^Jionbat gebunben [ein. X>ann luirb ber

einzelne '^Ibgeorbnetc „in böberem ©rabe ha^ (5c[etj als [ein per[ön

Ud)e5 2Bert empfinben, unb es roerben bamit morali[d)e 5\räftc

Qusgclöft, bie b^ntc burd) bas Ver[d)tüinbcn bcs ''Jlbgeorbneten

t)intcr [einer 'i^artei untcrbrüdt loerben" (187 ff.).

$)errfal)rbts leitcnbe politi[cbc ©runbgebanfen ber einl)eitlid)en,

bas ©e[amtintere[[c oertretenben otaatsfpitjc unb ber unmittel*

baren 23ctciligung ber «31aatsangebörigen am 3taatsl)anbcln be^

grünben [eine 'iJlbncigung gegen bas politi[cbe 'iparlamcnt. Die

'i^artcien bält er [0 lange für unfäl)ig, biefen einl)citlid)cn (5e[amt=

iDillcn ^u bilben, als [ie aufjcrbem nod) 3i^terc[[en ücrtreten. Durd)

Übertragung ber 3"tcre[[cnr)ertretung auf ein 2ßirt[d)aftsparlament

[oll bas politi[d)e 'i^arlament entlaftet unii [eine Xiüigtcit Der[ad)l{d)t

roerben. Gir.c anberc als beratenbe S^efugnis bes 2Birtid)aft5parla=

ments roirb trotjbcm ausbrüdlid) abgclel)nt. Xier 3ioeite ®runb=

gebanfe §crrfal)rbt5 eriüartet oou ber De^entralifation ber 33er=^

roaltung auf Seruf unb ©emeinbe als „bic beiben Stätten, an bencn

fid) bas täglid)c Cebcn bes Gtn3elncn mit bem ber ©c[amtf)eit am
engftcn bcrül)rt", (190) eine neue 33ertnüpfung oon Staat unb

5Bol!s[eclc".

9Jtit ber 9lb[id)t, in Grgän3ung §errfal)rbt5 bie !taat5rcd)tltd)e

Seite bes 'berufsftänbi[d)en ^Problems 3U untcr[ud)en, bat Gbgar

Xatarin^Xarn^eribcn einSud)mttbem3;itclDeröffcntlid)t: „Die

93erufs[tänbe, il)tc Stellung im Staatsred)t unb bic bcut[d)c 2ßirt=

[d)aftsDerfaf[ung". (£5 entbält eine au[^crorbcntlid)e ^üllc 3uocrlä[[igcn

SRaterials unb eine umfangreid)e 33ibliograpbie, entbebrt aber [0=

toobl einer [t)jtematt[d)*iuri)ti[d)en Durd)bringung als eines [o3toIogt[d)*

öIonomi[d)en 33er[tünbni[[es. T)er Sßert bie[Gr 9[)iaterial[ammlung
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inirb biird) öio imgenügenbe uitb oft fal[d3e 93erarbeitung l)erQb*

geminbcrt. 5ßic ,^um 3^cifpiel bie Gntroidflung bcs berufsltönbifc^en

C<)cban!cn6 unb bcs allgemeinen glcici)cn ^iOQl)lred)t5 obne Sinn für

bic epüd)alen 9lotit)enbig!citen unb 35erfd){ebenl)eiten bargcftellt

ijt, in bcnen biefc geijtigen unb pülitifd)en (Srfc^einungen oeranfcrt

finb, unb mit benen fie [id) iDanbeln, wirb bcr „"ilufmarfd) ber 23eruf5^

ftänbc" in genauer 33reite bargejtelU, ol)ne baf5 über bic Stellung ber

betreffenben Organifationen in beut burd) bie neue arbeit5red)tlid)e

COcfeöOcbung crtoeiterten öffentlid)en 5?cd)t ober über il)re gunftion

im 3ufammenl)ang bes u)irt[d)aftlid)en fiebens tl)eoretifc^e 5^lorl)ctt

ya [itiaffen oerfud)t roürbe. X)anad) ijt es natürlid), ha^ bie Sd)lu^*

folgerungen bes ^^rfaffers fid) über bas 9]iueau ber Xagesliteratur

nid)t erl)eben: „llberroinbung bes atomiftifd)en 5\Dpf,3al)l[t)jtems bes

Sd)ein6 burd) ein politifd)e5 Si)ftem bes toaljren Seins" (238),

Sd)affung einer roal)ren S^olfsoertretung auf ber ©runblage eines

beruf5ftänbi)d)en "^^arlantents, in bem alle Serufsarten il)re 33er'

tretung finben, im §inblid auf bie Unmijglid)leit, bas allgemeine

3Bal)lred)t ab^iifdjaffen, in gorm bes 3tüei!ammerfi)jtem5, 3U bem
in ber Gntroidlung ber tt)irtfd)aftlid)en Organifationen unb ber

(5rünbung bes 9?eid)siDirtfd)aft5rate5 bie erften Sd)ritte gefel)en

rüerben.

Um bie politifd)e T^cmütratie burd) eine I)emofratie ber ""^Irbeit

3U ergänzen, „bie politifd)c Stimm5ettclgleid)l)eit 5U einer toir!lid)en

(5leid)bered)tigung aller Staatsbürger" (42) ausjugeftalten, mad)t

(5 e r g 23 e r n l) a r b in feinem ^-Bud) „2B,i rtfd)aftsparla*
m c n t e" 23orfd)lägc ?,i\x enbgültigen (öeftaltung bes 9?.2B.9{. im

^nfd)luf5 an bie 1919 oon (Iol)en unb S^alisü ocrtretene 3öee ber

ftammer ber ^Irbeit. I)ie bi6l)erige Stellung bes 9?.2ß9?. als be=

gutad)tenbe5 'Parlament l)ält er roegen ber unbefriebigenben 23e='

ujertung feiner ©utad)ten burd) ben 9?eid)5tag unb ber i^omplijierung

bes (Scfct^gebungsDorganges für unbaltbar, ^umal ber "iJlrt. Wo
utit [einer bisl)erigen X)urd)fül)rung „bic ganjc 3öce totgefc^lagen

l)abe" (49). ©r mad)t ^voti, fid) nad) unferer ^ln|id)t gegenfettig aus^^

fd)lie^cnbe 33orfd)lägc. T)ic (£rl)ebung bes bcftcl)enben 91.2B.9?.

^nx gefc^gebenben .^örpcrfd)aft l)ättc 5ur ö'Dlnt\ 'i><^\] brei befd)licf5enbe

Organe beftünben. Um bicfc 23iell)cit bcr "^Parlamente 3U oermeiben,

follcn bal)er 9?eid)5rat wnl^ 9?.'Jß.9?. Derfd)mol3en roerben. Dies

tonnte burd) eine (£rl)öl)ii.ug ber ^a\)\ bcr 00m 9?eid)srat 3U ernennen

ben':Mtglieberbe55?eid)5rDirtfd)aftsratcsgefd)cI)cn. 5Bernl)arb5 5rDeiter

33orfd)lag roill bem 9?cid)su3irt|d)aftsrat mit ber rDirtfri)aftlid)en

(Sefc^gcbung and) bic (Scfamtücrcoaltung ber ©erocrbc übertragen
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uub bamit md)t nur bas politifd)e '*13arlaincnt uon Ciiitcre[fentämpfen

cntlaftcn iinb „ben cbicn orovincii bes .Kampfes ber 'ißeltanid)aininncn"

roicbcr 5uiül)rcn (122), fonbcni eine autüiiomc, fid) fclbit rcaierubc

iinb oeriualtcube 5Birtid)aft5fpl)äre err{d)tcn, bie und) unten oon ber

1!)1') im '}lntrag (£ol)en-i\nli6ti )tiv^^icrtcn l)oviu''"talcH (Oeiuerbc

;uianimcnfa|iinui iKtroflcu fein [oll. X^aniit luürbc bie „^öt-Mitität

an|d)en bcm (öefetjocber iinb bcni ooin ©cfe^e ^Betroffenen" l)er*

^citellt, bie infoUic ber politiid)cn 3)lad)i ber iuirt)d)aftlid)en 'i^crbnnbe

tatfäd)lid) id)on beitebcnbc lfiniluHnal)ine orcianifiert nn'ö, Irotjbein

iud)t oertannt loirb, 'i)a\] aud) iiernbe bie '-Iüirt[d)aftscic[eljgebung uon

ltQat5politifd)en Wotiuen geleitet mcrbcii vm\], bennod) ber 3pe,vnl*

iieic^gebuMg has f'vclb eingeräumt, bajj il)r infolge ber ^unel)menben

.s^omplijierung bes inobernen "iBirt)d)aft5leben6 red)tmäi3ig gebül)rt.

5d)lieRlid) lieht "i^ernl)arb in bem 'iR.3lV9^. ab erjtem europäifd)eu

'Ißirt[d)aft'5parlament bas ^Uiittel eines attinen '^ajifismus. (£r er*

luartet bie i*ö|ung ber gcfamteuropäifdien .^rife oon einer allmnl)*

lid)en "iRationaliiierung ber europäifd)en iBirtfd)aft init einer „ge*

mcinfnmen 'JBirtfdmft ber europäifdien Staaten als (fnbsiel". '"^In

bie boriunitale 3''iiii'i"ienfafiHng ber (Oeiuerbe innerhalb ber natio=

nalen iBirtfdiaftsgebiete tonne fid) eine allmäl)lid)e ^-ortbilbung ^ur

internationalen 3i>f<^'"'"enfaf|ung anid)lieBen, bereu (Oipfclung ein

ropäifdies Joll= unb 'JUirtfd)aft5parlament toäre, eine „Rammer ber

.i!ropäiid)eu ''^Irbeit".

X)er crfte ^i^or|d)lüg '^ern^orbs uertcnnt bie üöebeutung ber rein

politifdien ''Hufgabe bes iKeid^srates als eines 'iJlusbruds nnh einer

5ßal)ning bes „bunbesitaatlid)en" ^il)aratter5 bes 9?eid)e5. I)ie (£r=

orterung bes ^roeiten 5^orfd)lage5 fagt nid)t5 über bte le^tlid) ent*

irf)eibenben Jyragen ber Stimmenoerteilung unb bes (£ntfd)eibung5=^

prinyps unb oermeibet gan,^, bie ''Hufgaben biefer 'iBercoaltungs*

beworben unb il)r ^?erl)ältnis ,^ur otaatsgeioalt irgenb näl)er .^u um=
id)teiben. T)ie an|vdiaulid)en unb tritifd) burd)bad)ten '^Jiitteilungcn

über bie bisherige 51}ir!|am!eit bes 9?cid)sir>irtfd)aftsrat5 Yinh ttas

"ilBertDolle bes 3?ud)e5.

9BäIirenb bie bisher beiprod)enen 3d)rifien txin "Jkhmen ber

juriitifd-)=politiid)cn li^heorie bes mobernen Staates im allgemeinen

nidit oerlafien, i)er)ud)t bie organi|d)'Uniuer|alijtifd)e 9?id)tung eine

(Srtcnntnis bes Staates jtatt aus fo^ialen ^e,5iiel)ungen aus bcm 53ilb

feines Sßefens ^u gcroinnen, iieiitung unb ''Hufgabe feiner Organe
nus ber Wefamtanid)auung bes übergcorbneten (öan^ien ,^u oeritehen.

X)er „'iReine Staat" ':JBol5enborff5 i|t roohl in iDefentlidien

3ügcnDonbem „roahren Staat" Spanns Derfd)ieben, aber bennod) aus
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öeriDanbter (ÖruiiöDifion l)crau5 gebad)t. !^ux Grfenntnis ber Scithn»

mung, bes Staates m ber neu anc}ebrod)cnen 3taat5epod)e ift ber

9?aiiTu ber iBetradjtung auf ha'b (5au3e ber (5efeUfd)att eru3eitcrt:

„Das ^uubamcnt bes Staates liegt in ben menfd)Itd)en SBcrtcn

feines 33Dlfes" (210). Die neue (£pod)e forbert bas ''^luffud)en einer

„neuen 33erjtünblid)!eit ber Staatsibee" (200), unb bie \l)t barnii

gejtellte ^tufgabc ift äf)nlid3 ber Dor cineinl)alb 3at)'^I)iii^'3erten ge^

gebenen, betrifft aber n{d)t niel)r bas 33crl)ältni6 5tDifd)en Staats

mad)t unb inbioibueller ^-rei{)eit5fpl)äre, fonbern 3rDifd)en ben fo

^ialen 5'Wii^^it>i^5gebieten bes Staates unb nid)titaatlid)er Organi^

fationen (209). ^tllein bie ^lnfd)auung bes geijtignt)irt[d)aftlid)=

ftaatlid)en (Sausen, bas fid) int „So3ialleben" r)erröirtlid)t, öermittelt

einem rDir!lid)teit5gemäf3en Deuten einerfeits bie (£infid)t in 2ßefen

unb ©renken bes Staates als go^ii öes 33oIf5lebcns (228), anberer

feits in bie 'Mrt oon Trennung unb 23erbunbeni)eit ber in fo^ialer

(gigenorbnung Icbenben geiftigen unb ioirtfd)aftIid)en 3pl)ären in

tl)rer 93e3iel)ung 3mn Staat, ^T^öem ber Staat fid) auf feine reinen,

bie für il)n üerfügbaren dufteren 9Jiitteln entfprec^enben politifd)en

3toec!e befd)räntt, überläfjt er bie üon il)m fid) enianjipierenben

geiftigen unb ioirt[d)aftlid)en ßebensgebiete genoffenfd)aftIid)er Selbft-

oerroaltung. (gegenüber ber red)t5bilbenben 5^raft biefer freien

Spl)äre bleibt it)ni fein rec^tserl)altenbes '5lntt, er ift bie Ultima ratio

bes So3ialIebcns, ber burd) bie in if)ni oollsogene 33erbinbung oon

5U?ad)t unb 9ted)t bie fo3iale Orbnung bauernb garantiert. Die S^ren-

nung ber brei Spf)ären, bie 23efd)rän!ung bes Staates auf bie if)m

tDefensgemö^e 5un!tion ift ein „^rose^ ber gernianif(^en9ied)ts* unb

(5enoffenfd)aftsibee gegen bie oon bem 5'ornialismus romanifd)en

(Seiftes geprägte moberne anftaltlid)e Staatsibee" (222), ber in

ber Stein==§arbenbergfd)en 9?eform einen 93orgänger ^at unb 3U

einer ,Jad)Iid)en 9teaIbe3entralifation in ber Selbjtoerroaltung

ein3elner 3o3eige bes (5emeinf(f)aftslebens" fül)ren roirb. Das le^te

Woüü biefer (öebantengänge ift bie (Srroartung, bie geiftige 'iHbleI)nung

ber 9Ked)ani! bes Staates roürbe fid) eine genoffenfd)aftlid)e Sclbft*

üertoaltungsorbnung ber „unpoIitifd)en fiebensfpl)ären" in ben

„^ulsfd)lag lebenbiger Staatsgefinnung" Derroanbeln föntien, bie

33oIfsgemeinfd)aft auf biefem 9Bege eine innere 93erbinbung mit it)rer

politifc^en 5orm, bem Staate, eingel)en.

gür 2ßol3enbDrff i)t ber Staat bie §errfd)aftsorgani|ation, für

Spann bie gefellfd)aftlicf)e (5efamtl)eit felbft. 9Bol3enborff tüill einf

in ber Gnttoidlung begriffene 9^eubilbung ber ge[en[c^aftlid)en Orb*

nung erfennen unb bie natürlid)en (Srenseu ber poIitifd)en (öemalt

I
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bc|tlmmeu unb erioartct dou einer Gutfcffelung bcr felb|torganl[Q*

tori[d)cn 5^rcifte bcr iDtrt[d)aftlid)cn unb gciftigen Spl)ärc ein 3^==

[ammencoad)fcn bcr (5c[cllid)aft jur organt)d)cn (£tnl)ett. Spann
[icl)t bic[e Gntiüicflung l)infül)rcn 3u einer gcbunbcnen ®e[cllfd)att5^

Dcrfafiimg, in bcr nad) einer oölligcn 'i^ernid)tung ber X)emolratic

unb bcs 'ükriismus eine üon bcn gciitigcn iüur.^cln bis ju t)cn prat-

tiid)cn, politifd)cn unb ir»irt)d)aftlid)en iöflnbhingcn ber gcgeniuärtlgen

DöUig cntgcgcngelctjtc Cebcnsforni alle Organe, bcr (5c[cUfd)aft

bcbcrrfd)t. ^T^icfcr aial)re Staat ijt ber Stänbcjtaat. Den UnirtB

bicfcs Staates, roeit in bte u)irtfd)aftUd)e unb poIitifd)e ai3irtlid)tcit

l)inabreid)cnb, üeriud)t Spann .^u bc[d)rciben, nad)bcm er bie gc-^

fell[d)aftspl)ilojopl)i)d)c (Srunblage bes Uniöcrfalismus bargcftcUt

unb yxä) in feiner 5^riti! bes 3eitgeiite5 mit ßiberalismus, Demofrattc

unb Sozialismus au5fül)rlid) auseinanbcrgcfctjt I)at.

Den UniDerfalisinus, bas ®an3l)citsben!en, bemüljt fid) Spann
in faft allen feinen Sd)riften mit übcrfteigcrtem 9^ad)brucf gegen bas

„inbiDibualiftifd-)=^atomt)tifd)e" Deuten ^u oertreten. 3^^ öcm (5runb=

gcgcnfalj bicfer boiben Deuiformcn ficl)t er bic SBurjel aud) bcr

CDirtfd)att5pl)ilofüpl)ifd)cn unb politifd)cn (Scgcnfä^e. Denn bie

Ginbeit bcr ''^'^erfon wirb notujenbig in bcr einen ober anberen ^td)=

tung beuten unb juglcid) l)anbcln. Über bie "^Irt bes §anbelns roirb

in ber geiftigcn Gbene cntfc^icben. Das Denfen ift eine SBefens^^

auf^erung, unb ^toar nid)t nur ber benfcnben ^Tibioibnalität allein,

lonbcrn bcr gefellfd)aftlid)cn (5emeinfd)aft, bcr bcr Gin^elnc ange^

bort. „Das (üeiftige eines 3^^öiDibuums l)at bie Dafclnsform oon

Cöemeinfdiaft ober „©ejroeiung" ^ "illle gciftige ®ett)cfcnl)elt unb

iUir!lid)feit beUel)t nur als „(SejDoeiung ober (5e,3a)ettl)eit" (34).

x'lllcr gciftige (5el)alt ber ^^ibioibualität oerbanlt einem (Seme{nfd)afts*

att erft fein Dafcin, unb barübcr l)inau5 ift „bie (Scäujciung nid)t nur

bic ©cburtsbebingung unb bie ©eburtsroeife bes menf(f)lid)en ©elftes,

fonbern aud) feine Dafeinsroeife" (39). Das 3^i>tDibuum ift nur als

33ergemeinfd)aftetes roirflid) (43), erft baburd), baß bcr Ginseine

©lieb einer ©efamtgeiftigfeit toirb, rnirb il)m bie Gin3igartig!eit gc^

geben. 3Bäl)renb ber „^"'^ioibualismus" bie 33e3iel)ungen 3iDifd)en

bcn als autarf angenommenen ^nbioibuen auffud)t unb an il)nen

fosiale ©ebilbe beutenb oerftel)t, faf3t ber „Uniocrfalismus" bie2Befen*

l)cit bes ®emeinfd)aftsgebilbes als bas primäre auf, aus bcm bie Se=

beutung ber teill)abcnben ^^öioibucn erft oerftänbltc^ roerben !ann.

' I)icfe 58e3eid)nung coä()It S p a n n , um bcr 53tclbcutlgfclt bes ©cmein»
fdjaftsbcgriffes 3u entgc{)en.

e*moner# Sa^rbu* XLVII 1/4. 19
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X)er l)icr uniDcrfQll[tifd) genannte Dentoorgang ift ein ujefen*

l)aftcr im ffiegenfatj jum bisturfiD^refleiioen. (£r ijt, „inbioibnali^

ftifd)" gefprodien, ein irrationaler 33organg, ein '5ltt bes (£ingel)en5

bes Grtenntnisfubjetts in bas Grfcnntnisobjett, beffen Grjeugnis bie

Grtenntnis i[t, oI)nc ha\] nad) beni 53organge felbft nod) ju fragen

tDäre. Diefes ent[prid)t ber Ci;nt|te()nng attueller im ©egcnfat? ^u

latenter (Seiftigteit in ber (Se^rueiung ober (5emein[d)aft burc^ bie

Grmednng ^ S)lax 2ßeber, h^W^n Denfftruftur unb 9Jietl)obologie

Spanns 9JtetI)obenIeI)re unmittelbar entgegengefetjt fein mu^te,

fiel)t ben 2ßert btefer 9J?etI)obe, bie ju einer funttionalen, oom ©anjen

ausgel)enbcn Segriffsbilbung, einer fieiftung5le()re ^ fül)rt, nur in

ber 33orarbcit^, h'ic bamit ber 'iHnaIt)[e ber öer|tel)enben Sosiologie

— unb bies unentbet)rlid)ern3ei[e — geleiftet toirb. 3)ie inDtbua*

(i[tifd)e 9J?etI)obe ift für il)n nur 93let^cbe mit i^onfequenjen allein

für begrifflid)e gormung unb ^räßifierung ber Grlenntnis, nid)t für

beren 9?eid)tum, rDäf)renb Spann umge!el)rt ber inbiüibuali[tifd)en

9Jkt^obe bie 5äl)igteit überl)aupt abfpred)en loürbe, fold)e (Srfenntnis*

in^alte 5u geiüinnen, bie fid) nur einer im ©efamtmefen bes erfennen*

ben Subjefts t)oll3ief)baren „inneren 9Infd)auung" erfd)Ue^en *.

Jßä^renb ''Max 9Beber ^ in ben rational erfaßbaren 33e5iel)ungen

3tDifd)en ^nbiüibuen, bie ein fo^iales ©ebilbe fonjtituieren, einen

„metl)obifd)en §alt" jn geroinnen [ud)t, um aud) bas „irrationale"

3U öer[tel)en, alfo geroiffermaßen öon aufjen ein 9^e^ über bas Gr=^

!enntnisobje!t toerfen toill, ift für Spann biefcr bem btshirfiüen (Er*

tennen eigene ©egenfa^, ganj äl)nlid) aiie bas "^Problem ber 2Bert='

freil)eit, überl)aupt ntd)t Dorl)anben. Die ©egenftänbe ber gefeit

fc^aftlid)en (Srtenntnis ftnb (£rfd) einungen einer geiftigen 2ßefent)eit,

beren (Srfaffen erft bie „^Ibäquanj", b. l). bie 2Bal)rl)eit ber Grfenntnis

oerbürgt. Da (5emeinfd)aft in Spanns Sinne nid)t ber ^Vermittlung

objettiuer latfac^en unb „ber l)elfenben ©egenfeitigteit nnh Slü^lidi*

fett (Utilität)" geroibmet ift, loie fie tton il)m in inbiDibualiftifd)em

^ ^n ber (öcfenfc^aft5lcl)rc crl)ält biefcr 93egriff eine no^ 5cntralere Stel»

hing, ta er tas 'iJcrftänbnis bes „Rubrer— (5cfolgfd)aft"=33crl)ältniffe5 erfd)Iief?t.

2 93gl. gunbament ber 25oIf5U3trtfd)aft5leI)rc.

3 3nm Scifpiel aBirtfcf)aft nnb (5efellfd)aft, S. 8 f.

* 3um Seifpiel (5cfenfd)aft5lcl)re, 2. ^Infl., S. 127.

* §ter fönncn nur in gebrängter i^ürjc bie (Srunblagcn bcfprocf)cn luerbcn,

ol)ne bie 3öcc unb poIitifd)e ©cbeutiing bes rDQl)ren Staates nnuerftänbli^

bleiben. (Sine cingel)enberc 'iJluseinanberfe^ung mit Spanns ©efellfdiafts-

unb WetI)obenleI)re müfjtc bort erfolgen, wo in allgemeinerem 3"fo"'"^^"'

I)ang bie 5?ebeutung einer foId)en „(Ertoeiterung" bes Staatsbcgrtffcs für bie

ficf)re Dom Staat crtoogcn ujürbe.
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3inne bejtiiumt tüirb, [onbcrn ein burd) lucfcnsucvänbornbc imicic

"Ikrbinbiiug bcr il)r '•^liuicbörigcn neu cntftcl)cnbe5 COebilbc bebeutet,

entftel)en in bcr ©eutciufdiaft Hntcvorbnuu(>3ucrl)ältni[fe uub "iiamy

iinter|d)icbe, bie jebe (f)lcid)l)clt bcr einzelnen au5fd)lief?eu. 3"beni

fo geiuiii'criuaijen bie [o^iologifdie '-Betrad)tuuii uou ber ^iuciicuäuug

in beu (£rfd)cinunci5rmnn ber „nur" banbeinben j^i^iüibucn — im

3inne ber üerjtebenbeu 3o^^ioloflie - befreit unb ibr bas biefe Cr*

idieinungen beivirteube "iHcid) bes COeiftcs unmittelbar cieöffuet luirb,

unterliegt fie felbft bem in ber '3ktur ber lücfensmäf^ificn Grtcnntnis

als eines bas geiamtc 3Be[en bes (Srtenuenben unb bes Crfannten

beaniprud)enben isorganges begrünbeten (iiefetj ber „(frteuntnis-^

itufen". 3" i^onfequenj bicfes ^^organges loft [ie [id) als allgemein

iugäuglid)e ^2Uii[|en[diaft auf, ba fie nid)t mel)r bouieisbare unb bie

\'lnerteuuuug er5iutugenbe, foubcru nur uod) eriueisbarc Bälje auf*

itellen tann. 1)09 'l^roblem ber Objettioitat ber fo5ialu)iffenfd)aft=

liduMi Grtenntuis luirb ueriuanbelt, bas ber 3Bertfreil)cit iierfd)iiiinbet,

als nur in einem anbern geiftigen 3i)item, eben bem entgegengefetjtcn,

finnooll. Dem iBiffen iDäd)ft eine bie CSbene ber .^enntnisuermitthtug

ober bcr 9.krmel)rung bes „objettiuen" iBiffcnftoffes übergreifenbe

Äraft 3u. 3ie bilbet unb Derroanbelt ben geiftigen ':lJten|dKn als

(5Qn3e5, fie wirtt führenb, b. b- in einem lueiten 3inne gemeint,

poUtifd).

£ntfprerf)enberma^en fiub bie „politifd)en ©runbfälje bes Uni=

üerfalismus" benen bes „Jnbiuibualismus" entgegengefe^t. T)as

fojiale ©an.se mirb bel)errfd)t oon ber Csi^^c bcr (5ercri)tigteit, unb

3tDQr ber „austeilcnbcn" im ©egenfa^ 3ur „entgeltenben" (<3ered)tig==

fett. !Der .Honflitt ^iDifd)en ^"^iüibuum unb (5emeinfd)aft l)ebt fid)

auf. „*iü?ir itiirb bas ^uteil, luas id) im gan5en bin . . ., baber

tft bie mir angemeffene otellung foroof)! Dom Oaujen aus bas

(5ercd)te mie uon mir aus" (51). Dagegen rul)t ber inbiDibunliftifd)e

(Skered)tig!eitsbcgriff auf ber ijbee ber (5Ieid)l)eit. 3ein ö!ünomifd)es

Slcfultat ift bie objettioe 2Bertle^re. 3^i DoUcr Deutlid)!eit erl)ebt

fid) ber ©egenfa^ im ^reil)eit5begriff, ber für 3 p a n n nid)t eigcnt*

lid) mel)r möglid) ift.

(Ein uniDerfaliftifd)er greil^eitsbegriff gelingt nur burd) eine Jurücf*

nal)me feines 3innes im ?3egriff felbft. (£r füllt bas „9Bo3u" ber

(^retl)eitsfragc burd) bie uom (Jansen gefctjte 'iJ^orm. „Jyreil)eit ift:

3U tun, iDos id) foll; biefes 3oll ift aber in ber oollfonimenen ®e*

meinfd)aft forDol)l Dont 3tanbpunfte bes (Sanken luie bes 3<J) öas

glcid)c" (54). Der <yreil)eit5begriff ift alfo materiell ibentifd) mit bem

(5crcd)tigfeit5begriff. (Entfprcd^cnb oerroanbelt fid) ber 'begriff ber

19*
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(5Ieid)I)cit für 3paiin, ba er immer in ber 93orftenung bcs gansen

Organiöimis benft, ßur organi[d)en Ungleid)l)ett, rDäI)renb ber

„inbioibuali|ti[d)e" ®Ieid)l)eit5begriff ja niemals für bie (5efamtf)eit

einc5 !:Wcnfd)en 1131». einer (5emeinfd)aft gebad)t roirb, [onbern eben

mir für bcftimmte red)tlid)c ©ebingnngen il)rer (£xijten3, I)infid)tlic^

beren allein alle ^lngel)örigen ber ©emein[d)aft gleid)geftellt fein [ollen,

"^llle biefe begrifflid)en 3d)eibiingen l)aben primären Sinn thtn nur

in einem St))tem, ha'B 00m einseinen aus gebadet ift, toöl)renb für

ein (5an3l)eitsben!en tonfequentermeife alle biefe ^Begriffe in bem
!iBilbe ber gered)ten Orbnung untergel)en muffen. Diefes Staots*

bilb ift bos eines ©ansen, einer Xotalität, unb biefe ift nid)t aus

einjelnen, fonbern roieberum aus ©emeinfd)aften, unb ßtoar in einer

roertgefd)id)teten Orbnung oufgebaut, bie burd) bie ©efamtorgani*

fation ber (5efellfd)aft „nad) einem jetoeils l)crrfd)enben 2Bertungs*

grunbfatj" in großen 3ügen burd)gefü^rt (159) unb organtfatorifd)

befeftigt inirb. Die §errfd)aft, alfo bie engere, in unferem Sinne

eigentlid)e ^-unftion bes Staates, ol)ne bie feine (5efellfd)aft möglid)

ift, muf5 fid) „ftets auf beftimmte, öorl)errfd) enbe SBirtungscoeifen

unb geiftige 5lnorbnungen" grünbcn, bie jeber einjelnen ^^ötigfeits*

art Don ber geiftigften bis l)erab jur geringften u)irtfd)aftlid)en i^ren

bem ©ansen angemeffenen Ort beftimmen.

Dtefe ©runblage ber 3öee bes roal)ren Staates ift als Staatsbilb

unangreifbar. 3" öcr abenblänbifd)en ®efd)id)te felbft aber ift bie

geiftig*polttifd)e (£inl)eit unter ber §errfd)aft eines uniuerfalen ®e*

fe^es nur in tursen unb feltenen ^^erioben 2Birtlid)!eit geinorben.

3Ber aber, loie Spann, es toagt, ausgel)enb bon einer an Derel)rter

unb er[el)nter '!BergangenI)eit gebilbeten unb reid)fte (Srfenntnis

auffdjlic^enben Staatsutopie hen Übergang 3U politifd)en ©egen^

roartsformen 3U fud)en, barf nic^t bie eben in biefer Utopie liegenbe

Sorausfe^ung ujieber fallen laffen, ha]^ nur eine geiftige (Einheit

ben rr)al)ren Staat 3U begrünben fäl)tg fein tonne, ^n ber Zai toerben

roir fel)en, ba^ Spann in einfeitiger ^^onjentration auf bie roirtfdioft*

lid)en 33orgänge — coomit er fd)on fein eigens ©runbprinjip bes

©an3l)eitsbenfen5 oerlö^t — th^n bie geiftige ©efpaltenl)eit ber

gegenroörtigen Gpoc^e überfiel)t, "öa er öon htn geiftigen 33orau5=

fetjungen ber 23erroir!lid)ung bes roal)ren Staates überl)aupt nid)t

mel)r fprid)t unb fo in bie fiage tommt, in geiüiffem Sinne „gefi^id)t5=

materialiftifd)" 3U !onftruieren. Diefen Ilbcrgang 3ur politifd)en

2ßir!lid)!eitsform oermittelt bie ^hte bes Stanbes.

Der Staub im eigentlid)en Sinn bilbet fid) nad) Spann als ^ari'

belnber, unb siuar politifd) wnh toirtfc^aftlici^ {)anbelnber. Seine
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•öc[onbcrl)eit l)at er als ^-ovm üon (5an3l)cit, ah „''}hnt" iuiierl)alb

bes §err[d)aft5gcbilbc5, bcffcn 9)iad)t in mittelbarer "Husiüirtuncj

Don oben naci) unten ansflcübt luirb. „(£5 (\\\t nid)t bie .Bouücränitöt

bc5 Voltes', fonbern bie (öültigteit bes l)bd))tcn iüertes." Dem-
entfprcd)enb ^at ber Stönbeftaat einen l)ierQrdnfd)en "ilufban. Das
3i)ftcm ber 3tänbe nl'ebert fidi nad) ibrer l'eiitiinci im ciefelUd)aft

Iid)en (Sanken unb il)rev „(*3emein)d)aft53iuicl)öriiiteit", b. l). il)reni

qeiftigen 9?anfle (ngl. S. 210 ff.): ^anbarbeitcr"— ^öl)erc "iJlrbeiter

(5^unitn)ertcr ober „barftellenbe", b. [). nid)t probuttiu im engeren

3inne inirtenbe geiftige ''Arbeiter) — 3Birtid)aftsfül)rcr [iub bie brei

niebcren, u)irtfd)aftlid)en 3tänbe, politifd)e 5-üt)rcr, b. I). Staats*,

§cer' unb 5^ird)enfül)rer unb fdilief^lidi fd)öpfcrifd)'geiftigo Cr^iel)cr

(2Beife) bie beiben oberen 3tänbe, wobei bcm le^teren, ba er ein

nid)tl)anbelnber ift, bie Cigenfd)aft bes otanbes nur im „uneigcnt^^

lidien 3inne" 3ucrtannt wirb, iuol)I aud) an eine Crganifation biefes

3tanbe5 nid)t gebad)t ijt (ogl. i^as 3d)luf5fapitcl bes ''Pud)e& über

Gr3iel)ung). Die nun folgenbe ^krbiditung bes begrifflidien (Sel)alt5

ober unb bie gröjjere *ü(nnäl)erung an bie "iReaUtäten bes mobernen

i^ebens jcrbred^en bie (£inl)eit ber (5ebantenfiU)rung.

Die 3tänbe l)aben bie Gigenfd^aften ber (i3enof[enid)aftlid)!eit,

iie finb „roeite 5reunbfd)aft5trcife"; auf (örunb „ber (öefinnungs*

eint)eit unter 3tanbesgenoffen" (229) orbnen fie il)re eigenen ^In^

gelegenl)eiten felbitbeftimmenb. 'iBeamter unb tätiger Jyübrer fallen

im 3tänbc[taat juiammen, bie ftaatnd)en "'^lufgaben werben be^

3cntralificrt, ber 3entraliftifd)c 23eamtenapparat auf ein 9Jiinbeftma^

oerringcrt. Das ''^^rioateigentum beftel)t nur ber Jyorm nad), ber

Sadjc nad) i|t es eine 'iJtrt t'el)en, beffen gemeimuitjige ^^erioaltung

bccoirlt rocrben foU, unb 3U ber ber (Eigentümer Dcrpflid)tet ift. Die

(Seinerbe werben beruf5genoffenfd)aftlid) 3ufammengefa»^t, W03U

ijn (SefamtarbeitsDcrtrag ein ''^Infatj gcmad)t ift. ''Hus il)m werbe eine

„wat)rl)aft organifd)e ^erbinbung Don .Kartell unb ®cwerffd)aften"

entftel)en. Durd) bie 'il^erbinbung bes i2ol)ntarifDertrage5 mit einer

"•^Jreistarifierung ift bie 3utünftige ^^reisregulierung gegeben. Der

näd)fte 3d)ritt, bie Crganifation ber frei gebilbeten ^-Berufsitänbe 3ur

3unft erfolgt burd) „gefe^lic^c 3d)affung oon beruflid)en J^oo^igs*

oerbänben mit ber 33erpflid)tung, Xarifoerträge 3u id)lieBcn".

(Semeinfamer 9?ol)jtoffbe3ug, gemeinfaine .Hrebitbe|d)affung, pari==

tätifd)er '2Irbeit5nad)wei5, 5^onfumDereine ufw. crgän3en unb füllen

biefc ftänbifd)en Sinbungen. Sieben ihrer wirtfd)aftlid)en lätigfeit

fommen ben Stäuben bel)örblid)e ^^errid)tungen 3u: (£igengerid)t5==

barlcit, eigenes ^elteueri!ngsred)t, 9}?itwirtung bei ber (^rbebung
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ber Staateftcuer. X)ie otnnbe btibeii jeu)eil5 über Ms 901136 9?cid)

ftd) crftrcdenbc 'iHäte, bereu (Defamtbeit im Stänbel)au5 ober Stänbc='

rat 3u[aiinncngefa{3t luirb, ber biird) bcn "iRetd)siDirtfd)aft5rot in einer

üorläufinen Jyi^i^iii 'öeftaubtcil ber Skrfafiunci geiüorben ift, aber

lücniger parlamentarifd)e als bel)örblid)e ''Arbeit 311 leiften t)at. Do
[id) bie 3Birt[d)aft in fester Orbnung felbjt Deriüoltet, mirb bie 3cntrale

otaatsgeiualt burd) bie S)erau5nal)me ber u)irtfd)aftlid)eu ftompc=

ten3en eine ibeellere 9^atur annef)men, bie politifd)e "iJtrbeit roirb [id)

uerringern unb in einem „5\ampf grofjer tbrper[d)aftlid)er, in fid)

bereits organifierter ©ruppen gegeneinanbcr" ausgetragen ruerben.

X»te (5ül)rer fteigen auf beut 3Bege burd) bie tDirtfd)aftlid)eu ^öcr*

bönbe 3U poUiifd)eu ^ofitionen auf; es gibt nid)t mel)r politi[d)e,

[onbern Sad)parteieu, fd)lie{3lid) ujirb bas pülitiid)e Parlament aud)

in t>^n übergangsujeife nod) oerbleibenben (Munitionen burd) bos

otänbe!)aus 3U erfe^en [ein. Xias 2^ilb biefes Stäube^taates i[t feines^

luegs in allen l^eileu beutlid) unb in [id) toiberfprud)slos. Gs liegt

aber urfprünglid), tüenn bies aud) nid)t fon[eguent burd)gefül)rt ift,

uid)t in Spanns 'i}.lbfid)t, mit bem !öilbe bes atabren Staates mel)r

3U geben als eine in allen Staatsbilbungen qua[i oerborgene 9^orm,

3U ber jebe abgettiid)ene (SpDd)e als bem immanenten 33auge[e^ bes

Staates 3urüd!el)ren mü[fe. Gine [old)e 9?üdfel)r ijt für il)n bie gegeU'

lüörtige Gnttoidlung ber ^^tercfienorganifatiouen, allerbings nic^t

eine freitoillige, [onbern burd) „bie rx)irt[d)aftlid)e 33or[el)ung" er»

3rDungen. Die 3utere[[enorgani[ationen [inb liberale ©ebilbe, jur

preispoliti[d)en $5eeinflu[[ung bes 33erteilungspro3e[[e5 burd) [oli^

bari[d)es ^3iarttl)anbeln begrünbct, als 33ertreter organi[ierter Sonbcr^

intere[[cn nod) burd)aus inbioibuali[ti[d)en (Il)ara!ters, aber (Stappen

in einem '^ro3c[3 ber Dlonomi[d)en ^n^^S'^ation, ber in [einen RonU'

quen3en 3U einer uniüer[ali[ti[d)en 3Birt[d)aftsorgani[ation fül)rcn

mü[[e. Unter Spanns Ginflufj l)at SBittmat) er bie S^i^ei^^ff^'i'

organi[ationen nad) bie[em (5e[id)tspuntt unter[ud)t, um bamit oon

ber !Iat[ad)en[eite l)er eine ^rüde 3U ber 3öee bes magren Staates

3U [d)lagen.

X)ie 3Titere[[enorgani[ationen neigen überall basu, [ic^ 3U 3tt'a"95'

urgani[attonen, allerbings mit nur ö!onomi[d) 3tDingcnber Gingliebe-

rung il)rcr DJUtglieber, 3U entroideln, [ie be[d)räntcn [id) auf bie Ser^

tretung bes (£rioerb5intere[[es auf bem SÜZarfte, ol)ne ein unmittel

bares 3i^^erc[[e an bem '!]ßrobultionspro3e[3 [elbjt 3U nel)men. X>ic[cs

''|^robuttionsintere[[e bes ge[amten ©etoerbesroeiges oertritt Dielmet)r

bie einem „unausge[prod)enen UniDer[ali5mus" ent[tammenbe bffcnt'

lid)=red)tlid)e 5^örper[d)aft. X)ie ^ad)frage[eite l)at gegenüber bem
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inonopülifti[d)en 93^01111)01100111 bic iü?öc}Ud)leiten bes ftöufcritreifs,

:>er genoffcnfd)aftlid)en "i^robuttion ober ober bcr Orcjonifotioii bes

eigenen 'Hnbicterintcrcffes. 3'^ "^fii^ letzteren 'i^orcjong ficht ^iB. ein

bcm Oriionifationsiucfen eigenes COefetj, bas ber fid) fortpflon.^enbcn

O^ntereffenorganifotion. X'ie ^ori^ontolorganifation l)ält er iüx ge-

fäl)rbet biird) bie '-i^ertifalfon^cntrotion oiif beiben Seiten, l)ier burd)

bie 3i'Hnn'"enfa|)nng gan.^cr '^^robiittionspro.^efie, bort burd) bie

*i^erfd)!ebnng bes iDirt[d)aftlid)en 3d)iuergcii)id)t5 oon bcn ''•i:^rnnd)en=

orgonifotionen oiif bie '-J^ctriebsorgouifotion, iüäl)renb ber 3"öuftriC''

Dcrbonb eine Hbergongsfonn ijt für [old)c §ori,^üntalorgonifationen,

bie hcn 'i^üroiis)etjungen ucrtitaler ©liebcrung nod) nid)t cntfpred)en.

Üro^ il)rer inbiuibuflliiti)d)en ^kk luirb ucn uertitolcn '.ilufbflufünnen

auf ©runb bcr organi|d)en Ungleid)i)eit i^rer (Sliebcr ein unioerfa*

Iiftifd)er Run 5ugefprod)cn. 5^on bcr 53etrieb5ürgoni|atiün roirb er^

toartet, bog [ie bos i^crftäubnis für bcn ^^^robuttionspro^efj als iold)en

förbern, "HngciteUte unb geiftige "Jlrbeiter nod) i^rer quolitotioen

lötigfeit ^n bcrocrtcn lcl)ren unb burd) bie 5^crbinbung bes £'ol)ncs

mit bem 'iprobuttpreifc im Xorifoertrog „pc:n Ißcg 3ur (Einigung Don

Unternel)mcr unb 'iJlrbeiter" frei mad)en tDcrbe (281). X)obei luirft

bcr RoIIeftiDDcrtrag fclbjt in ber Xenbcnj ouf lüciterc orgonifotürifd)e

3u[antmcnfai(ang auf bie Unternebmer ^urürf. Die 3U feiner X)urd)=

füf)rung ftönbig erforberlid)en 'iöcrl)aublungcn uerlongen eine 9Uu=

bilbung ber gcu)erffd)aftlid)en ^ül)rcrfd)id)t, bie jc^t niet)r bcr ^er==

l)anblung oIs bem offenen Rompf gcroad)ien fein mug. Darüber

l)inau5 3U3ingt bcr S^oUettiDucrtrog 5ur Integration ber ^ntcrcffen-

orgonifotionen. (£r bröngt ouf „Entfernung ber politifc^en 3öecn ous

bem geiüertfu)oftIid)cn iicben unb befcitigt bomit eines ber cDid)tigcn

^inberniffe gegen bos G;ntjtc{)cn öffentlid)=red)tli(^er 5^örperfd)aften".

T)ie poritätifd)cn ''^trbeitsnod)ix)cife, lorifömter unb 3d)ieb6gcrid)te

- nicf)t bie auf ©runb politifd)er 3"itiatiDC entftanbenen 'Betriebs*

röte — , alfo nur bie ous freiem SBillen ber beteiligten l)erDorge'

gangcncn, gemeinfd)aftUd)en Orgonifotionen, oor ollem fd)lieBlid)

bie '5Irbeitsgemeinfd)oft bilben htn 9Beg ßur 3unft. Der näc^jte

3d)ritt ouf biefem 2ßege ift bie teilrocife ja fd)on erfolgte ^tnerfcnnitng

il)rer bel)örblid)en Gigenfc^oft burd) hcn Stoot. Diefer porlamen-

tarifd)c Stoot felbft ober ftel)t

1. unter ber S^onfurren^ ber ö!onomifrf)en 3o5Qng5mitteI ber

3'itereffenorganifotionen unb

2. in unmittelbarer ''2lbf)ängig!eit öon ben le^teren burd) beren

(Einflu^not)mc ouf bie "ipartcien. (£5 fd)eint 2Blttmai)er fraglid), ob

eine erfolgreid)e Sefömpfung ber DDirtfd)oftlld)en Orgonifotionen
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burd) btc Stoatsgetüalt ftattftnbcn lann. t)ie Gtnglieberung ber

3U Stäuben gciDorbencu Organifattonen in ben Stänberat mad)t es

erjt mögltd), „bie tDtrt[d)Qftlid)e 93iad)t bes einjelnen Stanbes burd)

bie ii)lrt[d)attltd)c SD?ad)t aller" ju bred)en iinb bamit bte berufs--

jtänbifd)e Organifation ju oollcuben.

Xier bisljer gemad)te 33erfud), in ber Gnttüidlung ber 3"tereffcn*

organifationcn bie $>inu)cnbung jum coQ{)ren Staate 311 erfennen,

fü^rt im Ergebnis com roabren Staate üoeg, eben bamit, i)a\i 2ßitt=

mat)er felbft bie 33erti!aIorgani[ationen bciber Seiten — auf fie läuft

CS tro^ ber Steigung 3B.5 5ur 23eruf5genoffen[d)aft legten Gnbcs

I)inau5 — al5 9[Jiittel aiirtfd)aftlid)er 9?ationaIifterung bcutlid) beraus^

arbeitet, alfo als Crjeugniffe bes 3"tereffenfampfes unb nid)t bes

(5an3t)eitsgeijte5. So !ann biefe Gntroidlung t)öd)jtens als eine 33or==

bereitung ber uniDcrfaliftifd)en CSefellfdjaftsorbnung dou ber matc»

rlellen Seite 'i)cx aufgefaßt tDerben. Damit roirb aber ein innerer

3Biberfprud) in Spanns ©ebanfenjug berührt, ber oon einem geiftigen

'!Prin3ip, ber 3öee bes gemeinfd)aftlid) aufgebauten (5an3en aus*

gegangen voax. I)er unioerfalijtifc^e 9Wenfd), ber nur in bas ®an3e

ber ©emeinfc^aft cingeorbnet leben toill unb !ann, unb beffen perfön-

lid)e 3^ß^c ibentifd) finb mit feinem ®emeinfd)afts3tüed, ift bie

53orausfe^ung bes iDal)ren Staates. X)as Silb biefes Staates ift

unbenfbar ol)ne "ötn 33organg geiftiger, b. \). innerer ©inbung bes

ein3elnen burd) bie ©emeinfd^aft in einem 'Mi ber Unterroerfung,

ber Don Spann felbft an ben 'iJlnfang geftellt unb rid)tigeru3ei[e als

einer bislurfio^rationalen X)en!abfid)t un3ugänglid) gefenn3etd)net

tourbe. t)er tra{)re Staat fe^t Silbung unb bauernbe Übung oon

(5emeinfd)aft ooraus. 9^ur ber blinb u.ngebulbige 2Bun[d), biefes

3bcal auf bem 2Bege ber 33erroirflid)ung 3U finben, tann ba3u fül)rcn,

bie 5^on3entration5bett)egung ber ©egentoart als Ctappe einer

fold)en (fntroidlung 3U beuten. X)ie toenigen 'i?tn3eid)en, bie einen

„Hmfd)lag ber ©efinnung" biefer Organifationen bebeuten tonnten,

toerben toeit aufgel)oben burd) bie SolQcn ber nid)t nur liberal»

!apitalijtifd)en, fonbern eben tedinifd)'rationalen mobernen ''Arbeits-

orbnung für ibre eigene Xätigfcit. Sebr tüobl berul)t biefe 'ilrbeits'

orbnung auf einem unioerfalen l*eiftungs3ufammenbang, ber aber

gerabe roegen feiner 2ßeite rational fein mufj unb nur loegen feiner

^Nationalität unioerfal fein tann. 2ßcnn man bei biefen Sragen

rid)tigertDeife auf bie geiftigen 2Bur3eln 3urüdbenft, roie Spann es

tut, fo brängt fic^ fd)Uepd) bie (£r!enntnis auf, ha^ biefe 3ur Giiftens*

bebingung ber mobernen ®efellfd)aft geworbene 'iJtrbeitsorbnung

innerl)alb il)rer felbft ®emelnfd)aft5Derbältniffe nid)t 3ulaffen tann,
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Da eben il)V ncifticjc-i '^U-iu^ip, bic '^Uitioualität, C5 um bcä üüh jcbcr

IeilDerrid)tiiiui nbbäuiiicicn 'iUill.^uns bcr (ücfniutovbmiiui luillcn

ind)t fleftattcii barf, t)a\] frcmbc lirlcmentc bebcrr|dicnb in fic eintreten.

\'llle '-öilbungen bev 03enicin)d)aft in cpanns. 3innc treten in bie[er

iOe|ell|d)aft5Derfa[iunfl .^nrürf auf „rein" pcrfönlidieo, „rein" flcifticjes

t*")cbiet. 3o [ebr aud) bie im cuiieren 3inn ii*^follid)aftlidie 3pl)ärc

üd) ben iBirtungen ber '^^eriönliditeit iinterbnlb ber (.^)ren5en il)rc5

.amngsläufigen 33oll3uge5 nid)t entsie^en tann) finb bie beibcn

ijcbenefpbären bod) notiuenbigerineife grunb|ätjlidi gefd)ieben, Gs

iit politifdie "iKümantit, luenn man, bies ueitennenb, ein (<iemein*

)d)aftsfül)len unb eine (5enteinfd)aft5ibee mit 33c3iel)ungen oerbinbct,

liie ibrem SBefen nad) ge[cnfdiaftlid)e [inb, unb luenn man ein tte*

meinfd)aft5banbeln in Crganifationen erblidt, bie bcm äuj^eren

Jiuang unb bem iBiberftreit ber 3ntcre[fen il)re (Sntjtebung oerbantcn,

Dolitifdie 9iümantit, bie baju fül)ren mu^, foiool)! ha^ toirtidiaftlid)-'

iHiliti|d)e t'eben in üerfälid)tcm "i^ilbe ;^u [eben, als bie Sxenntnis

ber formen [id) ^n uerfperrcn, in benen bem gemeinid)aftlidien

l'ebcn beute nod) "iRaum gegeben ijt. 3ie birgt bie (5efal)r, nid)t poli'^

tifd)es, fonbern im eigentlid)en 3inne unpolitifdies X^enten unb

.*5anbeln 5U er.^eugen. X*er ir»ol)re 3taat ift eine \'luflet)nung ber

C5cmcinid)att5ibee gegen bic ge[ell|d)aftlid)e äCirtIid)teit. (fs märe

möglid) geioefen, ben (5egenfa^ beiber l'ebensformen l)erDortreten

ju laffcn, lüie ^iinnies es getan bat, ober aber etira an bcr (Se=

[d)ic^te bcr tulturellcn '-Bciocgung in btn „gcicllidiaftlidien ^al)X'

l)unberten" hen ununterbrod)enen Strom „gemeinfd)aftlid)en" Dem
fcns unb i?eben5 unb fein ^^erbältnis ^n 3taat nnh ©efellfdiaft ^u

.zeigen. 'Hber eben baburd) ent)tel)t bie ^"tonfcquenj be5 befprod)enen

®cban!enganges, "öa^ bie gefebenc 5öee bcr (6cmetnfd)aft bort in

^c,5icl)ung ju hzn ^^eroegungen b'?r mobernen (<5efellfd)aft gefegt

wlfti, u)o feine Se3iel)ung be|tel)t.

33on d)riitIid)'iDlibariiti|d)cr Seite f)er l)at 3 d) ürl) 0I3 in einer

grünblic^cn unb anfd)aulid)en Überfid)t ber „Gntroidlungstenbcnsen

im beut|d)en iBirtfd)aft5lcben ^u bcrufsftänbifdicr Organifation"

einen '-Beitrag ^u unfercr %xaQt gegeben. "iJlus ber ©Titioirflung ber

gefenfd)aftli(^en äBtrtfdiaft im legten 3flf)rl)i'Ttbcrt unh bcm (5e==

bauten ber in i{)rem (Sefolge notcoenbig inerbenbcn itbcriuinbung

bes (Scgenfa^es .ut>ifd)en i^apitalismus unb Sojialismus u)irb bie

J^orberung einer iJöfung ber 9Birtfd)aft oom Staate in felbft-

ucrinaltcnber (fcigenorbnung begrünbet. Dk (£ntu)idlung ber loirt*

fc^aftlid)en ^^erufsorganifationen, bcr gcmcinttnrtfd)aftlid)c (5el)alt

bcr 9?eid)siierfaffung, bie beruf5fad)Iid)e Selbftoermaltung im



298 ^rnolb <8erg|traeffer [29.S

§anbiocrt, bic CctftungsDerbänbc roerben als 'i^orformeu berufs^

jtanbifd) organtfterter 2Birtfd)aft angefel)cu, als „©runbelemente

für einen lUusbau bcr beutfd)en iU'>lt5iuirtKi)nft im Sinne bes oüli-

baritätsgebantens". Der Staat l)at niiniucl)r bic ^^lufgabe, gegenüber

ber Selbftbcftinunung ber 'iBirtfd)aft5gruppen feine iDberl)ol)eit 511

magren, ha er ^n eigener i^öfnng ber roirtfd)aftIid)en ''^roblente nid)t

fäl)ig ift. X)ie beruflid)e Xätigteit i)t gegenüber bcni nied)anifd)en

'^rin3ip ber Sßillensbilbung im '^^krlamentarismus bie geeignete

(Srunblage eines ben 23olfsu.iiIlen in angemefiencr ^^Irt repräfen

tierenben Organs. X)ie foIibarijti[d)c (Srunbpofition toirb uon aujjen

burd) bie u)irt[d)aftlid)cn beruf5ftänbifd)en Organifationen in il)rer

'iHid)tig!eit beftötigt, bie lebenbige ''^htsgeitaltnng biefes gefellfd^afts^

poIitifd)en ©runbgebantens ijt aber nur dou innen l)er möglid),

„luenn eine gei)tig4eelifd)e Strömung in ben 9Jien[d)en bie Äraft

gciDonnen [)at, bie Dinge unb 'Serl)ältni[ie ju burd)[eelen, loenn

gefellfd)aftfid)e "iKeibungs.^uftänbe es forbcrn, ha\] bie (5egebenl)eiten

bes [ojialen pDlitifd)en Dafeins burd) ein Sollen bejtimmt a}erben"

(88), b. l). al[o, wenn ber 3iif(^'i"iienl)ang mit ber 9Belt von Religion

unb (£tl)i! fid) coieberberftellt.

^lUe befprüd)enen Sd)riften ftimmen in bcr ''}[nfid)t überein, bnij

hk 2ßirt[d)aft in felbjtöertDaltenber Organifation fpe,3ififd) ü3irt|d)aft

Iid)c 5tngelegenf)eiten ju regeln I)abe. Sie unterfd)eiben fid) in bcu

Grtoartungen, bie an eine foId)e Gntroidlung gelnüpft roerben, bic

aber bennod) alle bem „(5emeinfd)aft5geban!en" entfpringen, beffen

reinfte unb oon ber im engeren Sinn polittfd)en Qixtm entferntefte

5orm tDtr bei Spann fennengelernt l)aben. Sie geben u)eiterl)in

auseinanber l)infid)tlid) bes ^Jlafjes oon (£ntfd)eibung5geii)alt, bas

bem Staate gegenüber ber tDirtfd^aftlid)cn Selbftnertüaltung nod)

ncrbleiben foll, unb I)infid)tlid) ber 5ragc, ob bie oberjte politifd)e

(Secoalt nad) ben ©runbfät3en ber moberncn Demotratie ober nad)

bem beruf5ftänbi[d)en "i^rinjip ju btlben fei. Das fad)lid) am [d)tt)erften

tütegenbe ^Irgument, bas uns entgegentrat, voav bie (Srroartung, man
tonnte burd) berufsftänbifdie Organifationen unb Überlragunn

legaler pülitifd)er dJladji auf ein 9Birtfd)aftsparlament bie bem Staat

oppofitionell gegenüberftel)enben U3irtid)aftlid)en 9JIäd)te ju pofitioer

^Jiitarbeit am Staate l)eran3iel)en. Darin ocrtennt bie berufsftänbifd)c

Literatur, baf3 längft burd) h^n ""-Proselj ber oertifalen S^onjentration

eine 9}lad)toerfd)iebung aus ben 53erufsgruppenorganifationen l)erau5

auf gan5 anbers fid) retruticrenbe 3^^^^^^^" ftattgefunbcn bat. Da

bort fid) bie auf feiten ber 5Birtfd)afr maf^gebenben 5\räfte bcfinben,

wirb ber Sd)toerpunft bes ^erl)ältni[fe5 ber roirtfd)aftlid)en 3)iäd)tc
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311m 3taat aus bcn Drnaniiationeti bortl)in ocrlccit iinb inifcrc /vratie

entfd)ctt)cub ücriuanbcli.

Die politi|d)cn (£iiiebui)|c bcr bcnifsftänbifdieu i'itciatur lüerben

oon einer uäbercn Untcriudnnin ber 4:atiad)cu tiid)t ncred)tfcrticit.

3cnc beiben VHiitcjaben, bic |"ic |"id) flcftellt l)at, finb über "•Hnfätje

t)inau5 nid)t c\dö]i loorben. Der T^erfiid), beii 3taat aus bein (Sanken

ber geiftifl-geieUfd)aftUd)cn Ginbeit 511 beiircifen, führte .ymt 'Bvud)

ber eigenen ÜUietbobc, jur Wij^beutung organifatorifdicr ^-Bilbungen

unb 3n einem — eben auf ber inbiDlbunltittid)en 3citc bcfäinpften —
(Yormalisnms bcs ©an3l)eit6ben{en5, beni fid) bie ^iI3al)rl)cit eines

gcfd)id)tlid)en ©egenftanbes offenbar nid)t ergibt. ''.Unbercrfeits ift es

nid)t gelungen, ben aus ber Di)nainil ber niobernen (5efellfd)aft

entftel)cnbcn Dualisntus 3ir»iid)en 'iBtrt|d)aft unb otaat gerabe bort

ju erfaffen, wo er 3U ber 'Analogie, 3um Dualismus bes Stänbe*

ftaates nid)t mebr ftitnmt, ober aud) mir biefe 'Analogie felbft in einer

Unter|ud)ung ber tat[üd)lid)en (5Iieberung unb ^JJiad)töcrteilung ber

(5cfellfd)aft ju oerfolgen unb 3U flärcn. Dies foll nid)t binbern, htn

2Bert biefer "iJlrbeiten 3U ertennen, ber eben nid)t auf hun Grgebniffen,

[onbern auf ben nad) beiben 9tid)tungen gcmad)ten ^^erfud)en

berut)t.
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Sefteuerung unb 33oIf9iDirt[(^aft

Gine CrtDiberung
von

% momhtti

^n bcm Dortgen 5a!)rgangp btcfes 3Q^J^t)ucf)e5 I)at $crr '^rof.

/O Dr. 9Jiann eine 5^rittt metner tleinen Schrift „33efteuerung unb

23oIf5U)irt[d)aft" Deröffentlid)t. 2Bcnn td) barauf an biefer Stelle

crtoiberc, [o ge[d)te{)t biefcs loenigcr, um fal|d)e ^luffaffungen unb

3Ri^öerftänbm[[e, rüeld)e in biefer i^rilit oortommen, ridjtig^ujtellen,

bcnn bcrlci X)inge pflegen beim beften ^IBillcn in Dielen i^ritifen

oorsufommen, fonbern oor allem aud) be5l)alb, toeil biefe 'iproblemc

I)cute in Deutfd)lanb für uns fo iDid)tige finb, ha\] es mir sroedmäfeig

erfd)eint, fold)c (öegcnfä^e in hcn "iJlnfd^Quungen l){erbei nid)t auf

fid) berul)cn 5U laffcn, fonbern fie nad) 9Jtöglid)feit 3um ^ustrag

^u bringen.

Vas fd)eint mir in biefem %a\k um fo mel)r am "^Pla^e 5U fein,

als, luie 9Jianns ''nu5fül)rungen 3eigen, 3icifd)en uns barin Hberein^

ftimmung befielt, ha\i ble 5i"a"3tt)Ufcnfd)aft Doiebcr mit met)r

fo3ialöfünomifd)cm ©elfte, als es bei uns in hin legten SalK^i^

bcr 5(^11 geroefen ift, burd)träntt toerben mu^.

Ginen ber fünfte, in bem babei 3U3ifd)en uns eine ÜJieinung5==

Derfd)iebenl)eit beftel)t, fiel)t 9J?ann barin, ha^ id) meinen follte,

ba^ allein ber Steuergegenftanb für bie Steuerroirfung enlfd)cibenb

fei. (£r fd)reibt: „Gs bebarf einer !ur3en Überlegung, um uns 3U

oetgetoiffern, bafj SO^omberts 23orausfe^ung irrtümlid) ift, ba^ es

nld^t angel)t, Steuergegenftanb mit Steuerquelle gleic^3ufc^en.

2Birb ber Ginfommensfteuertarif crl)öl)t, fo muffen bie 3enfiten

Vermögensteile in ^nfprud) nel)men, um bie (Sinfommensfteuer

3u 3af)len, tDäl)renb umgefel)rt eine milbe 23ermögensfteuer — roic

CS bie preufjifdie (£rgän3ungsfteucr mar — aus bem (£in!ommcn hz'

ftritten ujerben !ann."

Öier l)at 9J?ann 3U)eifello5 red)t, ba^ es bei ber Glnroirfung einer

Steuer auf htn 5^onfumtions* h^xo. ^ffumulationsfonbs, nic^t nur

auf ittn Steuergegenftanb allein anfommt, fonbern bafj babei auc^

bie 5öl)e bcr Steuer eine ma^gebcnbc ^^ollc fpielen !ann. SCRan t)at
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bc5l)alb Qud) fd)on immer, um gerabe biefen Unter[rf)icb l)^xx)ox'

3ul)ebcn, in ber <5iTian3toi[feTifd)aft 3. 33. eine materielle von einer

formellen '^ermögensftcuer unterfd)ieben. (£5 gibt feine Steuer,

tDeld)c nid}t fo l)od) ober fo nicber bemeffen fein tann, ba^ [ie nid)t,

je nad) if)rer §öl)e, bas eine 9Jkl aus bem i^onfumtionsfonbs be*

[tritten u)erben fann, ha^ anberc 9Jial 3U l'aften bes ^Iffumulations*

fonb5 gel)en muf3. 3lud) Gintommensfteuern, befonbers fold)e auf

,\)(tn (£infommen53umad)s, tonnen fo l)od) fein, ha^ fie mel)r ober

rocniger aus bem 93ermögen be3al)lt toerben muffen. Das gletd)e

tann aud) oon ^crbraud)sabgaben gelten, oor allem bann, roenn

es fi^ um Steuern auf h^n unmittelbaren fiebensuntert)alt in einer

§öl)e l)anbelt, halß, um bie fiebensl)altung aufred)tert)alten 3u tonnen,

Jeile ber 93ermi3gensfubftan3 angegriffen roerben muffen. Gs tann

fogar ber 'i^-all eintreten, ha^ red)t l)ol)e (£rbfc^aftsfteuern aus bem
Äonfumtionsfonbs ber 33olfsujirtfd)aft beftritten roerben. Das tann

bann ber ^-all fein, toenn, gemö^ § 14 bes (£rbfd)aft5fteuergefeöes,

Don einer (Srbfc^aftsfteuerüerfic^erung ©ebraud) gemad)t roirb.

3n biefer ^orm ift es burd)ous möglid), ta^ Yid) eine Überroäl3ung

biefer Steuer auf bie breiten Sd)i(^ten ber Seoölterung üoll3iet)t.

3lber gerabe rueil jebe Steuer, je nac^ il)rer $öl)e, ben 3lttu=

mulationsfonbs belüften ober aus bem .^onfumtionsfonbs beftritten

roerben tann, erfc^ien es mir gar nid)t notraenbig 3U fein, neben ber

33etrad)tung nad) bem Steuergegenftanb aud) nod) auf biefe §öl)c

ber Sefteuerung, eine ja felbftöerftänblid)e Sac^e, bei meiner (£in*

teilung nod) einmal befonbers ab3ul)eben. Denn jebe Steuer fann

je nad) if)rcr §öl)e, balb bie eine, balb bie anbere Steuerguelle

treffen.

2ßill man fo iveit gel)en, ruie es SJlann tut, bann mu^ man folge*

rid^tig aud) nod) einen Sd)ritt roeiter gel)en unb 3ugeftel)en, ta\i

bas *'^roblem, ob eine Steuer auf bem i^onfumtionsfonbs ober auf

bem ^Ittumulationsfonbs laftet, toeber allein oon bem (öegenftanb

nod) Don ber §öl)e ber Steuer abl)ängt, fonbern in befonbers l)ol)em

Wa^e aud) oon ben perfönlid)en 33erl)ältniffen bes Steuer3al)lers

felbft. 5" bcnjenigen Rollen, bie ja in 'ütn legten 3al)rcn in fo grofjer

3al)l oorgetommen finb, ha^ fieute, um überl)aupt leben 3U tonnen,

ibr 'Vermögen nad) unb nad) auf3el)ren, trifft jebe aud) nod) fo

geringe Steuer, aud) jebe 93erbraüd)5abgabc, ben ^Ittumulations*

fonbs ber 33oltsroirtfd)aft. Denn ol)ne fold)e 9lbgaben toürbc für

bie betreffenben 'iperfonen bie 9^otioenbigteit, i{)re S^ermögens*

fubftan3 an3ugreifen, um leben 3U tonnen, eine cntfpred)enb geringere

fein.
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9)?ann luenöet firf) ferner gegen meine (Sintcilunci in fülcfie steuern,

iüeld)e bcn 'iJItfinniilnttonsfonbs unb ben 5\ünfinntion6tünbs treffen,

iinb be3eici)nct bicfc Einteilung ale. burd)au5 belanglos. Va er biefcs

Urteil nid)t begrünbet l)Qt, l)abe id) aud) feine SÖJögliditeit, baranf

iuil)cr cin5iigel)en. Otcbenfnlls i[t bicfes Urteil ctums merhuürbig

bei cinctn ü).Uannc, bcr, wie "DJJnini, betont, ba^ bie ('sinan3ioiifcnid)nft

mit mebr fo3ialö!onomifd)em (Seifte ah bi5l)er burd)trän{t locrbcn

muffe.

^Ucann l)ält aud) biefe ISinteilung besl)alb für üerl)ängni5Doll,

lüeil fie mid) ju bem ^JJifjücrftänbniffe Derfül)rt l)abe, bafj eine ^^^er-

braud)5abgabe, bie aus bcni 5\onfiimtionsfonb5 gc3al)lt u^irb, nod)

uid)t Derbürge, "öa^ fie bas i^oltsoermögen cucniger beeintriiditigc

als eine materielle "i^ermügensitcucr. tfr fagt: „Die üült5H)irtfd)aft^

lid)e 3teucriuirtung luirb uiclmebr erft bei ber oteueroermenbung

enbgültig enlfdiieben." ''Mann gibt 3rDar 3n, ha^ id) aud) txtn Cinflufj

ber 3teuerDcrwenbnng bel)anbclt l)abe, jebod) nid)t in bcm bicv

gefd)ilberten 3inne, fonbcrn als ob bie öffentlid)en (Selber nur

„Qn5nal)m5roeife" probnftioen 3'i''ccfen bienten. ^^Iber feine 3eilc

meiner ''.Husfübrungcn lann il)in hen geringften ''Hnbaltspuntt bafür

geben, hci]^ bies meiner 'Hniid)t nad) nur „ausnabrnsiueifc" ber ^-all

fei. 5d) I)abe ujörtlid) gefagt (Seite lö): „ba^ oon biefem (Srunbfati,

baf} ber üffentlid)e "Pebarf nid)t aus bcm ^Iffumulationsfonbs ber

'Öolf5U)irtfd)aft geberft loerbcn barf, ''Husnal)men möglid) feien",

inbem id) l)erDorl)ob: „eine ?lnsnal)me ift nur bann 3nläffig, iDenn

biefe öffentlid)en (£tnnal)men fclbit loieber 3ur (Sntroirflung ber

'^robuttionsfräfte ^^ermcnbung finben". (£s ift mir an feiner Stelle

meiner Sd)ritt eingefallen, roie es mir 9Jtann untcrftcllt, bie Staats

tätigfeit mit ber tlaffifd)en Sd)ule ber 'D^ationalöfonomie als grunb-

fäljlid) üom itbel 3U erflären. ^m übrigen gibt ja 9Jlann, unb mcl)r

bebarf es für mid) nid)t, mit biefe a '!Jlusfül)rungen felbft 3u, ha^ er

meiner "';?lnffaffnng beipflid)tet, ha^ fid) (£innal)men aus bem 'iJlffu-

mulationsfonbs nur bann uertreten laffen, toenn bie baburd) beioirften

"ausgaben in probuftiocr 5Beife uermanbt lüerbcn.

Sel)r entfd)ieben loenbet fid) 3Jiann gegen h<in von mir aus-

gefprod)enen Sat^: „^ei ber ©efteuernng fommen nebeneinanber

brei (Scfid)tspuntte in5^etrad)t: ber öolfstDirtfd)aftIid)c, ber finan3

ir>irtfd)aftlid)c unb ber fo3ialpolitifd)e." C£r fül)rt bagegen ans:

„SBenn ein Staat einen 2ßel)rbeitrag erl)ebt, um oor aller 3BeU

feine 5^rieg5bereitfd)aft 3n be3eugen, bürfte ein auf5enpolitifd)er

(Scfid)tspunft Dorl)anben fein." hierbei ift Mann ein crl)eblid)e5

•iTRi^oerftänbnis paffiert, inbem er „(Sefid)tspunft" mit „3n)ecf"
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DerrDed)feIt unb annimmt, als ob irf) mit bem ^tusbrudf „(5e[id)t5pun!t"

ben 3^Qd bcr Besteuerung t)abe be3etcf)nen tDoIIen. %U5 bem ganscn

3ufammenl)ang, in ii)elcf)em id) biefe 2Borte gefagt I)abe, ergibt [id)

jcbod) auf bas beutlid)fte, ha\^ l)ier ber 5tu5brud „(5e[id)t5pun!t"

nichts anberes f)ei^en foll unb fann als SÜkfjjtab 5ur 23eurteiUntg

ber Bcftcuerung. Sage i^ bod) tüenige 3»^ilen fpäter, ha]] neben bem

finan3tuirtfd)aftlid)en (5efid)t5pun!t balb aud) „DDlf5iDirtfd)aftIid)e

Grrongungen" bei ber 23e[teuerung auffamen. Gs I)ätte bod) aud)

inabrltd) feinen Sinn, Don DoIf5rDirt[d)aftIid)en „3roeden" bei ber

Sefteuerung ju fprcd)cn. I)amit erübrigen [id) Wanns 58emerfungen,

rreld)e er an biefes 5)ii^Der[tänbni5 anfnüpft.

Sel)r entj'd)ieben mu[3 id) mid) aber gegen 9[)Mnn roenben, loenn

er barlegt, ha\i bei mir ber ^olitifer bie §err[d)aft über ben (5e=^

Iel)rten geroinne, unb boB bei mir bie 5luffa[fung oon ber grunb*

[ä^lid)en Rarität rDirtfd)afts= unb fo3ialpoIitifd)er ®efid)tspun!te

burd) bie ^lnnd)t oerbrnngt toerbe: „^n X)eut[d)Ianb5 grö|{ter ^loi

gebül)re ben 9?üd[id)ten auf bas 2ßirtfd)aftsieben bie '!]3rioritöt",

tote SOIann es ausbrüdt. „Das i[t", fo fä{)rt Tlann fort, „eine in

ber fiebensanfd)auung begrünbete 5lReinung, bie Die(Ieid)t auf röeit

ge!)enbe 3i^il^iTnnTung red)nen fann, jebod) fein Sa^ oon tDif[en<

fd)aftlid)em Sßert."

3^ möd)te an '^lann bie (?rage rid)tcn, an rDeId)er Stelle meiner

od)rift id) benn biefes gefagt \)ah<i. §al benn 9Jiann meine %i5-

fül)rungen (S. 91/96) nid)t gelefen, roo id) in einem befonbern

5Ib[d)nitt über ben ©egenfa^ rDirtfd)afts== unb fo3iaIpoIitifd)cr (Be^

fid)tspunfte bei ber 33ejteuerung ge[prDd)cn !)abe? $icr fam es mir

ja gerabe barauf an, 3U ßeigen — unb biefer ©ebanfe gel)t aud) burdi

mein gaußes Sud) f)inburd) — , ha)^, iv'xt bie Dinge beute bei uns liegen,

Sojialpolitif unb '2lrbciterfd)aft auf bie Dauer am meiften barunter

3U leiben bciben toerben, löenn u)ir bie rDirtfd)aftIid)en (Sefidits^

punfte bei ber Sefteuerung auf?er ad)t Ia[fen. 3d) l)abe [ogar coört-^

lid) gefagt (S. 104) : „^di nel)me für biefe ?lu5fül)rungen in 5Infprud),

ha^ fie in I)öl)erem 9.1?af3e ben 3ielen ber So^ialpolitif, hcn 3utereffcn

ber 9lrbeiterfd)aft bienen als bie 93orfd)läge jener, u)eld)e Dielleid)t

in ber beften '3lbfid)t, aber in Hnfenntnis u)id)tiger öfonomi[d)cr

3ufammenf)änge mit biefem fteuerlid)en 3ii9i^iff Qi^if ^en 5^apital==

fonbs unb bie 5^apitalbilbung bem SBieberaufbau ber beutfd)en

33olfstDirtfd)aft, bamit aber auc^ allen fosialen unb fulturellen

Jyortfd)ritten bie [d)tDerften §inberniffe in ben 2ßeg legen."

2Benn 9Kann anberer 9J?einung ift, fo foll er, toas aber in feiner

Äriti! mit feinem 2Borte t)crfud)t roorben ift, meine (Scbanfengänge
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Über bell engen 3iifa"i"'en^Qng aiirtfd)Qft5' unb [o3talpoIitifcf)cr

(5efid)tspunltc bei ber ^cfteiicrunfl lüiberlecien; er übcrfcf)reitet

jebod) bic ScfiiGnt[|c bes ikitilcrb, lüenn er, cntcjcgen bem gan^^en

3n!)alt nn'i) (Sebanfcngann meiner 3d)rift, bie X^ingc fo l)inftcllt,

als ob id) f)ier cinfad) ein bloijcö 2Ucrtnrtcil Qufgcftellt habe. Gs
iDürbc mir |d)ir)cr fallen, ''Mann 311 "iicn acuten red)ncn ^u muffen,

oon t)cntn id) in btefer odirift (3. JUi) nefogt l)abe: „ber oberfläd)lid)e

iBeobüd)ter iiel)t immer nnr auf bie unmittclbxire "iBirtuni-} einer

2liaönal)me, u)äl)venb il)m bie mittelbaren 'iüirtungcn berfelben, bie

fid) ja and), freilid) nidit fofort, geigen, u)ie ,v '3. ber Jufammcnbang
^u)ifd)en .^apitalbilbung unb So.^ialpolitif, uerfdiloffen bleiben."

ilBenn ''?3lann nad) einigen anerteiuicnben 'iBorten über meine

3d)rift meint: „'iProportional jur Selbftänbigteit ber fieiftung

u)äd)|t and) ba^ '^Inredit auf Äritif", fo möd)te id) bcmgcgenüber

l)croorl)eben, ha\] id) gerabe leiber biefe i^ritit in feinen Darlegungen

Dermiffe, roeil ?J?ann gerabe bei hcn entfd)cibenben "ipuntten, auf bie

id) eben {)ingcu:)tefen l)C[h<i, h'in fac^lid)en ©cbalt meiner Darlegungen

gar nid)t berül)rt, fonbern nur ^u erfenncn gibt, iia\^ i{)m anfd)einenb

bas Ergebnis, :^u bem id) gcfommen bin, aus ©rünbcn, bie mir

bei ber t^ettüre feiner 'Husfübrungen nid)t flar geworben finb, nic^t

.^ifagt.

Unter 5^ritif Derftebe id) nid)t bie fimple 'Betonung eines anberen

3tanbpunttes, fonbern minbcftens ben 93crfud), biefcn anberen

3tanbpun!t bamit ju begrünben, ba^ fiüden ober 'St\)kx in "özn

©ebantengängen ber ^u fritifierenben 3c^rift aufgebcdt roerben,

eine ^lufgabe, bie aber SU^ann gerabe an ben entfd)eibenben ''^untten

unterlaffen I)nt. Dann roäre 3iDifd)en uns aud) eine frud)tbringenbc,

ergebni5reid)e '3lu5einanberfet3ung mögltd) gerocfen. Denn bei fold)en

theoretifc^en (Sebanfengängen t)anbelt es fid) um Überlegungen, bie,

raenn fie lüdenlos unb fehlerfrei finb, oon ßtoingenber ^Jlainx finb.

3Bie ''Mai 2Bcber es einmal ausgebrüdt l)at: „Denn es ift unb bleibt

ioal)r, ha^ eine metf)obifd) torrefte, ioiffenfd)aftlid)c Secoeisfübrung

auf bem ©ebiete ber 3o3iala)iffenfd)aften, toenn fie tt)ren 3^^<^ff

erreid)t l)aben toill, aud) oon einem (£l)inefen als rid)ttg anerfannt

roerben mufj " ^

3um 3d)luffc fagt 93knn: „3d)riften biefer ©attung muffen

CS fid) gefallen laffen, coenn bie Objeftioität il)rer tl)eoretifd)cn Dar=

legungen ebenfo be^roeifelt roirb roie bie 3i»ßcf^^öfjigfeit i{)rer

' ^ I)ie CbjcftiDttQt fo3iQla)ii|ctifd)aftlid)er unb [o5talpoIttifd)cr Grfcnntnis.

^Jlrd)iD für 3o3ialroifienfcf)aft. «b. XIX, S. 31. 1904.

Gcftmoderö Sflbrbuc^ XLVM 1 4. 20
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poUti)d)cn 3iß^ß-" ^^ oerjtelje 3unäd)ft nid)t, toas 'Xflann mit ber

ObjcftiDitöt tl)eorcttfcf)Gr Darlegungen meint. Xtieoretifc^e Dax-'

legungen finb entroeber rid)ttg ober falfci). Unter biefen (5efid)t5*

puntten I)at gan3 allein eine rDiffen[d)aftlid)c 5^ritif baju Stellung

3u nel)men. 2ßenn 9.1iann bic 3^e<^ii^f'Bin^eit ber politi[d)en 3ielc

biefer 3d)rift besrocifelt, [o l)at er eben non einem anberen otanb*

punfte am politi[d)e 3iele in biefc Sd)rift l)ineingelefen. 3^ ^nu^

gejte!)en, i)a\^ id) babei feine anberen ^kk im 'iJIuge gel)abt habt

als ein rein u)irtfd)aft5pDlitt[d)e5, ben Sßieberaufbau ber bcutfd)en

3?olt5U)irtfd)aft. Da SÜlann sroeifellos mit mir in ber ^lufftellung

biefes S^ths einig gel)t, fo !ann er Dtelleic^t nur Sebenfen l)aben

gegen bie äBcge, bie mir jum 3iele l)in3ufül)ren [d)einen.

3d) bebauerc es im 3ntereffe ber Qaä:)t, baf593iann biefe Sebenfen

bann nid)t in tDiifenfd)aftlid) einuianbfreier 2Beife begrünbet l)at.

Da Jlknn ja fagt, ba^ bie .^ritit meiner 3d)rift nur ber ißerfud) fei,

einige ©runbgebanfen berfelben mit hcn Grgebniffen eigener, feit

längerer S^^^ Qbgefd)lDffenen Stubien ^u Dergleid)en, fo totrb er

ja tt)of)l balb, toie id) l)offe, an anbcrer Stelle bas in biefer Rriti!

33erfäumtc nad)l)oren. 2Benn bann feine 5lnfd)auungen über Se=

fteuerung unb 33olf5roirtfd)aft in beffer begrünbeter gorm Dorliegen,

als es in biefer Äritif meiner Sd)rift ber '(^all ift, bann ruerbe iä)

gern(5elegenl)eitnel)men, mid) mit il)m über biefe Silagen oon neuem

unb grünblidfier auseinanbersufe^en.
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3um mmi^
-Ihm

5ri^ Ratl 5iJlann

^YY\cin lieber 5\riton," faiit 3otratc5, „bcin (£ifcr ift alles Dantes

„-^-Jv u)eit, wäre er mir ein bi{5d)cn rid)tin annebrad)! ! 3it er bas

aber nid)t, fo qiulljl bii mid) mir banüt, iinb je nröfjer ber (£ifer, befto

ärcier bte Qual 2)enn mein 3inn ftel)t jetjt [o, mie er oon

jcl)cr geftanben l)at, nämlid) feiner anbercn "Kcgung ,^u folgen, bie

in mir ift, als nur titn (5 r ü n b e n , bie mir bie rid)tigiten fd)einen,

toenn id) bie 3ad)e u e r n ü n f t i g e r ro ä g e." —
SBenn id), ber 9Jcal)ming bes iWeifters folgenb, 'ilrgumente unb

cöegenargnmente nod)mals abtodge, gelange id) 3u bem Ergebnis,

baf? meine gegen bie 3d)rift bes 53crrn '^^rof. J^r. ^BKunbert erl)obenen

^iinioänbe burd) feine '^Intifritil luciter oerftörft morben finb. Ilicben-

!äd)lid)e5 beifeite laffenb, befd)ränfe id) mid) auf ^uoei öauptpunfte

unferer I)i5luffion:

1. ^Jombcrt l)al an mid) bie förmlid)e S^rage gerid)tet, au u)eld)er

3telle feiner 3d)rift id) bie ^luffaffung ge^lnben ^abe, t>a\i er in

Deutfd)lanb5 gegeuujärtiger fiage ben 'iHüdfid)ten auf bie 2Birt*

frf)aft5politi! bie ''Priorität einräume. I)ie ''Jlntcüort lautet: in feiner

gansen 3d)rift.

I)ies fei nod)mals tiirs begrünbet: 9Ber — toie äRombert — ber

9?egierung eines i^anbcs fteuerpolitifd)e 9^atfd)läge erteilt, oerlöfet

meiner 'i}lnfid)t nad) ben 2?oben ber iBiffcnfd)aft unb mirb ,^um

"^olititer. Die "iBerturteilsbisfuffion l)at biefen latbeftanb aus=

giebig genug geflärt. 3ii^i"erl)in bleibt bie 9J?ögUd)feit offen, tia^

ber politifierenbe 2Biffenfd)aftler fid) beffen berou^t ift, toas er

metl)obologifd) tut. §ätte fid) 9Jiombert barauf befd)ränft, oom 3tanb=

puntt ber 33olfsroirtfd)aft unb Jiiio^S^ii^^f^af^ o^^s bie a 1 1
^

gemeine 3d)äblid)feit oon 'ilkrmögensfteuern ,^u bcmonftricren,

fo tüären metl)obologifd)e 23eben!en entfallen. ^Inbers, fobalb er

^u ber Sröge übergel)t, ob Deutfd)lanb in feiner gegenroörtigen

3ituation ^ermögensfteuern erl)eben folle ober nid)t. 3Ber — roie

'IWombert — 33ermögen5fteuern für fd)äblid) l)ält ober ablel)nt,

lüeil für Deutfd)lanb „Kapital, S^apital unb nod) einmal -Kapital"

nötig roäre unb besl)alb S^apitalpolitit getrieben u^erben muffe

(eine 9J?einung, über bereu p o 1 i t i
f
d) e 53ered)tigung l)ier nid)t

20*
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ge[prod)en luerben foll), grünbet fein Urteil [id)tbarertDei|e auf

au5fd)lieölicl) üfonomifd)e (5ebaii!engnnge. Gr müfete tüiffen, bafe

au^cnpoUtifd)e (örünbe (glüffigmnd)ung oon 9JiitteIn 3ur 3al)lung

einer '3üi5lanb5fd)ulb) bem leitcnben Staatsnionne tüid)tiger fein

fönnten als bcr augenblidlid)e Stanb bcr 35oIf£.rDirtfd)aft; eben[o,

ba^ ber ^lrbeiter[d)aft mcl)r baran gelegen fein fönnte, i^re 3becn

üon foäialer (5ered)tigfeit, „bas 23eiDu^tfein ber gretf)eit", 3U üer--

iDir!Iid)en, als in materiell bel)äbigeren ^erl)ältniffen ju leben.

9Jtonibert ift alfo nid)t nur von ber 2ßiffenfd)aft ^ur ^olitif ab-

geglitten, fonbern l)at als '»Politifer bie einfeitige Serüdf{d)tigung

ber 9Birtfd)aft berjenigen ber ^olitit unb So3ialpoliti! oorangeftellt.

X)as ift — ujie id) in meiner 5^ritif fagte — „eine in ber fiebens^

anfd)auung begrünbete SUeinung, bie Dieneid)t auf roeitge!)enbe

3uftinimung red)nen tonn, jebod) fein Sa^ von ujiffenfd)aftlid)em

9Bert. §ier roäre £elbftbefd)rän!ung beffer geroefen."

2. 93bnibert gibt ausbrüdlid) 5U, jebe Steuer iönm ]omo\)[ aus

beni .Uonfmntionsfonbs als and) aus beni '5lf!umulationsfonbs

entnommen iverben. (£r irrt nur infouDeit, als bie 33orgänge ber

ÜbertDdlsung nidyt nur von ber Steuerl)öl)e unb „perfönlid)cn

?Jerl)ältniffen", fonbern aud) non ber jetDeiligen fojlalen wnö

ö!onomifd)en 9J?ad)toerteilung abl)ängen. ^ebenfalls mü^te es

aud) 9[)tomberts 5Infid)t fein, ba^ feiner Steuer tjon Dornl)erein

angefel)en roerben fann, aus U3eld)em ^onbs fie fd)öpfen roirb.

Hm fo un3toedmäf3iger bürfte es fein, com Stanbpunft ber Steuer*

quelle aus bie Steucrarten 3U gliebern: in bie auf ben S^onfumtions*

fonbs unb bie auf htn 'ilffumulationsfonbs gelegten Steuern. 3^i

toel^er ©ruppe bie ein3elne Steuer — (Srbfc^aftsfteuer, 33erbraud)S'

unb 33erfel)rsfteuer, Ginfommenfteuer, 33ermögensfteuer ufro. —
gel)ören merben, ift nid)t im ooraus aus3umad)en; entfdpeibet fid)

nur a posteriori, roenn bie jeroeiligen Steuerroirfungen befannt

getoorben finb, b. l). Don ^all 3U galt. 91ur für benjenigen, ber

Steuergegenftanb unb Steuerquelle miteinanber oerroed)felt, fönnte

^Jiomberts Steuerglieberung braud)bar fein.

3n feiner mir (£nbe 3anuar 1924 befannt geroorbenen 5Intifritif

t)at §err 'tprof. Dr. 9?iombert btn Sßunfd) ausgebrüdt, ic^ möd)te

meine eigene ^tuffaffung ausfül)rlid)er barlegen. 3d) nertoeife

auf meinen im Sommer 1921) in Conrabs 3fll)i^&ii<^ei^i^ erfd)ienenen

••iluffal^ über „Die ©runbformen ber Steuerabu3el)r" (3al)rbüd)er

für 9lationalöfonomie unb Statiftif, Sb. 120, 1923, §eft 6, S. 497 bis

523). äBie bie 3eitangaben oerraten, tcar bemnad) §errn ^rof.

Dr. 9.1?ombert5 Sßunfd), beoor ic^ baoon erful)r, bereits erfüllt.
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[ i c n f d) Q f t. 122 3. Jena (<>-iid)cr) 11»2ü.

t)as 23erbältnis ber bürgerlid)cu (5e[ellfd)Qft' jum Staat ift bos
Kernproblem ber pol{tifd)enCtünDniic. (£beu hieraus ift fie, iHuerl)alb

bes "ilkturrcdits, oom K). bis 18. 3^l)ri)inibcrt eriuad)|en. 'Hiid) uad)

it)rer 2.krfclbftänbi(]iiug, u)eld)e bem l^rftarten ber bür(icrlid)eti

'il!Birtfd)aft5C}eien[d)aft uoraiisging, i|t ber 'iüirtfd)aft5iui|fcu[d)aft

l)lerburd-) — unb cinsig l)ierbiird) — il)r "P'at} im JUcis ber 3taats='

iinb (5efeIlfd)aft5U3iffenfd)afteu angewiesen; als l'ebre uon ber 5Birt*

fdiaflsgefellfdiaft bleibt fie, nad) bem beutigen ^^lusbrurt, fo,^iologifd)

qebunben.

^IIs ''2lu5id)nitt einer (öefamtertenntnis bes iOtrtlid)en tann barum
öfonornifd)e Soziologie unb — ous il)r folgenb — bic i?el)re oom
Sau unb i^eben ber 9Birtfd)aft einzig getrieben merben. i'orenz

Stein bat berart nodi ein Snftem gefügt; ^^omantit unb biitorifd)c

Sd)ule l)abcn auf il)ren 2Begen eine [oId)e COe|amt|d)au ebenfalls

crjtrebt. Die 5fit[d)rift für ®u)taD 3d)moUer (1007) .^eigt bies.

3nbeffen I)at bas ^\erl)ä(tnt5 ber bürgerlid)en (öe|eU|d)aft ^um Staat

fid) geroanbelt. Der beutfdic "iBtrtlid)teit5ftaat brad) auseinanber,

unb Dom Jyrübiabr 1!)17 ah famen gefell[d)aftlid)e Strafte 3ur $)err*

id)aft, beren 3Billensträger bie parlamentarifd^en 'iparteten (inb.

3nbem ber Staat jum blofjen "iJtusbrudsmittel jener i^räfte luurbe,

liegte eine Sd)ulmcinung, roeId)e ben 5.^orrang bes (5efeUid)aftS'^

begriffs aud) für bie Xbcorie betiauptct. öegcl ober i*oren,^ Stein

erfc^einen übertounben, nnh bie ^Ilinad)t ber gefeUid)aftIidKn 5\räfte

fpiegelt fid) in einer Soziologie, loeldK — äbnlid) ben beutfd)en

"iParteien — aus ber Dppofition 3u anerfannter 9J{ad)t eniporgcftiegen

ift. 5i^eilid), inbcm ber Staat zerbrad), löfte aud) ber '-Begriff ber

„bürgerlid)en ©efellid)aft" fidi auf, unb mit ber $?e3iel)ung auf bie

politifd) geformte 2ßirflid)feit fd)rDanb jene aus ben Quellen fd)öpfenbe

'.JlrbeitsiDeife, roeld)e bem gefd)mäl)ten „§iftorismus" eigen lüar.

Die (Srinnerungsgabe für 5Jki- SBeber (192;?) bietet 'Belege!

Gine Sefinnung auf bas förunbproblem ber ißirtfd)aftsunfieu*

id)aft tut fomit ftets, jumal aber gegenroärlig, not. (£ben bies lüill

Soen öelanber. 3^bem er auf bie ©ebroc^enbeit unferes nationalen

Sd)irffals l)intüeift, fe^t er bie ^ottoenbigteit unferer bünfigen Selbft=

oerftänbigung in einen treffenben (5egenfat3 ^u (£nglanb, beffen un=

gebrod)ene 3taatlid)!eit geftattet, bic Xl)eorie oom „iuirtfd)aftlid)en

Xeilmcnfd)cn" unbefangen [)inzunel)men (3. 12). §elanber gibt
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jobann ein Sd)eina ber mi)glid)en Si)jtembilbungcn, bas foioo^l bie

bcutid)eu wie bie engU)d)en 1Birtfd)aft6[d)uleit umfafjt; er fd)eibct

reine nnb l)i)'torifd)c, nnr='iüirtfd)aftlid)e nnb iüirt[d)Qft5io^iülogifc^e,

inbiöibnnl' unb [osialprin^ipielle, jtatifd)e nnb bi)namifd)e, tl)eoretifd^c

nnb politifd)e 'iJlnsgangspnntte. 5^^ biefeni ^}?al)nien gibt öclanber

eine g-üUe [el)r lejcnsruerter 23cmerfnngen, bie ooin 33erlangen nac^

3i)ntl)c[e getragen [inb. ''Kufbau ftatt "iPülenti! ijt ein 3'\^l, bas ju

erreid)en §elanber berufen ijt, bas unferer 3elbftbefinnung frommt:

„3bee unb 'iBirflid)!eit fud)en einanber roieber" (6. 55).

%n einem entfd^ibenben ^untt ^elanbers 9Jlerfmale 5u ergänzen,

fei geftattet. §elanbcr fd)eibet innert)alb ber fiel)rc Don ber SBirt^

fd)aft5gefellfd)aft ben „tlaffifd)en" galt reiner 3nbiDibuaIaiirtfd)aft

von einer 1I)eorie ber „reinen 3o3iaIiüirtfd)aft'\ roie fie feit ber ^o-
mantif unb neueftens nad) bem ruffifd)en Grlebnis uns aufgegeben

ift. Ott)mar Spann, ^a]]t\, unb anbere l)aben bal)in üorgeorbeitet.

ieibe ^(nnabmen — bes 3^^t>iüibualeigentums u)ie bes 5^oIlcftto=

eigentums — liegen innerl)alb ber reinen 2Birtfd)aft5leI)re. ©ben

baraus erl)ellt jebod), irtarum ieglid)e 2Birtfd)aftstl)eorie gefeUfd)aft-

lid) gebunben bleibt; ^u Hnred)t fetjt §elanber „3"ötDibuum" unb

„(5efellfd)aft", „liomo oeconomicus" unb ,,societus oeconomica",

mit bem Unterfd)ieb oon !loffifd)er unb l)iitDrifd)er (englifd)er unb

beutfd)er) Sdnile gleid). X)er 9Birtfd)aftsmenfd) ift nid)t 5U benfcn

au^erl)alb ber 2Birtfd)aft5gefellfd)aft. X)k %mal)me, ob ^nöioibual'

ober 5^olle!tioeigentum innerl)alb ber 2Birtfd)aft5gefellfd)aft t)errfrf)e,

bleibt ausroedifelbar; tDennfd)on ber yiollettiüismus unferem euro=^

päifd)en Oöefellfdiaftsbegriff üon §au5 aus fremb ift. 3" jebem %all

lüirb bas ^iiöioibuum beterminiert burd) feine 3u9el)örigfeit 3ur

(5efellfd)aft, unb biefe burd) bie fie bilbenben ^nbioibuen. 9Hd^t5

anberes ftellen bie !laffifd)en £)!onomiften bar: 58ebürfnis, ©ut,

aßert, aiiartt finb bie Munitionen ber gefellfd)aftltd)en 2Birtfd)aft.

Somit umfd)lief3t bie i2el)re oon ber gefell|d)aftlid)en 2ßirtfd)aft,

ob lüUeltiDiftifd) ober inbioibualiftifd) gefaxt, h^n engeren S^reis

ber reinen 2ßirtfd)aft5lel)re. X^iefe bleibt jugleid), coie ja bie 33orau5*

fe^ung befttmmter (Sigentumsorbnungen beftätigt, einem iDeiteren

Streife eingeorbnet: nad) bem l)eutigen Sprad)gebraud) fo3iologtfdi

gebunben. 3^^ öer Xat eignet jebem reinen Xl)eoreti!er (3.©. 9?obbertus,

Ibünen) eine bcftimmte (Sinftellung 3ur Staats^ unb (5efellfd)aft6'

lel)re. §elanber roeitet ben (5efellfd)aftsbegriff, bzn er im 9Blrt-

fd)aftlid)en un3uläffig üerengt l)at, in biefer Spl)äre ungebül)rUd) aus.

(£r fetjt il)n fogar mit 2:önnies' „(öenteinfd)aft" gleid) (S. 69) unb nennt

als einen Unterfall 3. ©. ^latons Staat. X)ies geht nun ebenfotoenig

an. Sold)e „©efellfd)aft" ober „©emeinfd)aft" ober „'?nigemetnl)ctt"

fü^rt 3u Untlarl)citen in ber Terminologie roie im Grfenntnisgel)alt

(S. 77/78, 80). X'ie ^lnnal)meu bes ©emcineigentums, bes follettiocn

rationalen $anbelns, bes 'iJlltruismus, ber Organifation mit volonte
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generale, u)eld)c $>elanber [e^t, gcl)ören als UutcrfäUc in i>tn ^creicf)

ber reinen 3Birt[d)Qft£.le!)re. Die ftaatlidi flcici)icl)tllc!)c '2ßlrtlid)teit

5U ertenncn, luic öclanber luill, bebarf es einen nnberen 3d)rittc5.

X)ie ilMrlfdiaftsiieiellidiaft, ^leid) jeber fonftigen t<)efcllid)aft,

erid)eint biird) il)re cru)äl)nten 'i^ürausietjungen (Jvrcit)cit unb (Sigen

tum) eben jenem u)eiteren i^reife bentnotiuenbig uerbunben, aus
bem l'ie ibeenge[diid)tlid) einft uerfelbitänbigt morben ift: bem ::iiereid)

bcs Staats unb [eines '}?cd)ts. 'UHil)lgcnicrlt: nid)t eines lonlreten

Staats unb eines tontreten 'iKed)ts, mie 53*-'lii"ber mit ber l)errid)enben

i)JJeinung annimmt (3. 4.") 4iS). Sonbern: bcs Staats unb [eines

^J?ed)ts [d)lcd)tl)in, als genereller 2Be[ensmcrtmale. Die reine "iBirt-

[d)aft5lel)re bleibt al[ü mit il)rcn (Srunbbcgriffen in jenen natur^

red)tlid)en ^ercid) ucrflammert, bem alle ibre Dentüoraus[etjungcn

unentrinnbar angeboren. ^Jteine iBirt[d)aftsir)i[[en[diaft nur in ihrem

engeren 5Uci[e, bleibt [ie, [ofern [ie bie J'üUe bes 3Birtlid)cn crta[[en

iDÜl, il)rem alten 'Jkmen gemäß '!Politi[d)e Otonomie. Dies i[t il)re

tl)eoreti[d)e 25egrünbung, falls Xl)eürie ''2In[d)auung bes !ißirtlid)en

geben [oll; l)ierin rul)t it)re tl)coreti[d)e iJei[tung, dn unoerlierbares

Grbe. ^llle fonfreten ge[d)id)tlid)cn (frgebni[|e ber beut[d)cn 3d)ule.

[inb nun in bieien '}tül)men ein5u[pannen. Der (fr!enntuisgct)alt

un[ercr 2)3i[[en[d)aft luirb bierburd) um eben[üDicl bereid)crt loerben,

roie un[ere '3ln[d)auung oon Staat unb 9?ed)t über ben l)i[tori[d)cn

i?ei[tungen bes IS. 5al)rl)unbert5 [tel)t. "itber nur bann roerben loir

Dor ber (5c[abr, luertoolles (Sut ,^ugun[ten bloi^cr Weinungen ^n ocr^

Heren, uns bcwabren, ujenn wir h^n [nitemati[d)en (Sebalt ber

''^oliti[d)en Ctonomie mit ber l)i[tori[d)en 'ilnid)auung ber beutfd)en

Sd)ule ^^u burd)bringen iDi[[en. Offenbar bilbet bas '^erbältnis

bes Staats 5ur bürgerlid)en (Se[cll[d)aft l)ier abermals htn 5\ern=^

puntt. Die 'iJktion, als 3öee unb '!lBirtlid)ieit, coäre u. (£. basjenige

lIRoment, bus einer berartigen Durd)bringung eine beibe Sd)ulen

ein[d)lie[3enbe (5e[amtertenntni5 bieten fönnte; l)tcr ^ätte bemnad)
bie [t)[tcmati[d)c iieiftung aus5umünben.

^Is Sliittler ,^u bie[em gemein[amen 3iel ocrbient Soen S>elanber,

•ber un[erer beut[d)en Sd)ulc ja fein S^ember i[t, aufrid)tigen Dan!.

(öiefeen 5i^i«örid) fienj

(^nglis, Siatl : (5runblagen bes tDtrt[d)aftlid)en
D e n t e n s. (Zaklady hospodäfskeho mysleni.) "Brunn 1922.

(Bar\ic & Novotny).

Der bctannte 9Zationalöfonom unb [einer3eitige 5i"<J"^'ri"ii[tev

ber t[d)ed)o[lorDati[d)cn "iRepublif 5^arl Gnglis Deröffentlid)t in einer

Don il)m unb ^rofei[or 9Bei)r herausgegebenen Sammlung t[d)ed)i[d)er

red)tsir)i[[en[d)aftlid)er unb DolfstDirt[d)aftlid)er Sd)rtften unter bem
obigen Xitel ben'-^lbriß einer tl)eoreti[d)en 9^ationalöfonomie. 3Benn
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nurf) getDtffc ^lnfd)Quungen G.s, befonbers feine ^luffaffung bes Qxtrxy

niisnleidis, bcutfdjen l'efern aus feinen in beutfd)er Sprad)e cr^»

fd)icncncn 33crötfentltd)ungen bcfannt finb, bürfte es bcd) oon 2ßcrt

fein, nad) bcr Qngefül)rten Sdirift (£.5 fein gefmntcs Dolfsroirtfdiaft*

lid)C5 Si)ftem barßuftcllen unh baran eine .^ritif 5U tnüpfen.

(£. beginnt mit er!enntni5tI)eoretifd)en '!}Iusfüt)vungcn. 3Bir

gel)en auf bicfe nur foiüeit ein, als fie fid) unmittelbar auf bie ä^olfs^

U)irtfd)aft5lel)re be3tel)en. Ccr unterfd)cibet bie enipiri|d)en SBiffen*

'fd)aften in 9?aturu3iffenfd)aften, normatiöe SBiffenfd)aften unb tcleo*

Iogifd)e ober '!]3oftuIatiDiffenfd)aften. X>ie erftcn ftellen fid) bie (£r*

fd)einungen als feienb oor unb fragen nad) Urfad)e unb ißirfung,

bie letzten ftellen fid) bie C£rfd)einungen als getoollt oor unb fragen

nad) SDRittel unb 3^cd. Die normatiuen 2Biffenfd)aften ftellen fid)

bie Cr fd) einungen als ettüas oor, toas fein foll. ^üx fie gilt Iogifd)e

^Nationalität. X)ie 2Birtfd)aftsirtiffenfd)aft gel)ört nad) (£. 3U ben

^üftulattt)tffenfd)aften. i)ie 3Birtfd)aft5tDiffenfd)aft ift nid)t bie iiet)rc

oon ben ^ebürfniffen, benn ein ©ebürfnis ift überbaupt nur bas

33erlangen eines SÖtittels ;^u einem beftimmten 3tt>ed. Der (öegen^

ftaitb ber 2Birtfd)aftsiDiffenfd)aft ift aud) nid)t burd) bas roirtfd)aftlid)e

^rinjip beftimmt, ham bicfes ^rin.^ip ift ein nur formales unb oer*

langt ein l)öl)eres JBertpoftulat. %id) bie ^Ibgrenjung fiiefmanns

tüirb nid)t angenommen, obfd)on fie bem 9Nid)tigen fel)r nal)e fommen
foll. Die 2ßtrtfd)aftsroiffenfd)aft ift feine fie^re oon "ö^n ©ütern

unb aud) feine fpesielle So3ialrDiffenfd)aft ober 5^ulturtDiffenfd)aft.

Der (ye^ler aller biefer Definitionen fei, i>ci\^ man ben (Segenftanb

unb nid)t bie ^Irt ber 93eobad)tung ^u beftimmen gefud)t l)abe. Die

'iJIrt ber 23eobad)tung fei es, üon ber aus uns bas, roas man allgemein

als roirtfd)aftlid) be3eid)net, als rDirtfd)aftlid) crfd)eint. Diefe '5lrt ber

©eobad)tung fei nun feine normatiöe (toobet normatio etüoas anbercs

bebeutet als praftifd)), fie fei aud) nid)t bie einer 91aturu3iffenfd)aft.

9Kan fönne fid) bie röirtfd)afttid)en (£rfd)einungen nid)t als blo^

beujirft oorftellen. ''Man muffe fid) fie Dielmel)r als geroollt oorftellen.

3Ille tDirtfd)aftlid)en Segriffe feien teleologifd)e Segriffe. C£s fomme
nun barauf an, bas roirtfd)aftlid)e "^J^oftulat ^u fud)en. '•^oftulatc

feien 3unäd)ft einmal originär, b. l). le^te gorberungen, ober beri=^

oatio. Das roirtfd)aftlid)c ^oftulat fei {ebenfalls ein originäres.

'iPoftulate feien ferner fubjeftio ober objeftio; bie fubjettioen 'iPoftulate

feien objeftio nid)t mitteilbar unb undefinierbar. Das originäre fub=

jeftioe *!Poftulat bes 3}3irtfd)aftlid)en fei bas 'i^oftulat eines Minimums
an fieib. Das originäre objeftioe '»i^oftulat bes 2Birtfd)aftlid)en fei

bas 3öeal eines 9Jienfd)en. 3Birtfd)aftlid) oom otanbpunft bes fub*

jeftioen ^oftulates fei alles, roas yur Scrminberung oon fieib ge^

roollt roirb.

2Bir l)alten l)ier inne unb fragen, ob es (£. mit bem (Sefagten

tatfäd)li(^ gelungen ift, bas roirtfd)aftlid)e §anbeln ju befiniercn
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unh bainit bic 3Birtfd)aftsu)lffcnf(f)Qft alv^iuirenjcn. IWix iiuifion bics

uerncinen. (£. fant felbft, ba jcbcs bciüiifjtc unb gcujolltc iinb bnl)cr

inotiDtcrtc $)anbcln bes 9Jicn[d)cn nuf "iDJinbcnnin bes fiibjcttincn

^'cibcG gel)t, fei jebes beiuiiijtc iinb iiciuoUtc, luotiuicitc .'öanbcln bcs

Wen[c{)en ein iuirt|d)aftlid)e5 i>aiibcln. llJnd) (£-. foll uns bics. nid)t

beirren, beim e5 fei bamit iiid)t n^Hint, bai? iid) bic 'llMrtid)aft5iui[fcn=

id)aft mit jcbcm iDirt)d)attlid)cn ^»anbelii bcid)äftigcti muffe, fie

lönne oielmebr für il)rc '^cobnd)tinuicn einen beliebinen, burd) il)re

Csntereffen bcftimmten '"^(nsidinitt luäblcn. '^lllcin bic 'JUirt|d)aft5'

miffenfdiaft iuäl)lt bod) nid)t einen bcliebicicn "^lusfdinitt aus bcr (Oe*

famtbeit bee mcn|d)Iidicn i^miöelns, fonbern fie uiäl)lt einen 'Hns»

id)nitt nnter einem nnn^ beitimmten (öefid)t5pnntte. liefen C^)cfid)t5'

puntt ^n finben, l)eif5t aber eben bns 'iBirtfd)aftIidK befinieren nnb
ben $?ereid) ber 5Birtfd)aft5tDif)cnfd)att abgrenzen. Xies hat iB. nid)t

getan, unb fo loirb feine X^efinition bes luirtfdiaftlidien i^anbelns

unb feine "iJlbgren^unn ber iBirtfdiaftsiniffenfdiaft unucraicubbar.

JBenn mir aud) zugeben, baf^ es fid) bei 23eftimmung bcs u.iirtfd)aft»

lid)cn 53a»öeln5 nur um bie ''^Irt ber 'öeobadjtung t)anbelt, fü ruirb

bod) menfd)lid)es i^anbcln baburd), ha^ toir es uom (f)efid)t5pun{tc

bes 3trebens nad) einem 9Jiinimum an i'eib betrad^ten, chan nod)

nic^t 3U einem iDirtfd)aftIid)en $)anbeln unb bamit OJcgcnftanb ber

2Birtfd)aftsioiffenfd)aft, ba biefer 'Betrad)tung aud) $)anblungen

unterliegen tonnen, bic als uiirtfd)aftlid)e unb als (Oegenftanb ber

4Birtfd)aftsn>iffenfd)aft grunbfd^Iid) md)t in lBetrad)t lommen.
'Ißenn fid) (5. barauf beruft, bie C5eügrapl){c befd)äftige fid) aud) nid)t

mit iebem cin5elnen '^Paum, fo ift barauf .^u erroibern, baf^ es in

jeber 2Biffenfd)aft fclbitoerftänblid) (fjegenftänbe üon böf)crcr ober

geringerer !öebeutung gibt, '•illlein bas '!ilu6id)eiben geiuiffer mcnfd)*

Iid)er $)anblungen, bie Dom 'lUiotio bes geringften iicibes geleitet

lücrben, aus ber äBirtfd)aftsiDiffenfd)aft unb iBefd)räntung berfelben

auf beftimmte Don biefem 9JiotiD geleitete §anblungen crfolgtebcn

nid)t roegen mangelnber 33ebeutung, fonbern ineil ber (5efid)tspun!t

bes 5ö?inimums an I'eib ^ur 'i}lbgren3ung bes 213irtfd)aftlid)en nid)t

genügt.

W\i biefem Ginroanb l)ängt ein anberer (Sininanb ^^ufamnien,

ber fid) auf bas "^oftulat bes 9[)finimums oon Ceib be5iel)t. 'ila&j G.

lö^t fid) alles menfd)lid)e Streben auf bas Streben nad) einem

Minimum an i?eib .3urücffül)ren. Sßir looUen nun oorläufig nid)t

unterfud)en, ob l'uft unb £eib tatfäd)lid) allein motioierenb roirten.

"•2lud) roenn roir bies gelten laffen, muffen coir bod) tuenigftens bie

bciben Wotioe nebeneinanber beftel)en laffen, bas Streben nad)

liuft unb bas 33ermeiben oon 2dh. Wid)t nur nad) einem 9J?inimum

an i2eib ftrebt ber 9J?enfd), fonbern aud) nad) einem 9J?aiimum an

Üuft. Selbe 23eftrcbungen tonnen 5unäd)ft unabl)ängig ooneinanber

Dor fid) gel)en. 5ft i^uft mit I'eib ücrbunben, fo gel)t bas Streben
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imd) einem Tnöfllid)ften Übertülegen ber Ünft über bas l'eib. ytim

Dcr[itd)t (£. bn5 Streben nad) l'uft baburd) auf ein Streben nad) mög-

lid)it geringem l'eib ,^urüd5ufül)ren, baj] er fagt, bas ißollen Don Üu|t

fei mit einer biefer l'nft entfpred)enben Unlnft uerbunben. Das 2u]i'

gefül)l bee befriebigten 53ebürfniffes iinb has Unhiftgefübl bes un=

befriebigteu üöebürfniffes feien nur 23ürber= unb 5^el)r|cite berfelben

Sad)e. ''JlHein bas ift fidicr nid)t rid)tig. Das SBollen einer l'uft fonn,

braud)t aber nid)t mit einer Unluft uerbunben 5U fein, ebenfo roic uni=

umgefel)rt bie erfolgte "i}lufl)ebung einer Unluft mit einer i^uft ocr-

bunben fein tann, aber nid)t mit il)r uerbunben fein braud)t. Um fn

lueniger ift baim bie mit bem SBoUeti einer i^u)t etiua uerbunbenc

Unluft ftets gleid) unb nur im 3?ür3eid)en üer)d)ieben ruie bie angc
ftrebte iiuft. 9^iemanb u)irb bod) im (Srnft bel)aupten lüollcn, ha\i bie

fiuft an einer 2{)eateruorftenung bis auf bas 33or3eid)en gleid) fei ber

Unluft, bie id) empfinbe, roenn idi in bas 2l)cater ge{)en njill. 3"^

(Gegenteil, in biefem ^-alle ift i^orläufer ber i2uft in ber 9?egel nid)t

eine i?eibempfinbung, fonbern eine ^Borfreube.

9hin fommt aber nod) ein SBeitcres l)in5u. Üuft unb Unluft fiub

gar nid)t bie ein5igen 9J?otiue menfd)lid)cr ioa^ölungen. 93lan tr»ili

,^unäd)ft nid)t nur eigene üuft, fonbern aud) frentbe fiuft, nid)t nur

eigenes l'eib roill man uermeiben, fonbern aud) frembes i^eib, man
ruill auf^er l'uft nod) Grtenntniffe, äftl)etifd)e Ginbrüdc ufro. ^tlle

menfd)lid)en Sllbtioe auf bas Streben nad) iiuft unb 93ermeiben oon

Unluft 3urüd3ufül)ren, ift fid)er unrid)tig. (£5 gilt bies für bas roirt"

fd)aftlid)e fo roie für jebes anbere menfd)lid)e §anbeln. Tain be3eid)nct

freilid) C an einseinen Stellen als Unluft bas, roas man nic^t roill.

^lllein bas ift ein unjuläffiger ©ebraud) bes ^Begriffes Unluft. Dies

ergibt fid) fd)on baraus, ha^ man bann uon einer 3iitenfität ber Un*

luft nid)t fpred)en fönnte, ha man bod) nid)t mel^r ober minber

intenfiu „nid)t lüollen" fann. 2;atfäd)lid) l)anbelt es fid) um 2Bert unb

Umttert. Das Sttbioibunm trtill mDglid)ft uiel 9Berte erreid)en, roill

ntöglid)it Uncoerte uermeiben: bas ift bas fubjettiue 'ipoftulat. Jlun

tonnen "iffierte unb Unioerte rid)tig ober unrid)tig fein. Das objeftioc

^oftulat beftel)t in ber mDglid)ften Summierung uon rid)tigen 2ßerten

bei möglid)fter 33ermeibung rid)tiger Unroerte. Gs beftel)t alfo 5üoifd)en

"bem fubjettiuen ^oftulat unb beut objettioen roirtfd)aftlid)en "ißoftulat

teincsroegs jener 2Befen5unterfd)ieb, ben (£. annimmt, luobei njir es

aber, roie erroäl)nt, ablel)nen muffen, biefe ^oftulate, ob nun fub=^

jettiu ober objettio, als EDirtfd)aftlid)e 3U be5eid)nen.

^uf htn mel)r als bie §nlfte ber Sd)rift umfaffenben metl)obO'

logifd)en -Teil folgt eine Darfteilung ber ©runbertenntniffe ber fub^

iettiütftifd)en 2Birtfd)aftstl)eorie, alfo ein '^^Ibrif^ ber tl)coreti|d)en

S^ationalöfonomie. Der ^lusgangspunft ift lutcber bas 'i^oftulat bes

Minimums an Unluft. 23ebürfen l)eif3e, bas SDtittel y.i einem 3^^^
trtollen. Die fubjeftiocn ^i^ebürfniffe follen eine beftimmte ^Tttenfitöt
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t)aben. Dieic ^^tenfitnt [ei ücrfd)tcbcn nad) bei 'Olrt bcr '^cbürfniffe;

ferner ncl)me btc 3ntcn[ität mit bcm Ojrobe ber ^{iinQl)ine bcr "^e

friebininifl ab.

Xiann tmnmt eine Iiabelle als ^^eifpiel, in bcr bic ^'^^enlitäts

nraöc mit Jal)len aniicfübrt finb. X^ic Joblcii bcbenten nid)t nur ein

^JRangüerbältnis, fonbcrn fic [ollen tatiiid)lid) bie ^.INenqe an ^Htcniitiite

einbeiten bebcuten, bie einem beftimmtcn '^ebürfnis .^ulüinmen,

ober loenigjtens bic 3ablenmä{^iiie 'ikri^leid)barleit ber ^'i^cnfität

Derid)iebener iiöebürfnifie barftellen. J^ier miiiicn luir niimbiätUidi

2Biber[prud) erbeben, llnb .^imr itellen luir tcjt: H-s ift bii-ber nid)t

gclnnnen, bic ^'^teniität bcr (fH'[iU)lc [o ,^u mcflen, baij bic 3'itcnii

taten Dcrfdiiebcncr (5cfüble in beftimmtcn Jablcn ausnebrürft werben
tonnten. iBas man in biefcr iU\^iebnng in üerid)icbcnen '.I^oltsiuirt

fdiaftslebren angefübrt finbet, ift nid)t5 als ein frommer 5Bunfd),

ber fidi ans ben befonbcren '^Bebürfniffen ber bctrcffcnben l'cbre

ergibt, beffen (frfüUnnci aber mcbr als ^iiieifclbaft ift. 'iBid)tiner ift

aber nod), baf^ ^^i^cnfitat bes ©cfübls ctioas c\an^^ anbercs ift als

motioierenbc S\raft. Xie motioiercnbc i\raft eines 3trebens ift mit

bcr 3"tenfität bes 2Bunfd)cs nid)t nnr nid)t ibentifd), fonbcrn beibes

tann gan^ oerfdncbcn fein. äBenn aud) in beftimmtcn ^"vällcn moti

oicrcnbc .Hraft nnb ^i^tcnfität bes otrcbcns S^anb in ^3anb geben
(ein ftörferer 53nngcr übcriricgt ein anbercs Ojcfübl cber als ein ge

ringercr .junger), fo tonnen bod) anbererfeits gan3 intcnfitatslofc

SJtotiDc fold)e ftärtfter 3"tcnfität überroiegen (Ertragen oon §nngcr
nnb X)urft ans "iBaterlanbslicbe).

Sobann befd)ciftigt fid) G. mit bcm 2Bcrtc. Xer ir)irtfd)aftUd)c

9Bert fei bcr (Srab bes fnbjcttiocn 'ilhitjcns, bcr ujicbcr beftebt in bcr

(frfparung an l'eib. ''ilbgefcbcn oon bcr nnrid)tigcn Jnrüdfübrnng
alles mcnfd"ilid)en 3trcbcns anf (Srfparung oon iltih, ift bei biefcm

3at5e bic 3öentifi5icrnng non ÜBert nnb ^^hitjcn ^n bcgrüfjcn. I)er

^n^cn ift nid)t bcr ^Jkfjftab bes SBcrtcs, er bemifjt fid) nid)t nad) bcm
2Berte, fonbcrn ber 2Bert bcftcl)t in bcm ^Jhiljen. iBir fcbcn babei

,Don bcm Unterfd)icbc 3rüifd)en primärem nnb fctunbärcm iBcrtc ab.

9Bid)ttg ift ferner bic (^eftfteUnng, baf^ man beim 5^anfc ben 2Beri

bes 3n ertoerbcnbcn ©ntcs nid)t mit bcm 2Bcrtc bes (Selbes, fonbcrn

mit bcm Dcrglcid)t, roas nm bas (Selb fonft 3n erlangen ift. (öcgcn

ftönbc tDürben 3n (Gütern burd) il)rc Js'orm ober burd) ihren Stoff.

(Sütcr, bic allgemein oerrocnbbar feien, tonnten als nniocrfcllc ober

aud) als abftrafte ©üter be3etd)net werben. Üe^teren 'iJlnsbrnd

mö(^tcn iDir nid)t cinpfc^lcn, ha unter abftraft bod) fonft etroas

anberes Dcrftanocn roirb. SBeun bann (öelb als abftrattes ©ut be-

3cid)nct wirb, fo erl)ält bicfe 5öe3eid)nung einen geroiffen Ticbcnfinn,

ber über bas UniDcrfcUc l)inausgcl)t. ©üter feien ferner allgemeine

unb inbioibuellc, bircftc ober inbirefte, eigcntlid)c unb uncigcntlid)c

©üter. t)ie ^(rbeit rcd)net (£. nid)t 3U ben ©ütern. '^lud) lcl)nt er
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Den ltTitcrfrf)lcb 3iDt[cI)en ©enu^gütern imb ^robuftionsgütern ab.

(Siitcr feien in letzterer Se5iel)ung Diclmef)r entineber Grioerbsgütcr

ober 'iBerbraud)5gütcr. 5Betm 23egrtff ber 5^often mad)t es fid) geltenb,

'iia\i (£. ed)te iinb uned)te 5^o[ten md)t au5cinnnbcrl)ält, übrigens ein

in ber 2Biffen[d)nft gans allgemein oorfomnienber 'äHangel. So
iie{)en bann aud) Sä^e bei ilpn nebeneinanber, einmal, ha\^ 5^often

anfgeiüenbet tuerben jur (£rreid)ung eines l)öl)eren Erfolges, bann

aber, ha\i ©üter 5^often [eien, [obalb man [id) einer anberen Jier*

menbung biefer (Sütcr begibt. lUllein es ijt hod) !lar, baf^ bei ber

le^teren 2lrt ber 5loften ein eigentlid)er (Ertrag, ein nberfd)iif5 nid)t

erforberlid) ift iinb i^often im le^teren Sinne bal)er anbere [inb als

jene, bie mir aufgetoenbet toerben, wenn tatj'äd)lid) ein tl[berfrf)ufe

ertoartet toirb.

'^ad) <yeftftellung ber allgemeinen toirt[d)aftlid)en Segriffe fommt
(£. 3U ben U3irtfd)aftl{d)en(5efe^en. ßr unterj'd)eibet abfoluten Slutjen

(immer mit ber iinrid)tigcn 2lnnal)me bes alleinigen Strebens nad)

einem 9Jiinimnm an fieib) unb relatioen 9ln^en; le^teres iji ber 9?u^en,

beftimmt nad) ber (£inl)eit bes ©utes, bas aufgeroenbet toirb, um ben

9ciitien 5U erzielen. Gin befonberer S^u^en ijt nad) (£. ber 9^ut^en ber

(5elbeinl)eit. X)er be[tmöglid)e 23ebürfni5[tanb roerbe erreid)t,

roenn auf bie (5elbeinl)eit hk größte 3<^l)^ oon 3Ttten[itätseinl)eitert

entfällt. Xias ift nid)t rid)tig, roeil es 3ntcnfitätsetnl)eiten, töie er^

tDäl)nt, nid)t gibt, bal)er bie auf eine (5elbeinl)eit entfallenbe ?In3at)I

von 5ntenfität5einl)etten gar nid)t ermittelt röerben tonn, unb stoar

nid)t einmal ttitffenfd)aftli(f), nod) niel toeniger bann feitens ber

einzelnen 2ßirtfd)aft; aud) toenn tüir an eine 'iJlrt unbemu^ten,

b. l). unreflettierten 33Drgel)ens benfen. Der Sa^ oon ber gröfet*

möglid)en 33ebürfni6befriebigung lautet Dielmel)r einfad), ha^ bie

©üter oon ber 2Birt[d)aft nad) ber 3?eil)enfolge bes Jtanges ange*-

fd)afft röerben, unb ^mar o^ne 9?üdfid)t auf bie §öl)e bes ©elbpreifes,

foroeit fid) nid)t in be[timmter 2ßei[e bas ?IuftDiegen oon ©ütern
l)£i^ercn 9?anges burd) fold)e geringeren 5?anges geltenb mad)t.

Die ®eroeinl)eit als fold)e fommt babei gar nid)t in 23etrad)t. 9iun

oertritt (S. aber aud) nod) ben ©renjausgletd) unb glaubt, bei ent*

fpred)enber Xeilbarfeit ber einzelnen Stüde toürbe bie 3(d)\ ber auf

eine ®elbeinl)eit entfallenben 3T^tenfitätseinl)eiten fid) l)infid)tlid)

ber oerfd)iebencn (Süterarten ausgleidjen. '2luc^ bas i|t nid)t rid)tig,

)elb[t roenn toir oon t)Qn 3ntenfität5einl)eiten abfel)en nnh btn Sa^
allgemein fo faffen, ha% ber ^reis ber einjelnen ©üterarten bel)uf5

(Srsielung ber gröf5tmöglid)en 93ebürfnisbefriebigung bem umge^^

tel)rten ©ren3aufiDiegeoerl)ältniffe gleid)tommen muffe. Diefer Sa^
ift fein logtfd) formaler Satj, ber fid) aus bem Streben nad) einem

SiUinimum an fieib jtoingenb ergäbe, roie (£., ebenfo roic 3. 23. fiief*

mann, annimmt; er mü^te aus ber (£rfal)rung beroiefen toerben.

Diefe beftätigt il)n nid)t.
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Gin britter '!Jlb[d)nitt Ijonbelt oon ti^m a)kd)Qni5imi5 ber Tau[d)<

gefcllfd)aft. (f. Dcrtritt l)ier bcn ':)Uiminali5inii5, bns (Selb luirb iüd)t

töcgen [eines (fiiKniücrtcs gegeben unb genommen, "illlcin ntit ber

©elbeinbeit foll bod) bie i^orftellung einer ab[trnltcn, b. l). allge^

meinen '-Praud)barteit bestimmter (öxö\]q oerbimben fein. Der "i<er-

fiid) (£-.6, bie -raiifri)iicrl)ällnif[e, riditig "'^rcisuerhällniile, burd) 'i^or

ftelliing eines einzelnen 3"t>iDibimms Qn[d)aiilid) ,yi mnd)en, ift ab

5ulel)nen. (£s ift nid)t rid)tig, bafj bie 2aii[d)rclationen bas CSrgcbnis

)eien bcs ftati[d)en ^Bertens bcs burd)[d)nittlid)en ^"^ii'iöiuims.

(Es ift nid)t rid)tig, ha]^ bie (5cfcU[d)att (öüter gleid)en ^JJreifes als

gegen[citig tanfd)bar gleid)[d)ätjt. (fbenfo ift es nld)t rid)tig unb nori)

mcl)r ab3nlcl)nen, baf3 bie ^aiifd)relattün, alfo bas ''43reisucrl)ältnis,

irgenbein ^liisbrud bcs gefelliri)aftlid)en *:)ln{jens ber bctrcffcnben

©iiter fei.

Zxo^ biefer Ginujänbc muf? bas nationalöfonomifd)e 3i)ftem (£.s

als bas (Ergebnis eines fd)arfen tonftruttioen X)cntens ancrlannt

roerben, lüobei freilid) bie 5^onftruttion uiclfad) über bie (Sren.^en ber

pfr)d)oIogifd)en unb fonftigen 2ßirtlid;)teit l)inausfül)rt.

^^rag O s ! a r ö; n g l d n b e r

©bcric, Sronj Xavtx : 5^ a 1 1) o I i
f
d) e 2B i r t

f
d) a f t s m o r a l.

Berber, g-reibiirg i. 23. 1921. 118 S. ^reis l.ßO i^.mt

3m 3tDeiten T)rittel bes 19. 3al)rl)unberts würben bie gciftigcn

5Berte ftdrter in h<tn $>intergrnnb gcbrängt. X'ie 9Jiaterie gewann
an 3"tereffe, unb il)rer (Erforfd)ung biente bie .^rnft bes !:l.l{cnfd)en.

9laturrr»iffenfd)aft unb 3:ed)nit traten in ben 'öorbergrunb, unb audi

biefe loieber nidit fo fet)r als tl)eoretifd)e, fonbern als prattifc^e

2BiFfenfd)aften. Das 2ßirtfd)aftsleben ,50g alles in feinen Sann.
2Iud) bie 2Biffenfd)aft oon ber äBirtfd)aft lüurbe faft reine 'iBirtlid)teit5*

!Iatfad)enforfd)ung. äBcite rDiffenfd)aftlid)c .Greife fal)en bie 'ißtrtfd)aft

,nur burd) iDirtfd)aftltd)e (Erroägungen in S^eiüegung gel)alten. X)ie (Sut*

geiftigung alles Cfonomifd)en fd)ien für bie 3ii^iiiif^ ^^^ Obertjanb

3U geroinnen. T>a fe^te ein Icbf)after Umfd)tDung um bie iBenbe

bcs 19. 3al)r^unberts ein. 2?on allen Seiten l)er unternimmt bie

gciftige 9Belt ibre Eingriffe unb tritt mit il)ren gorberungen auf.

Unb aud) bie rcligiöfc üßelt tritt auf b^n S^ampfplatj unb lentt bie

2lufmerlfamfeit auf bie 2lbbängig!eit bcs Clonomifd)cn oon ber

3ßelt ber religtöfen 3öeen. Die iBiffenfd)aft ber lllationalütonomic

^at barauf ^u ad)ten, toas bie religiöfe ^ß^lt 5ciid)tbringenbe5 für

tl)re 2Biffenfd)aft barjubieten l)at. ^n ben Streitern aus religibfcm

fiager gcl)ört (Sberle. (Er will bie fatf)olifd)c 2Blrtfd)aftsmoral tlar

I)erau5)tellcn, um bcm gläubigen S^atl)olifen fid)cre 'iRid)tUnien in

feinem ötonomifd)en 25erl)alten ju geben, ein Steuer burd) bie
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2ßirrmf[e alles OfonoTiii[d)cn. Gs fragt fid), ob bie angegebenen
9{td)tlinicn genügen ober nid)t. 2ßir mollen alfo in folgenbcni ber

Tragtraft ber (£berlefd)en ''^lufftellungen nad)gel)cn. — Gberle gel)ört

bem fatI)oltfd)en ^ricitcr[tanbe an. Das btnbet feine '3tu5füf)rungen

an gemiffe i^orausfeljungen unb bceinflufjt feine ©ebanfenfübrung.
gür il)n [inb „(Sered)tigteit unb iiiebe" bie (örunblage ber !at{)o*

Iifd)cn äl3irtfd)aft6nioral. 3l\d)t (f>ered)tigfeit überl)aupt, fonbern

nur d)riftlid)e (5ered)tigleit, b. I). für il)n (5ered)tigteit int Sinne
ber fatI)olifd)en 5^ird)e. X>k d)riftlid)e (Sered)tigfeit ujirb nad) bem
[)1. ^Inibrofius als jene llugenb be5eid)net, bie „jebem has 'Seine gibt",

(Sine ''^[nfdjauung, bie auf '^triftoteles 3urüd,5ufül)ren ift, bie man
bei Xl)üma5 uon "ülquin ancberfinbet, unb bie aud) eöangelifd)e

9?ationaliften, fo (£I)r. Sßolff, oertreten. X)iefer fagt: ,,qua ius suum
cuique tribuitus"^. (Sin monberner eDangelifd)er '^l)ilofopI), §erbert

Spencer, füf)rt aus: „(Es ftel)t jebermann frei, 3U tun, was erroill,

foroeit es nid)t bie gleid)e <vreil)cit jebes anbern beeinträd)tigt" ^
%us biefen X)ef{nitionen ergibt fid) ^lueierlei: 1. fie geben von htn
iBe3ieI)ungen bes (£in3elmenfd)en aus, ir)äl)renb in. G. ber 33egriff

ber (5ered)tigleit feiner (£ntftel)ung nad) fo5iologifd)er 9latur, ein

(Ergebnis bes (Semeinfd^aftslebens ift. Sei)ält man bas im ^uge,

fo befiniert man ben Segriff (5ered)tigfeit tDol)I ^utreffenber: als
ein gleidjutäf^iges 93 er l) alten ber (5emeinfd)aft
feinen (öliebern gegenüber unb ber (Slieber
u n t c r e i n a n b e r; 2. biefes 93erl)alten ift aber nid)t, tüte Gberle

unb überl)aupt bie fatbolifd)e 5^ird)e annimmt, 3U jeber ^t'ii bas

gleid)e, fonbern oariiert in ben Derfd)iebenen (£pod)en bes menfd)*

lid)en (5emeinfd)aft5lebens, ift aud) innerl)alb ber oerfd)iebenen

5^ulturen Derfd)ieben. X)er „T)aueriüille, jebcm bas , Seinige' 5u=

3uteilen", fagt nid)t5 barüber aus, tD a s bas „Seinige" ift. ^m
9J?ittelalter übergab man eine beftimmte Sorte Don 5^e^ern bem
5-lammentob. X)er i^e^er ert)ielt in jener 3eit bas ityn S^^
fommenbe: bas „Seinige". 9JJan empfanb biefes 93orgel)en aU
burd)au5 gercd)t. T)ie (Segenioart beutt barüber anbers. Z^x
etl)ifd)es (Empfinben fträubt fid) bagegen, aud) bas ber fatl)o*

Iifd)en 5^ird)e. So liefen fid) aus allen i?ebensfd)id)ten mit

l^eid)tigfeit bie 23eifpielc l)nufen. Demnad) ift bie (5ered)tig!eits^

auffaffung in ben r)erfd)iebenen 3'-'iten nid)ts 93leibenbes, fonbern

Unter|d)ieblid)C5. 2Bir baben übrigens im ,,ius divinum" eine

^arallelerfd)einung. W\\ biefem iBegriff wirb fd)on burd) bie

3al)rl)unberte operiert, X)er 3nl)alt bes 93egriffes ift aber in ben

öerfd)iebenen 3flbrl)unberten gan3 oerfd)ieben. ^thzx 93erfud),

Umfang unb 3T^b<^l^ biefes 'Begriffes fd)arf 3U umreiBen, fd)eiterte,

muffte fd)eitern, roeil er hax bogmatifd)en 'Sebürfniffen entfpred)enb

1 (£l)r. SBoIff, (ftl)if II. § 576.
- Herbert (Spencer, Princ. of Ethics, 1888 ff., II, §27.
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etroas Untlarcs uuö 'iknfd)iuoinmeiiC'5 fein iiiuijto. lUiiv unter bicfcr

'rHirnuöfctjiiiui tonnte er in ben tUienfdH'H eine 33orftelhing uon

etroas (5leid)bleibeubcnt, (^luiiieni, (ööttlidieni criDecten. — 5l^enn

Qlfo Gberle meint, bie (fjereditiiitcit gäbe für bie fnt()olifd)e 3Birt'

fdinftsinoral ein nner[d)ütterlid)C5, unücränbcrlid)e5 Jvnnbanicnt,

|D befinbet er )id) baniit im ^irtum. t£-in fefter 'Diaf^itab, ber für alle

Reiten ''ilniuenbunn finben tonnte, lient nidit nor. T'ns nn^uncbmen,
bebeutet oelbittäufdiuni], unb bicfer Sclbittäufd)nnn unterlietit

Cberle. ^Bas bier flegen ha\ allnemeincn 'öcflriff bor (5ercd)tiiiteit

angefübrt unirbc, bas gilt nud) für bie Unterarten ber (<jered)tiglcii,

bie im '•^tnld^lufj an bie ariftoteIiid)e (£tl)it aufgeftellt luerben. —
'Kh 3U)eiter (örunbpfeilcr tatI)oliid)er iBirt|d)aft5moraI luirb uno
bie „i^iebe" iHirgefül)rt. Der 3iil)^lt bes 'i^egriffcs „i'iebc" im

d)riftlid)en oinnc ift uns in loeitausgreifcnber 'ißeife uon bem Sd)öpfcr

biefcr (5tl)it felbft uorgetragcn. Wii bicfein "'•Begriff ucrbinbct »id^

für alle eine tlare "i^orftclhing, bie fid) oI)ne grof^e "iBanblnng bnrd)

bie 3(if)i^btiiiberte gleid) geblieben ift. X)ie 'l^ernnrtlid)nng bicfer

X.Mebe and) im ötonomiid)en i^ebcn fet^t fid) bie tatl)olifd)e luie jebe

anbere d)riftlid)c 5\ird)c .^ur '^.Jlufgabe. "iBie bie ($efd)id)te uon 19 ^a\)i^

hunberten d}riftlid)er (£tl)it gelehrt l)at, finb biefe J^orberungcn in

il)rer ''Jnigemeinl)eit bod) nid)t ha^^n angetan geiuefcn, bas lieben

bes 5)Jienfd)en fo ftarl ,^u beftimmen, bafj bnrd) bicie l'el)ren reale

'•l^erbiiltniffe bätten übenuunbcn inerbcn tonnen, oft) erinnere

an 'Da<^ ''.Jluftommen Don iöi^rigtci^ i'eibeigenfd)aft unb 3tlaDcrei

unb all bie fid) baraus ergebcnbcn !:lJUf}oerl)ältniffe. ''Hnd) bie

'IBirtfd)aftsanfd)auungen bes 11>. 3al)rl)uubert5 l)abcn nid)t nn
erbcblid) gegen bie d)riitlid)e ^iBirtfd)aft5moral nerftofjen. X>cr ODrunb

lag in ber Jioangsläufigteit ber ütonümifd)en (£rfd)einungen. (Siner

fold)en ^Ui^ü'igsläufigteit bringt (Sbcrlc tein "ikrftänbnis entgegen.

3ü tonnten bas LS. unb V.). 3al)rl)unbert il)re ''Hufgaben mir burd)

bas 5luffid)felbftftellen bes 5l)ienfd)en Uifen, nur löfen, inbem fie eine

nabeln oöllige ?yreil)eit oon Wenfd)en, 3ad)gütern, oon §anbel

unb 55ertel)r ^ur X)urd)fül)rung brad)ten, ein möglid)ft freies Spiel

ber 5\räftc nnftrebtcn nnb l)erbeifül)rten. !t)amit luar untrennbar

oerbunben, baf^ alles 3elbftifd)e eine ftiirtcre "i^etonung erfal)ren

inuf3te. Wit ben allgemeinen d)riftlid)en Sf^ormen loar luenig ^u

erreid)en, um auftretenbe 3d)attenfeiten jn befeitigen. I)enn

bie 'Befonberl)eit bes ötonomifd)en i'ebens ber r)erfd)iebenen

3eiten crforbert eine fd)öpferifd)e §eroorbcbnng unb ''Hus^

geftaltung eines Teils unferer ®efamtetl)it. (£ r ft burd) bas
^»erausarbeiten unb bie ^tusgeftaltung einer
b e ft i m m t e n J e i t b e f o n b e r s „n otioenbigcr"
etl)tfd)er ^^orbcrungen iDtrb b-er 3^^^ gcbicnt.
5ür nnfer mobernes 903irtfd)aft5leben ift uon mir ein fold)er 5^erfud)

9emad)t toorben^ — 2Bir l)ätten alfo feft5uftellen, bafj weber „(f)e
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red)tigfeit" nocl) „d)riftlid)e fitebe" als tragfäl)tge Säulen für eine

!at^oIifd)e 9Ctrtfd)aft5moraI nngefprod)cn werben lönnen, ha

bctbe, iine aus hen oorangegangencn %i5füt)rungen erfic^tlid) i|t,

3U iinbefttmnit gehalten finb. Sie roären im 9Birtfd)Qft5leben ein

roirfiingslofes 3'tftrnment. Sie tonnten nid)t5 iJebenbiges fein,

u)cil [ie auf bie jetDeilige Strultur bes 2Birtfd)aft5leben5 feine 'küd^

fid)t nel)mcn unb feine ^e,^iel)ungen 3u hin 93ebürfni[)en ber 3eit

I)aben. Sie lüürben ein äBoIlen erzeugen, bas ins üeere greift,

ha es bie 5'npulfe entaieber üertel)rt beutet ober gegen Unabdnber
Iid)e5 anfömpft ober bie ^ntpulfe gar nid)t erfennt. Die ^useinanber-^

fc^ungen Gberics über 5lrbcit, 'iprinjip ber 2Birtfd)aftIid)feit, 5^api'

talismus, 'iJIrbeitsertrag, "^l^reis, (Sigentum ufro. liefern t)ierfür bie

beften 23elege. 3^i f)oIben l)urd)einanber finben fid) ö;rbaulid)cs,

^BetjerjigensiDertes, 5BaI)re5, Sd)iefgeFe{)enes unh ben rDirtfd)aft=

Iid)en 3;atfad)en bireft 2Biber[pred)enbe5. SBenn ba^er Gberic meint:

„X)ie St)nt{)efe, bie 3iifommeniteIIung oon (5ered)tigfeit unb i^iebe

als ©runblage ber fatl)olifd)en Sßirtfdiaftsmoral oermag ein öolfs=

unb tüeltcoirtfd)aftlid)es (Sebdube auf3ufül)ren, bas genügenben

unb gefunben 9?oum für alle bietet, um für (£in5elperföniid)!eit

unb (5efell[d)aft ein menfd)enroürbiges I)afein ju geiDäl)rlei[ten",

[d ift bas ein fd)öner ©laube, aber leiber nid)t mel)r als ein ©laube.

2Bas (Sberle uns aber nid)t gibt, bas ift eine 2Birt!d)aft5etl)if, bie

fid) in ben I)ien|t bes ÖSirtfdjaftslebens [teilt unb mitl)ilft, bie

•^Probleme 3U löfen, bie ber ©egenroart geftellt finb^. dJlli einer

(£tl)i!, bie moralifierenb neben unferem 2un [tel)t, nid)t aber unfer

2^un in [einer jetDeils t)orge3eid)neten 93e[timmung förbert unb biefes

Derebelt, i[t uns roenig gebient.

Breslau SB a l b e m a r 9JH t [ d) e r l i d)

^ede, Dr. Sßill^elTtt, §ofrat im Sunbesamt für Statiftif: t) c r

©eburteu rüdgang unb [eine ^ol^Qeii- 9}?it einem

©eleitroort oon Dr. 9J^id)ael §aini[d). (§eft 20 ber 23eröffent*

Iid)ungen bes 23ol!sge[unbf)eitsamts im Sunbesminifterium für

fo3iale 33eriöaltung.) fieipsig unb 9Bien 1923. Deutide. gr. 8°.

20 Seiten.

Diefe Sd)rtft gibt einen im Januar 1923 gel)altenen 23ortrag

toieber. Die einleitenben SBorte bes oerbienten Seoölferungspolitifers

Dr. $IRid)ael ^ainifd), bes ö[terreid)i[d)en Staatsoberl)aupt5, lenfen

auf [ie bie 3lufmerf[am!eit eines loeiteren Se[er!rei[es mit oollem

5?ed)te. Denn ber 33erfa[[er teilt nid)t nur mit grünblid)er Sel)err-

jd)ung ber D[terreid)i[d)en 93eDöl!erungs[tati[tif beren unter be=

üölferungspolitiic^em ©e[id)t5punft rDid)tig[te neuere (£rgcbniffe in

^ a3fll. SBalbcmnr 3JHt[rf)erlid), I)cr mobcrne 2Btrt[d)aft5menfd).

aBcIttüirt[d)afta(f)e5 ^Krrf)to. 3ena. m. XX (1924) S. 38 ff.
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fnapper ^-oun mit unö luciH fic mit fad)mäiuii|ii)cr (£iattl)cit 311 beuten,

er bringt aud) mit lucitcm 'imdc in if)re io,^ioloflifii)cn ^nHinimcn^
f)Qngc ein nnbucritcbt biefe mU cinbrüctlidicn'iUürten ^u tcnn^cidmcn;

er niuftcrt in einem britten Zeil bie il)m u'itncmiiH fdicinenben Wittel

einer poiitiuen 33cüölteruntV5politit, nnb iammelt [diliehlid) mit

ßicbe eiiiige ''.Hn^eidien einer günitiiien 'iBenbnnii in bei 3inncsart

bes öiterreid)ifd)en "iUiltee, obgleidi er ticn (Oeburtenrürfgang als

oi)mptom nnb $)ebel eines tnltnrellen 'üüebernangs nidit oerteniit.

2Benn er babei auf einen leid)ten 'iBieberanftieci ber jimgiten löe-

burten^iffern bimueijt, [o mui^ es freilid) babinfle)teUt bleiben, ob

biefer mel)r als eine ''}?eflc.rerid)einnnii ber und) bem ihieqe eil)öl)ten

§eirats3iftcr i)t, bie ja in bcn eriten Gbejabren bie (Geburtenziffer

mel)r fteigcrt, als bem burd)[d)nittlid)cn iicbensalter in beii [tebcnben

Cf)cn entfprid)t.

(£s ijt gerabc für ben reid)sbent|d)cn L^Mer üon gröi^tom 3'ttereifc,

3U feben, wie fid) in ben engeren nnb überiid)tlidieren "öerbültniffen

bes neuöfterrcidiifd)en Staates bas aud) uns bebrürtenbc Über
Döltcrungsproblem fpiegcU unb ^u einer grunbfätjlidKn l'ö)ung

brängt. X>er 23erfa|)er ift nid)t im 3u3eifel barüber, ba\] nur eine

^ielbecDuf^te ''Pflege ber aufbauenben Strafte bes Jvamilienlebens ^u

einem neuen '^lufftieg bes unglürflid)en iianbes führen \\n^ bie uolts-

iDirtfd)aftlid)en 23eben{en gegen fteigenbe .^inbcrlaften unbtlRen[d)cn

3al)len überiüinben tann. Cr fiel)t mit 'iHed)t im 9?ücfgang ber eigenen

93olf53al)l 3töifd)en ujad)|enben 5?ad)barDblfern nid)t nur bie (5efal)r

ber Itberfrembung, [onbern aud) bes 'Dlieberbrndis iittlid)cr 5\räfte;

er l)ätte i)in3ufügen tonnen, ha^ aud) bie .^nlturgcltung eines ^i^oltcs

von feiner S<^h\ niit abbnngt.

•^lus bem 3öl)l<^""iaterial ift eine Don i^ainifd) unb §ede be^

rechnete Tabelle bead)tensroert, bie ttn 9?üdgang ber 2Biener el)e'=

lid)en 5ru<i)^&arfcits3iffer 3um ^lusbrud bringt, ein 3eitenftücf 3U

htn ent)pred)enben berliner 3al)len: 1881—88 214, 1901—08 188,

1911—12 122, 1919—21 98. 53eim leljten 3abre5burd)fd)nitt t)ätte

freilid) bas Dom 5^rieg ftart beeinflußte ^al)x 1919 beffer ausge|d)altet

roerben follen. Wü bantenscoerter 3d)ärfe gel)t §. bzn 5^onfequen3en

nad), bie bie im .Hriege eingetretene 33erfd^iebung im 'iJIltcrsaufbau

auf bie äBirtfd)aft üben muf3. '5tus ber neumaltl)ufianifd)en !!Öe^

Doegung berid)tet er Don einen: „"öunbe gegen ':)Jhittcrid)afts3iuang",

beffcn ''Krgumentc uns oertraut genug anmuten: „T^er natürlichen

3nftin!te, roie DJiutterliebe unt loas bamit an (Slücf unh otoh 3U=

fammenbängt, foll man fid) fd)ämen, bie bamit oerbunbcnen 9Jiül)fale

unb 33efd)coerben coerben l)crausgeitrid)en, um bas ?3eiitellen öon

Kanonenfutter, oon 'i?lrbeitsftlar»en für bcn ^iJJolod) „3taat" als

fc^tDcre "illrbeit anzutreiben, als fiaft unb Opfer, u)eld)e5 'Vernünftige

nid)t auf fid) nel)men follten." 9Hd)t beiftimmcn fann id) ber tükinung

bes 33erfai|ers, ha'\^ in ber u)iffcnfc^aftlid)en i?iteratur neben b^n

6*mollero 3aört)ucf) XLVII 1/4. 21
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U3irtfcl)aftlid)cn ?.l?otiücii ber ©eburtenbe[d)rän!uiui bic aiibern

pft)d-)oloflifd)eu *:X){otlDe ineijt untcrfd)äljt luorben [eieii.

X^ic flc[el5gcbcrtid)en ^orid)läge §.5 tnüpfcn 311111 Hdl an meinen

in biefcm 5al)rbud) 1917 DerDffentlid)ten 'iJUiffal^ an: ^Jtene SBegc

ber 'öenölfevnnnöpolitit, roöbrenb er bei bcr 5^nuige|cllenjieuer

einem 'iUn-idilage uon §niiii|d), beim ^JJfel)r|timmenred)t für 5amilien=

ütiter einem 'i^or)d)lage ©rnbers folgt. Ob frcilid) ein nad) ber

j^inbersal)! abgejtnftes politifdies 3timmred)t überiuiegenb beilfam

rotrfen loürbe, i)t mir ,3tocifeU)aft. ?Iud) ber 33orbeI)alt eines 3;eil5

ber S^eamtenjtellnngen. für (£l)emänner fd)etnt mir anfechtbar; nid)t

mit Unredit bat man geltenb gemad)t, ba^^ [dion in nnferem bentigen

'i^eamtenförper bie .Hnn[t, titn red)ten ^Jiann an ben red)ten ^lal^

3n [teilen, nid)t lcid)t i[t; unb 9). felbjt ujei[]: „(Segenroärtig finb in

Cfterreid) bie oberften S^eamtenftellen üiel ju ftart befe^t, man bat

3abr3ebnte lang bie fümmeriid)en l^ebensoerbältniffe ber ga^ntUen*

üäter, anf bie fid) bie tinberlofen 23eamtenöertreter gerne berufen,

babnrd) 3U belfern ge[ndit, ha\] 7naninböl)ere9?angflaf[enbeförbertc."

(Söttingen 5^. O l b e n b e r g

iBountatan, SOIeittor : Les Crises economiques. Essai de

INIorphologie et Theorie des Crises Economiques Periodiques et

de Theorie de la ConjiinctureEconomique. Traduit de Russe par

J. Bernard. Paris 1922. Marcel Giard, Libraire-Editeur. 388 S.

25 grcs.

Der 35erfaffer \')cii [id) bereits burd) feine jm 3at)re 1908 in beut==

|d)er Sprad)e er|d)ienenen Stubien jur Ib^orie unb (r)e[d)id)te ber

*iB{rt[d)aftstrifen in I)eutfd)lanb einen guten Flamen gemad)t. S.

batte in biefem Sud)e mit grofjem 3d)arf[inn 5nr (£r!lärung ber

.^rifen eine Hberfapitalifationstbeorie entroicfelt, b. b- eine i?et)re,

beren .^ern barin be[tanb, ha'}^ bic 3U ftorfe '^tusrüftung ber 33oI!s*

lüirtfdiaft mit 5\apitalanlagen unb '^Probuttionsmitteln im S^ergleid)

3ur 9}cöglid)teit ibrer 2?errDenbung ben üorbanbenen ÜAoniumtions^

möglid)teiten gegenüber immer inieber auf eine Hberprobuttion

binbrängen muffe. (£s voai alfo eine organi)d)e .^rifentbeorie geioefen,

bie er [)kx oertreten batte. '!?Iud) in bem Dorliegenben, aus bem
'3?uffi[d)en überfe^ten 23ud)e bäl^^ 23. on bie)er (Srunblage feiner 5ln*

)d)auung feft, mie fid) überbaupt biefes neue $5ud) ntit bem älteren

in rDefentlid)er §infid)t bedt. 3d)Dn rein äufjerlid) in ber Einteilung,

ift bas faft burdigdngig ber 5'all- ^ii^ erfter '*3(bfd)nitt bcbanbelt bie

2ßirtfd)aft5!rifen unb il)re Grfd)einungsfürmen, gibt alfo im tüefent*

Hd)en eine 5^rifenfi)ftematit, ein 3iDeiter Xeil befprid)t bie Urfocben

ber 'Ö3irtfd)nftstrifen, toäbrenb ein britter iinb le^tcr Xeil bie (£r*

fd)einung ber ilbertapitalifation in ihren Urfadien unb ^'O^Öfi^ ^^'
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banbelt. Xvülj bicfev öligeren (51cid)I)eit finb jeDod) [eine neuen
rarleguiujen nad) niand)en Seiten l)in erl)eblid) ausgebaut, unb
loinit ncl)t bas oorlieflenbe '-Bud) bod) in niand)er >3infid)t über bas

ältere hinaus.. 3*''iddi)t ijt bns. 5\oniunltuvpvoblein ctiuao breiter

aufiiefaHt, audi c\c\)i bie tnnvu' 'i^ctraditunii bi-ö in bie neuoite ^}eit

hinein, "^lud) .yi ber oucienblidlid) herrid)enben 'iüelttriie nimmt 'B.

in fel)r lefcns* unb bcad)tensu)erten "•^Insführuncien oteUunn. "'^lud)

bas gan^e (Sinleitnniistapitel, lueUtee-, luenn and) nur in nroHen
Jücjen, auf bie Cutinidhuu') ber 5^riicntl)eorien einflel)t, ift neu
hinsugefommen.

OneHen ^ '•^^. ^lU o m h e r t

.t>elffcrid), Äarl: T> a s (V) e l b. 3ed))tc, neubearbeitete VUuf läge,

l'eip.^ig li)2;j. "i^erlag uon (5. 1'. !öirfd)fe!b. (i7I 3.

X'Qs au5ge3cid)nete 2Berf oon §elfferid) liegt gegcntoiirtig in

fed)fter ^luflage oor. 3i^ öeni .^auptaufbau ift es nid)t gegen früher

ocränbert, luenn and) in ben tl)eorctiid)en 'Husfübrungen ber uer--

f)ängni5r»oUe (Sinfluj? eines )id) entwertenben unb im 'iBerte [d)ii>an^

teiiben (Selbes 'i^erürfiiditigung burd) maud)e Jufätje fanb. yjieine

grunbfätUid)e 3tellungna[)me ^w 53t'lfferid)6 Xl)eorie l)abe id) in

eingel)enben 'iBeipred)ungen im iBanfard)io, ;3. 5ai)rgang, li)0;V04,

3. 4, 53, ()I), 148, unb 11. ^abrgang ÜHl/12, 3. ö;j entioicfelt. 3m
tDefentlidicn tonnte $)clffcrid) — luie idi glaube, mit 'iRcdit — gegen^

über ber Theorie lum *>\napp wiö einigen jüngeren (5elbtheorctifern

an ben in ber erjten unb ^oeiten '^luflnge bargelegten (5rnnb=

anfd)auungen feitl)alten unb and) in ben (£rlebnif|en iuäl)renb bes

iRricgcs unb feitbem eine ^Bestätigung ber ^id)tigfeit feiner i2el)re

erbliden.

3ü erfreulidi bies 5eitl)nlten am '-BerDäl)rten ijt, fo gel)t ber 33er*

faifer leiber aud) fo weit, unrid)tige oiil)lcn früherer ''Auflagen, auf

bit id) im 'öanfard)iü 11)11/12 anfmertfam mad)te, unocränbert bei*

jnbehalten, loie auf 3. lOo, i)a\] bie 3ilbergeujinming im Z<^1)xq: 1908

,^um erften5)kle t)^n Betrag oon (! 'i).l?illioneu 3M. übcr)d)ritten hätte,

lüäbrenb es (! 9.1ti(lionen .Kilogramm b^i^en mu\]; ferner auf 3. 418,

luo fid) luie in früheren ^Huflagen lüieberum bie irrtümlidie 'Angabe

finbet, bat5 bie in "iHJe-ritü bis 1904 beitel)enbe 3ilberrüährung „auf ein

^oppeliüährungslpftem mit ber 9?elation 1 : 15 1/2 3VDifd)en 3ilber

unb ©olb" ^urücfgegangen fei. Xat)äd)lid) hat bamals in 9}leri!ü—roic

bei 3B. iöegemann, "^.T^e.rifos Übergang ^ur (5olbir»äl)rung, 3. 5 unb 12,

nad)geioie|en ift — bie 9ielation 1 : IG'a, gel)errld)t.

"Hud) barin ,^eigt [id) ein incitgel)enbes Jveitt)altcnamfrül)eren^uf=

bau bes'Ißertes, ba^ ^elfferid) aud) in ber fed)iten "Auflage barauf oer=

3id)tet l)at, eine X^arftellung ^u geben, irie fid) in älterer 3cit oor

21*
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(5rc5l)ain inib DaDansati bos Dcnfen über gclbtx)trtfd)aftltd)c '^Jro-

blemc cntioicfelt ()Qt. Da !)ierüber ^Vorarbeiten oorÜegen; [o toäre

biefe (5rgän3iing nad) ber bogmengefc^id)tlid)en Seite in einem ^o

nmfaffcnben 9Ber!e nid)t 01(311 fd)tt)iertg geiüefen.

3n ber "i^luseinanberfe^ung mit ber neueren auJ5erbeutfd)en

(5elbt{)eorie legt y\d) $)elfferid) aud) in ber neueften ''ihiflage bic

größte 3ui^üdI)aUung auf. 9Beber Ciaffel nod) bie iöelgier unb 't^xan^

3ofen, nod) ond) hk angclfäd)|ifd)en '•^tutoren [inb l)ier einget)enber

berüd[id)tigt.

^nbcrerfeits [inb roertoolle unb bantensiüerte Grgänsungen 3U

htn frütieren %iflagen insbefonbere in sroci 5tbfc^nitten gegeben:

auf £. 194 ff. in bem 5^apitel „Die Gnttoidlung bcs (5elbtx»efens

feit bem ^isbrud) bes Sßeltfrieges" unb auf S. 619 ff. in htn ilus^

fül)rungen über bie ©eftaltung bes ©elbcoertes im 5^riege unb in

ber 9lad)!rieg53eit. Die beftriptioe Darfteilung 3. 194 ff. gebort

gu bem Seften unb -liel)rreid)ften, roas über bies Zi)tma Deröffentlid)t

tDorben ift, unb roirb in 3ii'fuTtft mit bem größten 5Ru^en oon ber

2ßi[fenfd)aft oerroertet toerben \ ^n ben Sd)lu^folgerungen, bie

am Gnbe bes SBerfes l)in[id)tlid) bes (Selbioertes gegeben finb, mad)t

[icb natürlid) bk Sd)rDierig!eit geltenb, ha^ mx beute 3U ben 33or'

gangen, bie bis 3um 'Einfang bes ^ob^^es 1923 überblidt roerben

konnten, aud) bei beftem 2ßillen nod) nid)t bie Diftang l)ah^n, tDeld)e

für ein unanfed)tbare5 röi[[enfd)aftlid)e5 Urteil SSorausfe^ung [inb.

So [cbr oiel SBobres aud) in ben 51usfül)rungen oon ^elfferid) \)kx

entbalten ift, [0 begegnet uns bod) aud) mand)e red)t geioagte unb
feinesroegs gang unbeftreitbare ©el)auptung. So insbefonbere auf

S. ß4G bie 3Jieinung, ba^ nid)t bie Inflation bie Ur[ad)e ber 'iPreis*

[teigerung, unb ha^ nid)t bie (Sntroertung ber beut[d)en 33aluta bie

2ßir!ung oon ^iiflotion [ei. 5ür bie[e 9Jieinung beruft fid) §elfferid)

einerfeits auf ben nerftorbenen 9?eid)5ban!prä[ibenten ^aoenftein,

cnbererfeits auf 3iffern. 2ßie ^elfferid) S. 642 ousfübrt, \)abt

^röfibent §aoen[tein „ftets bie 5ln[id)t oertreten, t)a\i ange[id)ts ber

großen in ben i^a[|en ber §eeresüerit»altung unb ber 9Birt[d)aft ge*

bunbenen ©elbbe[tänbe, ange[id)t5 ber für bie 5^riegsgebiete benötig*

ten Umlaufsmittel unb ange[id)ts bes gefteigerten ©elbbebarfs, ber

fid) aus ber burd) hk 5^riegsDerl)ältni[[e bebingten, oon hm (Selb*

t)erbültni[[en unabl)ängigen ^reis* unb i}ot)n[teigerung ergeben

mu§te, oon einer Inflation teine 9tebe [ein fönne". Unb auf S. 64G

fafjt §elfferid) bas Ergebnis bes 33ergleid)s ber "rpreisfteigerung unb

ber ^lotenoermebrung in ber 9^ad)!rieg53eit babin gufammen: „Die

S3ermebrung bes Sflotenumlaufs auf bas 23 fad)e tann unmöglid)

bie Ur[ad)e ber um bas 10 fad)e größeren Steigerung ber ^n^Q^i^Js*

^ fieiber finb auf S. 213 unrid)tige amtlid)e 5bignbcn über bie (rr=

gebniffe ber Äricg6anleil)en obne tocitere 9Iad)pn"ifung übernommen.
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prcifc unb ber luu bos l."> fad^c nröBcrcn ctcinennui ber ""^^rcifc bcr

(£infiil)rir)orcn unb bcö rollarlurfes fein." C£lnftaHMlcn löi^t lid) unter

IBürbiciunii ber >3clffcrid)fd)en ^^iffern nudi eine lucfentlidi anberc

"Huffailuncj oertreten. Tic üoU preisncrteuernbo "UMrlunfl ber !ün[t*

lid) burd) 'J^otenausnabe, 9?eid)5tQifenfdieine, rarlel)n5ln!fcnid)eine

Dermel)rten i^auftraft würbe bis ^nni .Urieiisenbc l)intannel)a(tcn:

crftens burd) '^Iblperrunfl uon ber übcrfecifdicn Jutul)r infolflc bcr

IBlorfabe, 3U3eitcn5 burd) bie beutfd)c ,}wonn5tri^M1i.iuirt!d)aft. 'i)Jad)

i^ricgscnbc tonnte [id) unb muffte fid) nad)trdfllid) in X'cut[d)lanb bie

preisjtcincrnbc 'll^irfung ber im ^riefle iiefd)affenen tünitlid)en 5^auf»

traft famt bcr 3Birfung bcr lueitcrcn Hnilaufsniittclpcrnicbrunii nun^

mehr ooll peltcnb mad)en in bem SLJJaf^c, mic ^ur freien 'UNirtfd)Qft

,=jurücfgetcl)rt anirbc. Ginc preisminbernbe ^Birtung bcr 3BareneinfuI)r

Dom 'Jluslanb muffte ausbleiben, ba bas burd) lueitcrc 3>^^^*^li"-'r'Hcl)*

ning t)erüorgerufenc mißtrauen l)öd)ft ungünftig mirtte unb ba fic^

ein ^Rücfgang im !Pebarf an 3af)Iiing5mitteln mit 'iHüdgabc bcr oon

X)eut|d)Ianb im i^rieg befe^ten (Sebietc unb mit '^Ibtretung bi5l)erigcr

beut|d)er (Sebiete gcltcnb mad)en tonnte, iuül)rcnb bcr bcutld)e

3ettelumlauf nid)t oerminbert, fonbcrn öcrinel)rt luurbc unb [o ber

'-Bcbarf ber nunmebrigcn '-öcoölfcrung crft rcd)t überfd)rittcn lunrbe.

Zxo^ bcr pointierten Raffung öcltfcrid)5, bie fid) übrigens lebig*

lid) bagegen menbet, ha^ im 3inuc ber oeraltctcn orthoboien Ciuanti==

tät5tl)corie bie Steigerung bcr X^coüenturfe unh ber 2Barcnpreifc

jidi proportional bcr 'ikrnui)rung ber 3Jknge bcr 3al)lungsmittel

äußern müf|c, [d)cint mir in ber §auptiad)e bie I)ifferen^ unfercr

^3tuffai|ungen nid)t fo groß 3U fein, luie man 5unäd)it glauben tonnte.

^elfferid) nimmt nämlid) teine 'üioti^ baoon, ha')^ l'augl)lin längft

bie alte ortI)oboie Cuantität5tl)eorie ipibcriegt unb auf bas P|i)d)o*

logi[d)c ':HJoment l}ingeujiefen battc, baf^ bie Winberung ber 5^auf=

traft eines fortgefe^t geiteigertcn '^Japierumlaufs baburd) bebingt

toirb, baß bei jebcr roeitcren '!Papieroermet)rung bie 3Bicberl)er'

[tellung gefunber 3»M^fi"öe — etroa auf ber iöafis einer flöten*

^inlöfung in (Solb ^um 'Jicnnincrt — immer unu3al)rfd)einlid)cr luirb

unb ba^ bann jcbe ungünftige politiid)e 'il^ad)rid)t, jebe .Uunbe oon

^uncl)menben JycI)Ibctrügen am 313cltmartt bcn .Hurs ber "i^aluta

bes '!Papicrrüäl)rung5lanbe5 unb bamit bie .Hauftraft bcs *!Papier=»

gelbes gegen 1)eDifen unb 'IBaren brüdt; er gibt ferner, ha er

nid)t5 loeniger als ein T)ottrinär ift, unumcounben ^u, hai] "iBed)fel»=

be3iel)ungen 3tDifd)en ^rcisänberungcn unh (5elbDcrfa[iung nad)

^roei 9?id)tungen beite[)en.

5ür bie 5^riegs3eit betont er auf 3. 642, ha^ ^ünäd)\i bie ^reis*

itcigerung erfolgte burd) bie Dringlid)teit bcr 5Jad)frage ber Ärieg*

füt)rung, insbcfonberc als oom $)erbft IDKJ an „ftrenge 3pariamteit

unb Dorfic^tige ^Preisbemeifung nid)t mel)r oon ber öccrcsoeriDaltung

Qiühi tourben" unb eine oeränberte "ipreispoUtit ber §eeresDercoaI=
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tmig eintrat „in bcr 5iici)tiing, baf^ i^iefeniuflcn, ftatt 311 fefteu

greifen, immer mel)r ju 9Jiaterialfü?teu unb £öl)neti ^u.^üglid) eines

(5cu)inn,^ufci)laiie5 abnefd)Uif[en luiirbcii" unb babnrd) „hoin für bie

.^riefl6bcbür[ni!|e avbeitenben Untcrnel)mnncien iebcs eigene 3iitere[fe

an niebrigcn yjintevinlpreifen unb üöbnen" genommen mürbe.

%id) ül)ne 9}ermel)rung ber Umlaufsmittel ujürbe baburd) bie ^reis*

fteigerung fid) gcltenb gemad)t l)aben, iDenn aud) bamals anberfeits

bie ^Rationierung ber 'öerforgung unb bie ^JNetenpoUtit für gecoiffe

iöebürfni[[e l)emmenb auf bie *ipreisfteigerung anrtte. Sr fügt aber

felbft l)in3u: „3>i^i'^crl)in wirb man zugeben muffen, baf^ bie 'i]ßrei5=

fteigerung aud) fd)on rDäl)renb bes i^rieges nur einen geringeren

Umfang l)ätte annel)men fönnen, roenn bie auf ber 2ßarenfeite nad)

biefer 9?id)tung toirtenben Xenbensen Don ber (Selbfeite l)er gel)emmt

unb nid)t burd) bie fortgefe^te 35ermel)rung ber ^Notenausgabe unter-

ftü^t roorben üoären . . . (öaii^ allgemein läfjt fid) fagen, bafj ein nid)t

beliebig öermel)rbarer (Selbumlauf an fid) fd)ou eine ftarfe Hemmung
für erl)eblid)ere '^Preisfteigerungen bebeutet. 2Birb btefe auf ber Seite

bes (öelbes liegenbe Hemmung gemilbert ober gar oölUg ausge*

fd)altet, fo muf5 ber ''2lu5fd)lag aller auf ber SBarenfeite roirffamen

3;enben3en entfpred)enb ftörfer fein."

gür bie 9^ad)!riegs3ett beftimmen §elfferid) 3U feiner oteUung=

nal)me folgenbe oon i^m auf S. 645 3ufammengeftellte 3iffßtn:

^la\ 1921 23. bm- 25. Sonor 1923

Sc^roebenbe Gd)ulb bes
9?cid)e2

9^otenumtauf bev 9\eid)g-

bant
©vo§t)onbetsiinbc]C5iffcr

(1913 = 1):

für Snlanböttjaveu . . .

„ (innfut)ru>aren . . .

©efomttnbeiäiffcr ....
'53ertiner ©oUarturäi (5}if.

für 1 ®oUor)

175 9)iiüiorbcn '=mt

71

12,7

15,2

13,1

(-.2,30

2 200 9)?iaiorbcn dTd.

1 654

2 872
5 360
3 286

21 .546

5n htn 20 9JZonaten nad) ber ^nnaf)me bes fionboner Ultimatums

fei alfo Deutfd)(anb5 )d)iüebenbe 3cl)ulb auf bas 121/2 ffld)^, bie

Slotenausgabe ber 9Reid)sban! auf bas 23fad)e, ber ©rof3f)anbel5*

inbei für ^i^löubsinaren auf bas 22(i fad)e, für (£inful)rujaren auf

bas 353 fad)e, ber 't)ollartur5 auf bas 34(> fad)e geftiegen.

(£r fügt auf 3. 64(! I)in3u: „33ei einem T)ollarfnrs öon 21540,
roie er am 2'^. Januar 1923 notiert UDurbe, ift eine ©olbmar! ungefäl)r

gleid) 5000 '^^apicrmarf. 5)er ^3lotemimlauf ber ^eid)sbanf, ber ha-^

mals 1054 53NiUiarben 'ipapiermart betrug, repräfentierte alfo einen

2ßert pon nur 330 9JWlionen ©olbmar!; bas ift nid)! oiel mel)r als
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ein Jmaivygitcl bcs (.^ülbiucrtcö bcs öeiiticljcn 0jclöiiiulauf5 in öov

^5eit i)or ihiciiscnisbrud)." Vk "iUn-mcbrinui bcs (<3elönmlaut6 l)abc

alfo mit bcr iSnlunntinui bcc-> beutfchcn 'iMipicrnelbcä nid)t entfernt

cd)ritt gehalten. 3o eiilöve [id) and) bie l:atiad)e, ha']] ixoi] uennebrter

lliotenanöflabe anneiid)ts bei" nm bie '.Uiitte bc5 3fli)i"C5 li>22 ein

fetienben tata|tropImlcn ISntiuertunii bcr Hiort eine id)arfc COelb

tnappbeit tül)lbar gciüorbcn fei, „bie ,^n bisher nnerl)örten Steiiie

rnntien ber Jinsliitje foiiuil)l bei ber 'JUMdisbant luie mul) üiel niebr im

priüoten i^ertebv gefül)rt bat", ^ie ^lUartentmertinui fei Lierid)nlbel

burd) politifd)e ^.UJümente: 'iHniniller ^rieben, Vonboner Ultimatnni,

l)ierburd) Dcrid)led)tertc Jal)Unuvöbilan,^, 'iUnluit Cberidileficns, l£r

c^ebnislofioteit ber (Scnnatonferen,^, 3'iDa)ion ins ':Hnl)r(.iebiet.

SBenbet man ein, ha]^ bei uoller iBürbiiiunn ber politifd)en '".UJo-

mente für bie X^istrebitiennui ber beutfdien 'iUilnta alles nod) üor=^

l)anbene 'iUntraucn bes XMuslanbes anf eine '-iBiebernelunbunn

T)entfd)lanbs um [o mel)r ,yi|nmmenbred)en, bie i)erl)änrtnisüolle

9[liartentu)crtnng [id) um fo jäl)er DoU,5iel)en muffte, als man fal), ba\]

bie bamaligen ';1Jlad)tl)aber es nid)t üerftanben, bie inneren 'Jhisciaben

bamals abzubauen, bie 3teuereinnal)men erfliebiner ,yi nt-Mtalten,

eine freiwillige '.JlnleiOe beim 3parer unterzubringen, bieT'istoutpolitil

red)t3eitig .^u änbern, uielmel)r nur ben 'nusiiieg ber o'iaufprud)

nal)me ber 'Jlotenprefie u)äl)lten, [o antwortet §clffcrid) gerabefo,

als ob es bamals gar leinen anberen "iBcg als bie 'i)toteuüermel)rung

für lüeitblidenbe l'eiter bcr Jyinan.^cn unb ber 'i)UMd)sbant gegeben

l)ätte. (£s lafie [id) „aufitellen, h(i\] eine (^elboerfaffung, bie ber

fd)rantenlü|cn '^lusbebnung bes «jelbumlaufs einen ftarten '-lüiber-

ftanb cntgegengeitellt l)ätte, auf bie tSutmirflung bes ^lireis-' unb l.'ol)n-

niöeaus unb iuol)l aud) auf bie (fntiüicflung ber "öaluta beitimuite

'Jiücfuiirfung'Mt l)ättc ausüben mü)|en, bie angefid)t5 ber relatiu

leid)ten '^lngleid)ung unferes (öclbumlaufs an htn burd) bie 3.^aluta^

entiuertung unb bie Steigerung bes ^ikeis^ unb i'obnuiueaus cr=

l)öl)tcn (öclbbebarf ausgeblieben [inb". t^ies luäre nad) §)*-'U"fcrid)s

ftlieinung aber nur unter !aum überiel)baren 5\riieu unb 5\ataitropl)en

erreid)bar geioefen. 'iJlnbere iieute als ^elfferid) l)aben [eit 1918

fortgefc^t oor ber „'ilnpaifung" an ben angeblid)en (5elbbebarf, fur.z

gefagt oor ber Unterroerfung unter bie oonberintereffenten ber

3nflationspoliti! oergeblid) geroarnt unb auf bie Jeitpuntte l)in^

geüoiefen, in bcncn 'iReformen nod) möglid) luaren, fie baben aber bei

ben ma^gebenben l^nftanjen bamals fein (6el)ör gefunben.

9Jiir fd)eint, es !omme l)ier etroas neben bem trefflid)en (9elb-

tl)eoreti!cr bcr nid)t gan^ fo einujanbfreic Dialettiter §elfferid)

3um Durd)brud). (Sine "öerul)igung liefert, baj? er felber fpäter im

Sommer 192o burd) fein ^^rojett ber ^}?oggenrentenbant h^n crften

^tnftoB 3u SJkßregeln gab, bie id)lieijlid) bem 3d)a^fd)einbi5fo(itieren

bei ber 9?eid)sbant ein Gnbe bereiteten unb Diellcid)t, luenn rid)tig
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roeitcr ergänzt, bcn ''^luftaft für eine SBiebergefunbung liefern

mögen.
3um 3d)Iirß gibt nad) biefen 'iJhtsfübrungcn übrigens bcr (Selb*

tI)eoretiter $)clfferici) nodi eine red)t lef)rreid)e iinb roeit ntel)r als bos
eben C£ru}äl)nte eintoaubfreie 3iiffli'^^^e"fflffung ber 2ßirtungen unb
33egleiterfd)einungen ber neueren beut[d)en (Selbenttoertung bis

;^iim 3eitpun!te bcs 9lb|d}hi[fe5 feines Sud)cs.

9Jhind)en SB. fi o §

XtlhrM, Sottdjttn von: (Siemens oon Dclbrüd, ein Gl)a*

rafterbilb. »erlin 1922, (Seorg otilfe. 64 S. Drei Porträts.

Gin tleines Süd^lein, tnapp oier $Bogen ftar!, — unb bod) ein

iiebensbilb üon I)öd)fter (Sinbrudsfraft ! Gs lä^t fid) benfen, ha\i über

biefes tQtenreid)e Üeben ©änbe gefd)rieben roerben fönnten, unb
fid)erlid) üoürben [id) m einer anberen 3eit 33erleger unb (5elel)rter

aud) gefunben l)aben, um ein fold)es 2ßer! I)eraus3ugeben. ^Iber ob

uns bamit mel)r gebient roorben roäreV S^atürlid) laffen fid) in fo

engenx 9?al)men nur d)ara!teriftifd)e 5Ju5fd)nitte geben, — Streife

lid)ter roerfen. (5leid)tDol)l ijt es ber funftgeübten §anb bes Tutors,

ber 3ugleid) ber Sol)n bes Dargeftellten ift, öollauf gelungen, bie feine

^erjönlid)feit biefes SCRannes plaftifd) l)in3uftellen. 'üud) ber 3unäd)ft

befrembenb roirlenbe funftoolle Stil pa^t für ben 33orrDurf; er ift

fd)tid)t unb I)Qt 2Bürbe.

„Deutfd) fein ^ei^t eine (Bad)^ um il)rer felbft u)illen treiben."

5^ein befferes als biefes 2Bagnertr>ort l)ätte bem Sud) oorangefc^t

roerben fönnen. Diefer 9Jtann toollte nid)ts für fid); feine 5^raft,

fein fieben toar ha\ l)öl)eren 3'^eden bes Staates getoibmet. SRit

biefer ©efinnung oerbanb fid) ein ed)tes monard)if(^es (Smpfinben,

er biente ooller Eingabe „feinem taiferltd)en §errn", bas gab feiner

'.Jtrbeit 9Beit)e. gür einen Staatsbiener Aaifer 9ßill)elm5 II., ber

ftarfe 9laturen nid)t neben fid) bulben mod)te, befa^ er „als einSJJann

ber 9[)cäBigung unb bes ':}lu5gleid)s, ftets l)öflid), nie oerle^enb in ber

5ürm", bie red)te (Eignung. Diefe Gigenfd)aften Derl)alfen il)m aud)

3U feinen großen (Erfolgen, bie er in feinen Derfd)iebenen ^Imtern

l)atte. Gr befa^ ein grofjes (5efd)id, mit bcn "iparteien 3U Derl)anbeln,

unb hatü feiner §öflid)teit in ber gorm rang er bem (Begner 5?orteile

ab. „(£r toar gefäl)rlid), meil er liebensmürbig toar", l)at ein (Segnet

oon il)m gefagt.

Die Iragit feines iiebens fel)e id) barin, bafe er tro^ befferer (£in=

fid)t nid)t immer bie Störte befaf^, feine 5lbfid)ten burd)3ufe^en.

iBc3ei(^nenb bafür ift fein mi^glüdter 33erfud), bie tDirt|c^aftlid)e

':l.lbbilmad)ung oor3ubereiten. §ören toir, roas fein Sohn barüber

er3äl)lt: „3"fömmenftenung eines roirtfd)aftlid)en ©eneralftabcs toar
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eine feiner erjten Jvorbenuuicn, ah er im 3üiniitev H)09 ba^? 'iHcid)s*

amt in ber 3ßill)elniitraBe übernahm. Die r-^odiipannunn ber inter^

nationalen l^age infoUie ber ^UJarotto imb '-Ballaniuirren i^il^ ihm
'^Inla[?, beim Sxaiv^lcr [id) jum 'i^ortrafl an^iimelben. 3ein 'lUirfdilan

loar bie '^ilbunii einer ixommiüion, bic, ftönbiii tatienb, [id) mit allen

,'yragen ^u befdiäftiiien l)abc, bie, nid)t rein inilitärifd)er ":)iatnr, mit

ber 'iüJübilmad)unii ,yifammenl)incien. Der i^ansler ftimmte [einem

3^orfd)lag ju, bie ,3tänbifle ':Wobilmad)nnn5fommii|ion' trat in

Jdtigfeit. ^l)x ''Jlrbeitsplan nmfdjloi^: '.Jlnfftellunn uon 3tatijtiten

ber toiditigften Grntecrjengniflc unb 33orräte; (Sinleitmui i)ovberciten=

ber Waf5nal)mcn 3nm 'iJtnfanf anf nentralen ÜJJärlten, in^sbeionbere

"iRotterbam, greifbar Dorl)anbener ©etreibemengen; '^^e|d)affnng einer

Äornreferoc für ben .^xriegsfall; 5.kr[orgnng ber Jinilbeüöllernng in

ben grof^en 3täbten, ^nbnftriereoieren, C<)rcnucitiingen mit 'JJal)'

rungsmittcln iDäl)renb ber "iUfoDilmadiung nnb für ben ^all einer 33e=

lagernng; Decfung uon £-)eer nnb 'i^olf mit COegenitänben täglid)en

'^ebarfs im 'i^-aW einer '^locfabe. ''}ü\c biefe pyrogen tonrben in ber

5^ommiifion grünblid) bearbeitet, bod) iDoren [ie .prattifd)' ,^nm

größten ^eil nnr lijsbar ,nad) '!}Inl)örung von 3ad)üer)tänbigen

aus ben Derfd)icbenen (Srruerbstreifen' füU)ie bes ,^ur 'Beratung

a)irtfd)aftlidier "'Hngelcgenbeiten beim ^iReid)5amt bes 3^iiicrn aus
'Vertretern ber i?anbmirtfd)aft, bes ^janbels unb ber ^iiöuftrie ge=

bilbcten ,'^Birtid)aftlid)en '3lu5[d)ui[e5'. 3iiöe5 oer^ögerte fid) biefe

,''.}lnl)örung' burd) bie gefpannte internationale l'age, bie es bis

gegen SBinterenbe Hti:M4 hcn l'eitern beut)d)er ausiuärtiger ''^3oliti!

,nid)t 5U)erfmäf5ig' erfd)einen lief^, iuT grofjen i^reis ^DJafjnabmen

^u beraten, bie als bie 'iUirbereitungen ,^u einem nal)e beuorftebenben

i^rieg gebeutet inerben tonnten! 3'" 5rül)jal)r 1!)14 erft crl)ielt er

oom SReid)^ tangier bie Grmäd)tigung ^ur Einleitung feiner ikr^

l)anblungen. 'J?ad)bcm bie 3ad)Derftänbigen gel)ört, öerfammelte

fid) unter feinem, bes 3taatsfefretär5 bes 3nncrn, 'Corfilj am 2(1. ':lJiai

erftmals ber ,^Birtfd)aftlid)e ^tusfd)uf5', ber fid) mit ben genannten

»fragen angclegentlid) befaf^te. (Es roar öier 213üd)cn uor bem 'iltten'

tat in oerajetDo."

Unb nod) ein .^roeites 33eifpiel bafür, ha\] es il)m in einer für bie

Ovation lebensiDid)tigen S'^age an (Energie fel)lte, feinen "iBillen burd)=

^ubrürfen. ^^n Zs^üi 1914 l)atte er angeorbnet, für ben .Kriegsfall

©etreibefäufe Dor5unel)men, „fobalb bie öuf^ere üage es gebiete unb

geftatte !" '^lls er am 24. 3uli aus bem Urlaub nad) iöerlin surüct-

gerufen rourbe, ftellte fid) l)erau5, baf^ roegen ber (öetreibetäufe nid)t5

oeranlaßt toorbenmar, unb er begab fid) ,^um 3taatsfetretär Dr. Rü\)n,

um bie nottoenbigen S^rebite ^u erbitten. „Der lel)nte bie i^rebite

mit ben 2Borten ab: es gäbe feinen 5^rieg!' (£r ftellte fie erft 3ur 33er*

fügung, nad)bem ber Ranjler il)n auf feinen, bes otaatsfefretörs bes

3nnern, Vortrag ta^^n angetoiefen. Die '^Inroeifung inbeffen tarn
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311 fpät, ha, anc man balb barauf erfuln-, ber iKotterbainer 9J?arft

bereits fleröinnt toor."

X)cr *i>erfa[|er meint, T)elbrücf I)abe dou 'Einfang mit einem lanq

banernbcn .Kriege gerecf)net. äBenn ha^^ 3uträfe, luürbe man il)m

and) ben 33üriönrf nid)t eriparen tonnen, hü\^ ev mit mangclnber

Energie bie 5^riegstDirtfd)aft eingerid)tet l)abe. 3;atiäd)lid) i)t bas

aber nid)t ber 'i^aW. ^d) loeiB aus X)elbrücf5 eigenem 'iDhinbe, bo^

.er loie [0 uiele anbere 3nnäd)ft mit einem balbigen 5^rieg5enbe ge*

red)net l)abe unb erft imd) ber ä)larneid)lad)t 3U anberer Grfenntnis

getommen fei. Das xoax Der3eil)lid) nnb ertlärt fein [d)ritta3eife5

^orgel)en bei ber Umftellnng ber 5>^ißöen5roirt|d)aft in bie i^riegs^

tt)irtfd)aft. ^üifjerbem roar er bamals ein franfer ^iJlann, ber unter

ber i?a[t ber überoielen (5efd)äfte [d)ier 3ufammenbrad). 3^^TTierl)in

töor er bered)tigt, oon [id) 3n fagen, bafj bie ©rnnblagen ber 5\ciegs=

tDirt[d)a[t nod) in feiner ''^lmt£3eit gelegt loorben feien.

5lnd) iDOs ba5 iBud) fünft nod) bringt, ift politifd) von ()ol)em

3ntereffe. X>od) mel)r nod) feffelt uns ber iJJknfd): bie 5reube on

feinen (Erfolgen, — bie 2ße!)mut barüber, ha^ er, ber Deutfd)lanb

in feinem größten (5Ian3e mitregiert i)atte, feinen 3i^ifa^ii^i^ßi^^i^iid)

miterleben muf3te, — bie 23etx)unberung, loie er biefes 3d)icffal

trug, fiel) nid)t, an Deutfd)lanb5 3utunft üersroeifelnb, grollenb oon

ben Staatsgefd)äften 3urücf3og, fonbern bis 3um legten '2ltem3ugc

coeiterarbeitete.

9Jiöd)te bas 23üd}lein red)t Dtele ßefer finben, befonbers bei ber

ftubierenben 3ugenb. Denn bie Erinnerung an 93fönner, toie Del^

brücf einer roar, ift gans baju angetan, jene i^räfte 3U u^etfen, bie

unfer \d)mtx gebeugtes 33ol! roieber aut3urid)t:en oermögen.

5^iel ^( u g u ft S f a t tc e i t

Z}^a\anovo, 5n«attbcr : Diefie^reüon ber büuerlid)en
2B i r t

f
d) a f t. 33erfud) einer 2;i)coric ber gamilientDirtfd)att

im Sanbbau. ^aul ^^parei). Berlin.

33on bem rül)mlid)ft befannien ruffifd)en ''^lgrorforfd)er ift eine

lüertoolle Unterfucbnng erfcf)icnen über bie befonbere 2Birtfd)aft6-

ftruftnr bcs ©auernf)ofe5, ber, ol)ne £Dl)narbeiter betrieben, als

91al)rungsftelle für eine gamilie bient. Dem i^erfaffer l)at l)ier3n

bas überaus reid)l)altigfte 9JJaterial 3ur 35erfügung geftanben, bas

feit 3al)f3el)nten bie ruffifd)en Semftu)o==3tatiftifer mit 'i3ienenfleiB

3ufammengetragen l)aben. ^2lus öer grof^en 3Qt)l 3erfplitterter

Gin3elunterfud)ungen l)at 2;fd)aianoir) einen grofjen ßeitgebanten

gefc^öpft unb in iDid)tige fieitfä^e gebrad)t, bie befonbers bzn SBeft»

europäer oon einer gan3 anberen 3eite nid)t nur an bas %'itfel

bes ruffifd)en 93auevn unb bie Xriebfebern feiner 2ßirtfd)attsröeifc
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l)ernntretcn laifcu, füubcin il)ii aud) „uor [cinov cuicueu Hi'w iL'l)veu

laufen", inbcm fie il)in ouci) bal)eim maiui)o V\u(\q in niibcrem Vidil

.HMiicii. 3li tniin fid) l:)d)aiaiunu yir llntcritüt^imn feiner Abelen
Dielfad) febr aiuielciionllid) auf tiic ti-riiobnifie aut. einer niin,^ anöereu

•ilUelt begeben, niinilid) bee id)uiei,^cri|d)cn '-Baueinfclrclärs "'iirof. l'aiir.

Das 'Sud) lieft fid) nid)l für jeben leid)t. '.lUan niufj bereit fein,

fid) bnrd) ein au'»i^ebebnte^ ^abelleniuert unb Diele X^iaciraniine

t»nrd)3uarbeiten. '^Iber aus beni fd)einbar trodcuen 3toff fd)ält fid)

bie iuirtfd)aftliu)c 3ecle bes ruf|ifd)en '-Iranern febr lebenbiii unb
Düllfaftiii bcrauj>. lUxh man beginnt ,ui begreifen, luaruni jener fo

ßan^ anbers bentt nnb lebt in feiner '-löirtfd)aft, ah nn'b c\c\änyic\

ift. iBir Derftebcn ibn fd)led)tcrbin(56 nid)t, lueil luir an feine X)enlnniV3

lueife einen Wafjftab anlegen, ber für ibn unb feinen '-In'trieb c\ai-

nid)t antrifft. Wir H'rleiien nänilid) feine "IBirtfdiaft in bie .'•\ateiioricn

ber tapitaliftifd)cn 'iBirtfd)aftsiüeife: mir flcben 'iJlrbcitölobn, .Kapital

5in5, '^übcnrente, Unternebniercieiuinn in c-jebräud)lid)er "IBeife

nad), nnb muffen im I)unfeln tappen, lucil in ber XUcfernabmnn

ber obne i'ob'iarbeiter iuirtfd)aftenben ruffifd)en '-l^auernfantilie

biefe ötonomifd)en iTicmente überbaupt nid)t uorbanben, iiefd)iueige

benn nnterfd)eibbar finb. 3ie bleibt ^um Teil c\an\ au-? ber lapita=

liltifd)en 'iBirtfd)aft5iueife bcrausgcboben, mit ber fie nur gelecjcnt*

lid) üon anfjen l)er lofe in 33erübrunfl tommt. Dafür finb in fold)er

\'l(fernabruniV5ir)irtfd)aft anbere 5\räfte am '^lüerte, bie ,yim "Eintrieb

unb ,sur 'JUniulierunfl bicnen.

I)er 33auer in fold)cm Jnftanb beult nnh füblt anöers, unb barum
banbett er anbers, als. ber für bcn iUiarlt nnb um ^^^rofit iüirtfd)aftenbe

Unternebnter. Sßcil ihn anbere ^-Beineggrünbe bebcrrfd)cn unb leiten,

betuegt er fid) fo flan^ anbers. Unfer tapitaliftifd) einneftellter ^-i^lirf

ift geiuübnt, bie 'Beunrtid)aftung eines Vaubgutcs Dom 3tanbpuntt

bes gröf5tmöglid)cn ^Jieinertrages ,^u beurteilen; bie '-i^eftform bes

Umtriebes ift bicjeinge ber bcrausgeipirtfd)aftetcn b»Jfl)llcii 'Jtcnte.

!r)em loI)narbeiterlo6 fd)affenben '-J^anern tümmt es jebod) auf

*böd)ftmöglid)e iBebürfnisbefriebigung allein an; um ibretanllen

nimmt er ebenfo ju (tapitaliftifd) l unrationeller Überintenfiüierung

feine 3nflud)t, loie er aud) ,yi 5^er,^id)ten bereit ift auf bfbc tfnt-

lol)nung ber Don ibni geleiftetcn '^Irbeitseinbeit ober auf gcnügenbe

33er3infnng unb „9?entiernng" feiner ''Einlagen. Daber tommt es,

ba^ er f e i n e , b. b- anf feine befotiberc '^^Irt aufgemadite 9?ed)nung

Dollauf bort finbet, loo bei ber üblid)en !apitaliftifd)en '•^tnfd)auung

roeber ber ''Arbeiter fid) aufrieben gäbe, nod) ber Unternebnier be*

fteben tonnte. SBäbrcnb für iizn Unteriiebmer „uiirtfd)aften" beif^t,

unter möglid)ft geringem S^oftenaufinanb — lüobei fämtlid)c 5^atc=

gorien ber 5^often untereinanber unmittelbar ötonomifd) mefjbar

[inb — htn miDglidift grof^en ^lutjen berausjubolen, roirb ber obne

£o^ngel)ilfen roirtfd)aftenbe Sauer geleitet üon einem anberen Sc=
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jtrcben. ^s^W fl'I^ es, bie folgenben .^loei 5^arbinaIric()tUnicn feines

iBirt|d)ntt5gebarens fid) in einem inöc}lid)ft günstigen ^^un!te [c^neiben

3U laifen. Die eine i[t bie Drtngiid)feit [einer oerfc^iebenen ^ebürfni[fc,

geltuft nad) 'Bebarfsfntegorten; bie anbere bie fid) fteigernbe S^e*

|d)U)erlid)teit ber l)iev3u auf5uiDenbenben ein5elnen "lUrbeiten. t)iefc

ü^uroc [teilt [id) grapl)i[d) als [teil mif[teigenb, jene als abfallenb bar

ünbem ndnilid) jebc coeitere ''Jlrbeit5lei[tung bie Gräfte [tönbig

.[törter in '•Kn[prnd) nimmt, bie I)ringlid)feit ber 23ebürfni[[e bagegen

abfällt im äüaße il)rer abnel)menben 3Bid)tigfeit). ^rgenbüoo treffen

[id) bann (örenjarbeitsaufixtanb mit bem (Srengnu^en ber babei

gerabe nod) erlangbaren ©üter; b. l^- es tritt ber ^Zoment ein, ha\i

ber 3ur 93efd)affung erforberIid)e 5lnfroanb — bie 93e[c^tocrlid)feit —
3U I)od) gefteigert er [d) eint, als ba^ ber (örenjnu^en nod) barüber

l)inan5 oerlocfen tonnte. — 9Jkn [iel)t, ho^ es fid) nnr um p [ r) d) o =»

l g i [ d) be[timmbare, nid)t aber, loie beim fapitali[tifd)en 93etrieb,

lim ötonomi[d)e, in (Öelbbetrögen mefjbare 5^omponenten als be*

[timmenbe 5käfte I)anbelt. (£in [old)er, gan3 anf bie i^raft feiner

Familie geftellter bäuerl{d)er 2Birt[d)after fiel)t alfo feinen 33orteil

nid)t in bem gröfjten fapitaliftifd)en 5?eingeiDinn, fonbern barin,

unter möglid)[t geringem $Be[d)iDernisgrab [eine 93ebürfni[fe Tnöglid)ft

u)eitgel)enb bereu Staffelung nad) empfunbener Slottoenbigfeit

l)inauf befriebigen 3U tonnen.

9'Iad) 3;fd)aianorDs^lusfül)rungen [iel)t man, von roie Der[d)iebener

Sinnesart eine berartige oI)ne -Col)ngel)ilfen arbeitenbe (yoTniliem

uDirt[d)aft i{)re 'iHid)tung erl)nlt im S^ergleicf) 3U bem auf ^eingetoinn

ausgcl)enben ^Betriebsleiter bes Unternel)mertr)pu5. Dementfpred)enb

ift aud) fein betrieb5te(f)nifd)es 33erl)alten ein uöllig anberes. Die

(^runbfaftoren unferer 'iffiirtfd)aftsorganifatiDn, aus bereu fd)arfem

(Segenfpiel ber öfonümi[d)e CSrfolg geboren roirb, [inb im Setriebe

jenes anbersgearteten 'iBirt[d)aftsgebilbes unauffinbbar, fo oöllig

ungegliebert unb embryonal ir)ol)nen fie beieinanber. (SetoiB leiftet

3. ^3. ein foId)er 23auer mitfamt feiner ^ramilie ?trbeit; bod) alle

©efe^e ber i*ol)narbeit entfallen bei {l)m; er l)anbelt innerl)alb

[eines 93ereid)es nad) gan3 anberen (5efi(f)tspun!ten, unb nur ganj

au5nal)msrüeife 3rDingen fid) il)m oon ber ^lu^enroelt I)er jene il)m

fremben (5runbfät5e auf (toenn er einen 3trbeiter annimmt ober

fid) etroa felbft oerbingt). .Kapital ift für il)n etroas rein3l!3efforifd)es;

feine eigene 2Birtfd)aft5fub[tan3 bel)anbelt er nid)t nad) ©runbfä^en
bes 3i"5gett)inne5 ober bes Unternel)merprofits, fonbern lebiglic^

nad) ber 5Rücffid)t feiner Erneuerung. Sogar bie 33obenrente ober

ieglid)e il)m burd) .Honjunttur 3ugeroorfene ©unft geröinnt bei

|old)er 2Birt[d)aft anbere formen unb roirft fid) fofort in gan3 anberer

ißeife aus. Sie lüirb nämlid) nid)t als glüdlidies (Ergebnis in bie

-^rofitbilan3 eingeftellt unb eifrig in ber anfallenben g^orm ein*

gefd)effelt, fonbern fie beeinflußt alsbalb ben feinen 5?egulator biefer
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primitioen 2.Birtfd)aft, öic pft)d)olcigifdKH '•ilbiüägiingcu von "^Irbcits-

befd)U)criÜ6 unb von unter bein (^ürcn^^aufiuanb nod) crlaiuibareu

l?ebcn5anncl)nilidifcitcn im 3innc eines uevänbcrteii inneren (5lcid)

geund)t5.

*':iifi)d)ologiid)e T^inne, Viilt unb lluluit iiub ev., bie l)ier als Xrieb^-

friifte geflcneinanbcr itebcn; erjt in swcitev Viuie fdilagen materielle

(Sebunbenl)eiten mit ein. '.Uian tonnte bie betvaditetc 'llMrl[d)afts.form

infüfern bie „mcnfd)lid)e" nennen, als bcr ^Uienid) bereu 5\ern bilbel,

im (öegenfati 3U ber gau-^ auf oad)en unb bcrcn meßbare 33esicbungen

geftellte tapitalifti|'d)e Cfonomie.

Der reine 5s-amilienbetrteb gebt überbies uon einer gau,^ aubercu

3eite ans 'Birt)diaften bcruu. i^ei ibui ijt uid)t bie umtericllo

a3irtid)aft5iubftan3 Cbictt unb ^Husgaugspuutt alles iJtünomi|d)en

Sinnens unb 2:rad)tens, [onbern bas (begebene unb äHflli^'f^) öer

(firunbftürf, aus bem bie gefamte 5Birtid)aft erfprie^t, i)t bie ^Hrbeits

traft ber J^-amilie. ^oben, Jnoentar unb [ouitige 5^apitaleinfd)üf)e

fiub nur 3utaten fub[ibiärer ^Irt. Denn inncrl)alb bcr Gigenunrt)d)aft

finben aUe bie|e Dinge il)rc •©eiucrtung nid)t uad) ben ''^U-eisitcllungen

ber Wärfte, fonbern ftcts nur nad) il)rer ^^eeiufluihiug bes ^Mrbcits

crfolges einerseits unb ber $)erabminberung ber ^^eid)U)erlid)teiten

anbererfeit-?.

3:fd)aianouj fagt es runb heraus, baH bicfe <ö'6U ?;-remb!i3rper

feien im "iReid) unferer heutigen Unternel)merir)irt)d)üft. Daraus

erllärt fid) and), ba\i fo oiele ibrer XJebensäufjeruugen für bie geiuöbn

lid)e ^^luffaflung fo unbegreifUd) erfd)einen. ^2lber :j:id)aianom finbet

ben *8oben, uns bie uielerlei 'Jlbionberliditeiten bieier abgefonbert

Don unferem 3i)ftem Derl)arrenben l'eute begreiflid) ,^u mad)en.

3o bie berüd)tigten ,.öungcrpad)ten" ober bie üaubtöufe aus'-Ißiu-I)cr

f)änben. Wögen [ie nod) fo „unrentabel" fein; bies fid)t nur h^n

auf I)ol)e ©elbreute bebad)ten Unternebmer, nid)t ben ^>^auern an,

ber etmas ganj anbcresfud)t: bie Wöglid)teit, feine geiamteScbürfnis-

f!ala möglid)ft u)citreid)enb ,^u becfen, unter möglid)iter .^erab

Jetjung ber (5e|amtbefd)iuernis feiner l)ier3u uerwaubten ^ilrbeit.

Um biefes (V)efamt3iele5 ujillen fiel)t er ebenfo uou rcid)lid)er :8e*

lot)nung ieber einseinen feiner ^Jlrbeitsleiftungeu ab luie dou Gr-

rDirt)d)aftung ber l)öd)ftmöglid)en "iRcnte burd^ bie ted)nifd)c ^:Beitform

bes 9lnbaufi)ftems. Gr gel)t I)ierbei mit feiner 'i^lrbeit oft fo oer

fd)iüenberifd) um, u)ic es fein mit i2ol)narbeitern tätiger Unternel)mer

bürfte; er überfteigert bie ^ntenfitnt bis ]nx 'il^rcisgabe eines grof^cn

2:eiies bes IRenteneinfommens.

^ür letzteres be3iel)t fid) ber ruffifd)e (öelel)rtc freilid) befonbers

auf bie ?trbetten fiaurs über fd)roei3erifd)e ^Kleinbetriebe. 3" 5iuf^^

lanb gibt es iDol)l aud) «eifpiele folc^cr überfteigerten ^Krbeits-

intenfität (5lad)sbau), jebod) bürfte bie ruffifd)e 2ßirtfd)aft roeit el)cr

unb t)äufiger baran tränten, ha\i biefe nod) gaus au{3erl)alb ber
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!npitaIiHi|d)cn ^eufiueife lebcnben 93aiicrn in il)rer ^Betriebsform

lueit unter bcr tcd)nifdi ncrcditferticjten ^cjtforni bleiben, t^cr

rein gefüblc^ntäf^ine ^^egulator, ber il)rer 'iBirt[d)nft5it»ei?e inneiuobnt
— 'iJlusmeffung oon 05ren3arbeit5befd)ir)ernt5 gegen (Sren.^nntjentöert

ÖC5 gerabc nod) be[d)affbaren ©utes— , bringt es mit fid), baf? barin

Qud) eine gro^c 3tunipff)ett nnb '•Kpatl)ie begrünbet roerben fann.

I^as „^Uieiben üon 23efd)iiierni5" fann gerabeans in „Jyanlbeit" qus^

arten, nnb locnn [id) ba.^u i^nltnrlofigteit, b. l). '*Hbge[tnntpft{)eit

ber iBebürfniffe gefeilt nnb biefe ben erftrebten (5ren3nut5en banernb

niebrig l)ält, bann tonn fDld)er 9?egnlator el)er 3n einem iöremsflotj

luerbcn nnb ben Cauf ber Gntmidlnng [el)r I)erabbrücfen. X)ie5 l)at

ber 93erfaf[er nid)t an5gefül)rt. 3^) meine jebod), bei rcditem ^in^^

[el)en [ei and) für bie (Siflärnng ber troftlofen 5?ücfftänbig!eit nnb

••ilpatbie ber bänerlid)en g^amilienröirtfd^oft in 9?u[5lanb in X[d)aianotr>5

feinen X)arlegnngen bie ansreidienbe (£r!lärnng geliefert.

23 erlin 3 ß ^^ " i)

föriinfclt), (£nijt: Die b e ii t
f
d) e ''^t n ß e n l) a n b e l s f o n =

trolle. (Die ^^olitüber Sperren.) Sonner Staats*

uii[fen[d)aftlid)e Unterfnd)nngen. §eft 2. 23onn n. fieip3ig 1922.

5)ian tann niiter 3Beltl)anbel entiueber bie tat)äd)lid)en (5efd)äft5*

be3tel)nngen, bie ©efd^äfte nnb il)re ''Be3al)lnng, (£infuf)r nnb ^ns-

fnFir oerfteben, ober man fann an bie red)tlid)en Unterlagen, bie

§anbel5Derträge, bie 9lad)rid)tenabfommen nf^n. benten. (£6 ift

felbftuerftänbltdi, ha^ nad) beiben TOd)tnngen l)in ber beutfd)e %i^en^

banbel uoitbrenb bes .Krieges nod) nid)t bisfntierbar ift; benn feit ber

i)erfd)ärften englifd)en 23locfabe oon 1915 roaren (£inful)r, 'iUu5ful)r

iinb S^ompenfationsoerträge rotd)tigfte i^riegsmittel geroorben, über

beren ©ebraud) Dentfd)lanb oorlänfig, folange and) bie nentralen

Staaten biefe 'iHugänge gel)eint galten, nid)t5 öeröffentlid)en !ann.

(£s bleibt alfo ber öffentlid)en (Srörterung mir ber 'iReft norbel)alten:

bie Organifation nnb bie Xötigfeit ber am 'iJlnf^enbanbel beteiligten

23el)örben. Das ift nnn ein gan3 roilber 2ßalb. Dentfd)lanb l)at,

troljbem es im 23egriff ftanb, ben englifd)en 'i}lnf5enl)anbel 3U über-

flügeln, trot3bem es einen bis 3nr l)öd)ften 23lnte cntfolteten 23er=-

ebelungsbetrieb I)atte, feinen ^j3lan, nid)t mal bie geringfte 33orforge

für feir.en .Qriegsanf^enbanbel für nötig erad)tet. Desbalb tonrben

faft alle illkfjnabmen oon bente auf morgen, ol)ne baf^ bie Cinien

eines Si)ftem5 öorge3eid)nct toaren, getroffen, '^an lebte oon ber

§anb in ben 9J?unb. 3flbllofe 23el)örbcn befolgten fid) allmäl)lid) mit

biefer ^Jkterie, teilroeife fid) bedenb, teilcoeife tonfnrren3ierenb; oon
üielen 23el)örben conrbe ber üblid)e ^Bunfd) laut: „3ff) ^^^^^ ""^ i^^

beteiligen" (ftatt 3n 3cntralifieren unb bie .Gräfte 3U fammeln); jebe
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Stelle I)aitc einen eicjcncn 'X''\cin, hir^, es ent|tanb ein nnüberfebbares
^ebeneinanöcr bcr 'i^orinincio.

(firünfclb I)at t»cn "Mm gehabt, uiefe ueriuoivcncn 'iUirndniie mit

geinnltfnnier Untcrbrüctnnfl alles "Llicbeniädilidien ^n fldrcn nnb einen

auf C^runb bc5 XMltonitubiinns ^nucrläüin anncfertiiiton 'i^erici)t ^ii

oerfailen. "Jlni^orlid) gcleben üt [eine \Hrbcit ein llätinteitöberidit,

ein 'iseriiHiltmuit.bci-idit ber ein '.einen ^tclioitv.. Uripniiuilid) Heilt

bev ''Hu6ful)ibienit beim '}?eid)5.amt bes omicrn, au& bem [pöter

ber „'iReid)'jfümmii|ar für "^Ins.fubr unb (£intul)rbeiuilliiinng" mis^

fd)eibet unb bas .^ernitüct be5 XUiiHenbanbelö wirb. XUnfaniis bad)te

ber 3taat6|etretär bes ^i^'i^n-n nod) baran, jebe xUuöfnbrbeuiilliiinnii

[elb[t jn nnterfdireibcn ( !), [pätcr liefen tönlidi niele llaufenbe uon
COe|ud)en ein, hQmx [dion lange nor .Uvicgöonbe luaren nid)t mel)r

einjelne 'it^üfitionen bes 3i-^lltnrif5 für btc 'ilnsfubr gefperrt, fonbern

bcr gan^e 3ölltarif inar gefpcrrt, unb nur bie freigegebenen "^Hiiitioneu

tDurben anfge^iblt. Vk .s^ilfsorgane biefer '-Bel)örbe amrcn bie

"HuHenbanbclsitellen, iueld)c bie '•Einträge ber '^^riuatcn erit uorprüfen,

ferner bie Jentralitellen für 'Husfubrbeioilligungen u. a. m. (£inc

gan^c ^J?eibe anberer :öel)iJrben waren aui3erbem beteiligt, teilö

riuali|ierenb, teils fonlurrenjiercnb, teils aud) belfenb unb tlarcnb. Dk
militäriid)en Stellen, oor allem bie [tcllöertretenben (üeneraU

fommanbos, ir)eld)e ia in ben (9ren5cn bie Dollyel)enbe (5eiualt

Ci^elagerungs^uitanb!) batten, beiajjcn eigene Organe, eigene (5e=

bauten über bie 'rtüt3lid)leit mand)er 'Husfubr unb [dieuten uor (fin =

griffen in ben von 'Cictn .^iüilen i^el)örbcn geregelten 'Jlusfuhrbienit

nid)t ,^urüc!. (£5 ift bem 53erfaiier gut gchnujen, bas 'U^e|entlid)e aus

ber -Tätigfcit ber einzelnen 'iRefforts DorV'ifül)ren.

(£5 lag bie (5cfabr nabc, ha'}] aus bem 4:ätigtcitsberid)t ein „'iHed)t-'

fertigungsberid)t" mürbe, :^umal bei uerlorenem i\rieg bas Ccr-

Itönbnis für bie i5el)lcr allgemein geid)arft lourbe. 'i^erfaiier ift mit

tlugem (5efd)tc! unb mit lucifer Wäi^igung bes Urteils bem 'Ccrfud),

bie S3ebi)rben ,^u üerid)öncrn, ans bem 'iBege gegangen, ^wax muffte

k;r bcsbalb an mand)en Stellen auf bas letzte, entid)eibenbc Urteil

oer^iditen; bodi tann ber oeritänbige i'cfer es lcid)t ,^it)ifd)en ben

^}eilen finben. '-iMelleid)t bdlte 'ikrfaiicr hcn tatiäd)lid)en ^nbcilt ber

.^^ompenfationsDerträgc, [owcit er in ber "»^refle mitgeteilt worben
ift, in [eine Sd)rift l)ineinarbciten tonnen, bann anire er an mand)eji

Stellen über bie Jyorm binausgctomuten, ol)ne ein (öebeimnis ,yi

uerle^cn.

'Beionbers mertoDll id)eint ntii" bic|e '^Irbeit, weil [ie bie einige

ift, U3eld)e bie '-Baufteine für bie „''^lanir)irt|d)aft" ^ufammenträgt.

Die 'i]3lantt)irt)d)aft ift mit nid)tcn ein aus tl)eoretild)eu 'iBur^eln

emporgeid)oiiencr Sprößling, fonbern ein Stüd langfam entitanbener

<ol)ne t)a]] bas Cfnb:5iel fofort |id)tbar war), uai)ber ^ufammen*
geflicfter 'Diotbeljelf. (Srünfelb l)at alle jene tleinen ^aufteine ^u^
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fammcngetragcu, bie im Saufe bcr Z<^[)it bann jene überorgani|rf)e

„•jpiaminrtfdiaft" abgaben. (£s t[t crftaunlid), ,3u [el)en, loic niancl)e5

(5\kh bicfes (Sebäubes aus beut plöljlid)en (Sinfall, bem 1}lugenblid5=»

bebarf entjtanben ift. TOrgcnbiüo fann man ber (£nt[tet)ung5gefd)id)tc

bcr ^Ianroirt[d)aft ]o lueit nad)gel)en toie \)kx. äßenn fpäter einmal

ber '2luf3enl)anbel X>eutfd)Ianb5, "iJlusfubr unb (Stnfubr [elbft unter[ud)t

itterben [ollten, roirb man an biefer ''ilrbeit nid)t Dorüberget)en tonnen.

3?onn a. 9?!). 5. "sB e d m a n n

Sc^warj, 5lrnoIb 9lt(I)orb : t) i e b c u t
f d) e "iE u s f u I) r f o n ^

trolle nad) bem 5^riege. (Sreifsiüalber Stoatsroiffen*

fd)aftlid)c mi)anblungen. §eft 21. ©reifsioalb 1923.

Sd)rüar3 bat bei feiner umfaffenben "iJtrbeit md)t bie Elften ber

iSmter 3ur 33erfügung gel)abt, fonbern lebiglid) auf 33erorbnungen

biefer ^Imtcr, auf 5?unbfragen bei 9Birtfd)aft5Derbänben unb auf

^reffenad)rid)ten fid) ftütjen fönnen. Destialb tritt bie Sefd)reibung

ber tatfäcf)Iid)en i^ontroUe burc^ bas 9?eid) I)inter allgemeinen Se*
trad)tungen über Urfa<^en unb Seroeggrünbe ber 5^ontrolle, über

bie I)urd)!reu3ung ber 5^ontrolle feitens ber (Entente unb über bie

3tellungnal)me ber ^^tereffenten jurüd. 6omit ift fie eine toert^

Dolle (£rgän3ung ber ©rünfelbfd)en ""ilrbeit. 9J?and)e5, coas bei (5rün^

felb als ^yioüv eines 'Zimtes oorfommt, toirb l)ier als Xeil eines

3r)ftems oerroenbet. 'iJUlerbings barf man nid)t folgern, ha^ alles,

toos Sd)roar3 nun als ft)ftematifd)en ©runb angibt, in 2Bir!lid)!eit

Qin fo großes ®erDid)t gel)abt l)at. 'iJIud) bo^e ^mter laffen fid) l)öufig

Don 3ufälligfeiten leiten ober oon ber 9?ioalität mit einem anberen

5lmt; jebenfolls ift bie ^lusfu^rfontrolle nid)t fo objeftio auf toiffen^^

fd)aftlid)er ©runblage entftanben, lüie ber ikrfaffer es an3unel)men

fd)eint. ^Iber als '5tuf5enftel)enber fann er obne ''2l!tenftubium ^htn

nid)t anbers.

T)ie (örünbe für htn Slusbau ber i^ontrolle liegen bei ber oid)er*

ftellung bes ^i^lanbsbebarfs, bei ber ^reisbilbung unb beim 3d)uö

ber beutfi^en ÜBöbrung. 93erf. Derfud)t, alle jene burd)einanber'

laufenben ^i^agen auf einen einl)ettlid)en 9lenner 3U bringen. oelbft==

Derftänblid) tann er fid) babei nicf)t grunbfä^lid) mit jebem "iproblem

auseinanberfe^en. 2Benn er 3. S. bie IBirtungen, rDeld)c eine 'i^at'

turierung in beutfd)er 9J?ar! unb eine fold)e in l)od)CDertiger 33aluta

auf hen beutfd)en 2Bed)felturs l)at, befprid)t, fo Der3id)tet er auf eine

allgemeine 2^{)eorie ber 2Bed)fel!urfe; unb bod) bangt oon ibr fel)r

Diel für bie Beurteilung jener Xeilfrage ah. Ober roenn 33erf. bie

„(3id)erftellung bes 3^Ianbsbebarfs" als 9JtotiD für bie ^anbels*

!ontrolle angibt, obne fid) Dorl)er 3U überlegen, ob bas aud) ein 9J?ittel

3um 3d)u^e eines befd)ränftcn 33orrats ift. Gr nimmt bas als felbft^
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Dcrftänblid) an; aber Luic, lucuu bic MliK-.ful)rintercf|cnteu öcm \Umt
einen ricfcnnrofien 5^orrat Dortäu[d)en nnb biefo5 uoni „nationalen
Hbcrfhtf?" übcr^^eniien? .Uur;,, an inand)en 3tellen bleibt ^iknf.

bei ber ^i^e|ri)reibnnii ber ^i^üblcnic, foiueit fie prattifd) fiditbar iie

tüorben finb, itel)en. I^a^5 tft aber nid)t :^n nnifleben, lucnn man [id)

einen berartici lueiten 9ial)ntcn 3iel)t unb ben atoff in c\vo\]Qn Jücicn
nieiitern luill.

3nt letjten i^apitel gibt 3krf. eine .Uritif ber 5^ontroUe. bie er als

£telhincjna[)ine bes (S;i-pürtl)anbel6 nnb ber CsHbuitrie iHnfül)rt.

Xk i^rilit gilt luoiiger beni COefamtplan, mehr ben ISin^eluorgängcn.

93erf. ift l)icr luie iiberl)aupt mit XHtribic nnb großer oorgfalt ben
Erörterungen nad)gegangen nnb bat mit rul)ig abiuägenbem Urteil

feine Dtcinung oorgetragen.

»onn a. 9^1). 5. ^i^ c cf m a n n

$)iV)hi, i*ubu)ig, SJ.^rofei|Dr: ^^l b r i B ber 3 o 3 i a l p l i t i t.

:}. u]ib 4., Derbeffertc nnb ergänzte ^(uflage. 192:3. iJeip.^ig,

Quelle & 9J?ei)er.

Es l)anbelt jid) um eine iel)r üerbtenftlid)e 3d)rift, in iueld)cr ber
betonnte Herausgeber ber ^o^ialcn "ipraiis ®efd)id)tc nnb l)cutigen

otanb ber bcutid)cn So.yalpolitit in tnapper Jorm anfd)aulidi
fd)ilbert. ^reilidi einige in biefen 9^al)men mitgcl)örigc 5\apitel finb

beifeite gelaffen, fo bie gerabe l)eute befonbers nötig geiuorbcne
9JiittclftanbS'3o,yalpolitit, bie generatine 3ü,yalpülitit (ö-amilien^
politif — bie bisl)cr nur aplioriftifdnj unb bie .^u ocrlangenbe plan^
mäßige), bic 3ü3ialpolitit für 5lriegcr nnb 5^riegcrfamilien. Über
bie 2ßiditigfe't biefer .Kapitel l)abe id) mid) in meinen ^^Uirträgen

„X)cutfd)e 3o:^ialpolitit unb ber 5\rieg" (V'lnnalcn bes 1)eutfd)en
9?eid)e5 191(;, ^eft 1— i)) nnb „X^eutfdie 3ovalpülitif einft nnh jctjt"

(3eitfdirift bes ^-Bai)erifd)en 3tati)tifd)cn Üanbesamts 192;j, 3. 187 f.)

npl)er ausgefprDd)cn. T)iefc .Kapitel bürfen m. (£. in einem bas
2ßefentlid)c ber l^entigen Sojialpolitit bietenben ^^(briß nid)t fcl)lcn.

Slu^erbem l)ätte neben ber bel)örblid)cn 3o3ialpülitif, iücld)c felbft-

oerftönblid) im 33orbergrunb ber Darftcllung ftel)en muf^, bie frei

eru)ad)fene 3o5talpoIitif ber Sclbftf)ilfc etioas ftörfer betont tuerben
bürfen.

2ßas bie auf bie „3Doecfc ber Sojialpolitif" abgeftelltc 3i))tematif
bes 53nd)e5 anlangt — 3d)uö ber ^Irbeitsfraft, 3id)erung bes ''^Ir*

beitsentgelts, 3d)uö ber ^erfönlid)teit —
, fo toäre gegen biefelbe

foioie gegen bie roeitere Untergruppierung mand)es cin^uiuenben.
5Ibcr ba bem ??erfaffer laut 33orix)ort ein redjt5fi)ftcmatifd)cr (Sl)rgei3

fernliegt, unb ha er uermutlid) bie aud) feiner Si)ftematif anl)aften=
htn 3d)tuäd)en felbft fül)lt, roill id) nid)t när)er barauf eingeben.
€(t)mollec0 ^ai^rbud) XLVII 14. 22
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^ur bagcgen inbcl)te id) ntid) toenbcn, bafj bic 3o,^inlDer[id)erun9

lebifllid) als i]of)ncrgQn3ung unter fioI)nfd)u^ fiibfiimiert unb I)ier

bel)anbelt uiirb. Darin liegt eine ju einseitige Setuertung ber So.^ial*

ncrfid)cntng ioit)ol)l nad) it)rein nri'prünglid)en 3o3ede toie nad)

ibrer tntfäd)lid)en '•^lustDirfung (ogl. barüber meine 3d)rift „Sßirtung

ber Deut[d)en So3iaIüer[id)erung", 9JJünd)en, od)U3ei^er Serlag 1915).

93efonbere $)eroorl)ebung oerbient bie burd)au5 j'ad)gemnBe ftritif,

bie !öerfa[fer an gemiffen fo,5ialpoIitifd)en (Experimenten ber 9Uu3eit

(Sojialifierung, ^"öiiftrieDerbänbe) übt. Hbert)aupt 5eid)net fid) bie

3d)rift burd) anertcnnenstoerte Unporteilidjfeit aus. oie I)at offen*

bar ba3U beigetragen, bafj ber 9tbri^ in fo3ialpoliti[d)en Greifen ber

2Biffenfd)aft unb ^raiis fid^ rafd) burd)fe^te, unb ba^ fd)on binnen

fursem eine SReuauflage erforberlid) tourbe, bie nad) bem heutigen

otanb ber (Sefe^gebung ergnnst i|t unt) and) in [ad)Iid)er 5Be3iel)ung

eine 9?eibe von 33erbefferungen aufroeift. 3tt'eifeno5 wirb ber ?lb*

ri^ in ber jc^igen Raffung bei "iPraiis unb 215if[enfd)aft nod) eri)öl)te

'iBead)tung erlangen.

9J?ünd)en 5 i" ' e b r i d) 3 a ^ "

^Uxnwä6)Utf 5ncbri(^ oon: fie!)rbud) ber ginanstoiffen*
fd)aft. I>eip3ig 1922, ikriag $irfd)felb. XII u. 392 S.

gölbcs, iBelo: ginan3tDiffenfd)aft. ^tna 1920, 93erlag von
(5n\iav 5ifd)er. XIV u. 686 S.

Seit bem 5^riege finb nad^ langem 3tiIIftanbe in ber finonj*

rDiffenfd)aftIid)en Literatur bereits mel)rere' St)fteme ber ^inans*

u)iffenfd)aft erfd)ienen. Die ©runb3üge oon 5^arl Xi)S3fa finb in

biefem 3Ql)i't>ii'i)e bereits eingel)enb unb roof)! !aum 3U l(nred)t fel)r

fd)arf fritifiert u)orben burd) (Bcrioff.

2BeId)e !©ebeutung fommt nun ben 2Berfen oon 5^leinn)äd)ter unb

gölbes 3U, ftellcn )ie einen gort[d)ritt bar gegenüber bem 3uftanbe,

in bem unfere Dif3iplin in bas neue 3al)i^i)unbert eingetreten toar,

als mit bcn i*el)rgebäubcn oon 2Bagner, 3d)äffle, 23ode unb 3ax
bie I)eute ocrtretenen oerfdhiebenen 9lnfd)auungcn im tDefentIid)en

f)erau5gebilbet roaren?

5^IeintDäd)ter !enn3ei(^net bie 5iTtaTi3roii[en[d)aft als bie fiel)re,

bie fid) mit ben 5'"ian3en ber Derfd)iebenen 5^örperfd)aften öffent*

lid)en 9?ed)te5 befd)äftigt unb bejaht bie Jrage, baf3 fie eine „ujirfUc^e

2Biffenfd)aft" fei (3. o). 3ebe 3Iiiffenfd)aft l)abe nad) ber (Sin^eit

in ber 23icll)eit ber (£rfd)einungen 3U fud)en, nac^ „ben leitenben

©runbfn^en in ber 33ieII)eit ber (£rfd)einungen ober nad) htn (5e*

fe^cn", «3eld)e fie bet)errfd)en (3. 3). 3ft bie ^öeftimmung ettoas

oage, inbem mir a priori nid)t fagen fönnen, ba^ jebe 2ßiffenfd)aft

©efe^mäßigfeiten finbcn töirb, ober ha]] alle (£rfd)einungen von
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(öcfe^cn bcl)errfd)t lucröcn, ift bie ®lcid)ftelhnui oou „(üiunbfätjcTi"

unb „©efc^en" bcflrifflid) ücrfcl)lt — fo fdicint bod) inl)altlid) bas

'lOeicn iv)i[fenfd)aftlidicr "i^etraditimi] riditin ncbad)t ,^u [ein, es

Dürfte pafieiibcr als bie (Srtenntiiiä bee 'UUMeiK> bei l£v|d)cimiiineii,

bcr ''^hifbcdunci ber .Uaiifal,^ii!aiiiiiuMil)äniie iinb ber /yeftiiellunn

Der iSiitiüidlimn ,iU be,UMd)nen fein, lur^ ah bie CSrdäruiui bee

3eienben.

RIeitur)äd)ter briiuit aber in feinem l'el)rbud)e luieber bie üblid)e

'Benniid)nnfl ber Ifrgrünbunij bes 3eienben unb ber beliebiciiten

("vorberunflen bes Seiniollenben. 'iBcber ijt bie C<)ren,H' ,uuiid)en

'iB!i|enid)aft unb ^-^^olitit gcHHlt-'ii. 'uni) bie "^^olitit ah auHeriuiffen

l'diaftlid) erlannt. 'iüo\)\ tann nud) bie "iUilitil ^uin "rHiraMirf luiffen

|d)aftlid)er 'Bctraditung luerben (Oibeennefd)id)ie), ober es laffen

fid) aus einer allgenteinen auf5eriuiiien[d)aftlid)en pLiUti[d)eTi Jyorbe=

rung (§t)potl)c[e) bie .^u il)rer "^I^eruiirtlidning notioenbigen Jyolge*

rungen iiniienid)aftlidi ableiten. — Tas fd)einen mir bie ein.^igcn

:ü?ctboben iüi!|en[d)aftlid)er 33ebanblung bes 3einfüllenben ^u [ein. —
Oiiemals aber tann bie Üßiffenfdiaft ""Ipolitit treiben unb felber ein

3cin[oUenbe5 oerlangen.

i^lcimDäd)ter beginnt feine Untcrfud)ung mit ber üblid)cn ^eft-

ftellung, jcbes (öemeimuefen bebürfe ,^ur I)urd)fiU)rung feiner

"Aufgaben geroiffcr Wittel, Dienftleiftungen unb 3ad)güter. Die

orrage, roer bas 3ubieft biefer bier bebedten '-Bebürfniffe ift, loer

iic empfinbet, toirb nid)t unterfud)t, obrool)! 5^leiniüäd)ter fclbcr

in feinem '•Jluffalje über .^ollettiDbebürfniffe unb ©ruppcnbilbung

(3eitfd)r. f. 3o,vaIpoIitit unb 'ikriü., 7. 'Bh., 1898) einen inertuollcn

'•Beitrag ^ur ^[bcoric ber (Semeinbcbürfniffe geliefert bat. §at

.^^Ieinn)äd)ter im erftcn Teil feines i*el)rbud)es cHllgemcine 'JiationaU

öfonomic) b'c i^olleftiDbebürfniffe reftlos in gemcinfam befricbigte

3nbiöibualbebürfniffe aufgclöft unh barunter alle von ber 3taat5=^

anrtfd)aft bebedten löebürfniffc uerftanben (:}. "Jlufl. 1921, 3. 19S),

fo bebeutet es einen 2ßiberfprud), luemi nunmebr ber 3taat als

3ubjett ber burd) bie 5'i"aiio0^ii-'tf<^)aft befricbigten '-Bebiirfniffe

erfd)eint, tnie es hcnn auf 3. 1^5 l)eif}t, bie 3taat5au5gaben feien

„bcr 'iJlusbrud für bie tatfäd)lidien (rDirflid)en) ißebürfniffe bes

3taatcs".

5^lcinaiäd)ter gibt au5fül)rlid) bie äufjereti Unterfd)eibung5==

mertmale ^roifdien ber 'iBirtfd)aft ber i3ffentlid)en 5^örperfd)aften

nnt) ber 'it?riDatrDirtfd)aften raieber, loas benn aber bie Jyinan,^>

rpirtfd)aft inbaltlid) fei, ob fic eine 93crbraud)5' ober eine (fr.^eugungs*

iDirtfdiaft barftellt, ob beibes 3um Zeil, roirb nid)t unterfudit. 5^icl*

mcl)r begnügt er fid) mit ber eigenartigen Unterfd)eibung üon un*

mittelbar ober mittelbar probuttioen unb oon unprobuftioen Staats^»

ausgaben unter bem (5efid)tspuntte ber "iHüdroirfung auf bie Staats*

einnal)men, bie fomit als Selbft^iDed erfdieinen (3. 17). S^iur bie

22*
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ausgaben [inb prübiittiD, ii)cld)e bie oteuereingänge I)eben, bic

unprobuftioen finb stoecflos (S. 18).

iUkrfiüürbig berül^rt es, nad) ben (£rfal)rungen oon 1914 in

einem inoberncn iicl)rbud)e nod) mit [ämtlid)en ''ilrgumenten, bie

3Bagner in htn 80er 3öt)i"eit aufftellte, bie 3i^ßff^i^äf5igfeit eines

S^riegsfdjaljes uertreten 311 [el)en ('3. 3G—38).

Dod) gel)en wh nod) furj auf Öas ©igene ein, inas 5^leintoäd)ter

•uns 311 fagen l)at.

3n ber X)arlegung ber 'i^trten ber Staatseinnalpncn rüdt er

energifd) bein 23egriff ber (5ebül)r 3U fieibe unb bemü{)t [id), bar*

3utun, baf3 biefcr 93egriff nid)t aufred)t3uerl)alten fei. 33ielmel)r

red)net er bie ©ebül)ren unter bie prit)atrDirtfd)aftlic^en einnahmen
bes Staates. Gs fei nid)t ein3ufel)en, ha\], toer in einem bffentlid)en

5\ranfenl)aus i[t, eine (Sebül)r 3aI)It, unb tr»er in einem prioaten

Sanatorium i[t, „prioate X)ienfte" be3al)le (gemeint ift mof)! als

(öegenfa^: einen mar!tu)irtj'd)aftlid)en ^reis). 9^un, ber 5^rante

roirb ben '^reisuuterfd)ieb fd)on bemerfen. Die geinl)eiten in ber

unter [d)ieblid)en "ipreisbemefj^ung oou älionopolpreifen, 9Jiorft*

preifen, Xaxpreifen, (5ebül)ren, 3;eilgebül)reu unb Seiträgen [inb

5^Ieinu)äd)ter oöllig entgangen. Das gemeinsame biefer ntöglid)en

jtaatlid)en (£innal)mearten Hegt barin, ba[3 ftets ein 3^erl)ältni5

oon fieiftung unb ©egenleiftung oorliegt, loie bas im priüatu)irtfd)aft'

Iid)en 3?er!el)r aud) ber 'i^all ift. Damit [inb biefe Ginnal)meir)ei[en

aber burd)aus nidit allefamt ^rioaterujerb, [teilen [ie bod) 3um Xeil

einen 3^^0T^95erröerb bar, roie bas gerabe bei ben ©ebü^ren oft

ber gall i[t; [0 er[d)eint bei 5\leinu)äd)ter [elb[t ber Sd)Iag[d)o^

bei ber 9JUin3prägung als priDatrairt[d)aftIid)e Ginnal)me (S. 84).

(Sinen Xeil ber (Sebü{)ren nimmt 5^leinröäd)ter in bie 2>erfel)rS'

fteuern t)inüber, nämlid) bie 5Red)ts* unb 33eriDaItungsgebül)ren.

Seine 'jpolentit trifft bobei nid)t ben unentbel)rlid)en 23egriff ber

(5ebül)r, roie er mül)[am errungen i[t — als ein l)i3d)[tens bie 5^o[ten

bedenbes [pe3ielles (Entgelt für eine 93et)ortei(ung burd) bie öffent*

lid)e 2Birt[d)aft (ober für eine ent[pred)cnbe Äo[tenr)erur[ad)ung) —

,

[onbern [ie trifft allein bie abroeid)enbe ö[terreid)i[d)e (5e[e^e5=

terminologie (S. 278).

Die %ifna!)me oon (5ebüf)ren in htn 23egriff ber Serfet)r5'

[teuern ermDglid)t 5\leinroäd)ter [id) 3ugleid) baburd), bafj er aud)

in ber 53e[teuerung bas 9^orteilsprin5ip gelten lä[3t unb [0 hk 33er^

lel)rs[teuern 3inn Xeil als [pesielle (Entgelte an[iel)t (S. 95). Damit
i[t benn aud) ber 23egriff ber Steuer, roie er oon ^^ieumann unb

Sd)äffle ge[id)ert i[t, preisgegeben.

Die allgemeinen (5runb[ä^e toerbcn in öölliger Hberein[timmung

mit SBagner po[tuliert, bie ^rogre[[iDität ber Steuer 3. ©. aus einer

„U)al)rcn unb l)öl)eren ®ered)tig!eit" (S. 112).
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3inn 3d)lu^ nocf) ciiieu tiiujcn ^-Blirf auf Mo Unterfiicl)iuincn über

bie 3tcneralniiäUinui (ncmeint ift nbcniniUinui).

i^lcimuäditcr bcinül)t [id), t>cn „(öelbid)Icicr bclfcitc ^u fdiicbcii"

unb tonniit babei für jcbc 3teHer ,^n ciueni (friicbnis foUienbor \Urt:

„W-as bcr 3taat unter bcm ZUal bor Oniiiibftcuor crbiilt, ift ftrciui

c-jciiotmiicn (!) fein Ojclb, foiibeni (^Oelrcibc, .Uartoffolu, OHMiuife,

Obft iifu)., unb er ucriuenbct bicfe 5^obenprobutte ,^ur l£-rnäl)runii

feiner 3oIbaten unb '-l^eaintcn." (3. 12:).) I^as (i:nlfpred)cnbe er-

fal)ren mir für 'öcn 9)anÜKi\\}cx, hai 3d)ncibe'r, htn 3d)nilcr, bcn

'Ulli f„ber '^Iv^t nnif^ iäl)rlid) einen ober ^luci '-l^eainte c\xciih be-^

l)onbeln ( !

)" 3. 12r)J, ben 4:i)enterbirettor, bon '-l^icr unb '-i^ranjit«

lueinbrenncr ufin. Tiefe ixonftruition mutet nniiel)euerlid) nn.

Ter ilbcrgang uon ber 'Jinturaliteuer ,^ur C*Jelb)teucr bebeutet, ha\i

bic 3tcner nunniel)r in einem uöllig fungiblen (^)nte entrid)tet luirb

(fdion bn?. 5\orn ber ^^J^nturnlfteuer totmte als blof^es Xnufd)inittel

eingeitcuert fein). Ter ^iaai tauft mit bcn 3teuergelbern anbere

(<)üter ein, als bie finb, iiield)e bie '-JMirger probuyeren, um 3teuern

5U .3al)lcn; bafür arbeitet ein ^eil ber (£r,^eugungi.inirtfd)aften nur

für bie 3taat5nad)frage ober 3um überiuicgenben leil.

9hin fdireitct 5\Ieiniuäd)ter ^ur Unterfud)nng ber 3teuer^

überunil^ung. Tas (i-rgebnii- ift, ha}] bie ilbcruiälying in brei JyäUcn

ftattfinben inirb: 1. lucnn ein Wonopol norliogt, 2. menn fid) bas

'^Ingebot uerminberu läf^t, ;!. luenn bie fämtlid)en '-i^citeuerten

folibarifd) oorgchen. Tauon finb Jyall 1 unb o offenbare ?yel)!fd)lüffe.

I^on bem 'il.lJonopoliften fagt 5^1einii>äd)ter, es I)inbere il)n niemanb,

bie 3teuer auf feine i^reife ^n fd)Iagen (3. 12i»). Tas tonnte nur

fein, luenn ber lUonopolift nidit bereits ben bödiften ""^^reis, ben bie

"i)iad)fragcnben, auf bie er nod) reflettieren nnif^, beunlligen tonnen,

genommen I)at. iBirtfdiaftlidienueife roirb er bas aber getan l)aben.

Den britten "Ipunft belegt 5^leinu)üd)ter bamit, bafj er fagt, bic

l)eutigc Organifation bcr 'Berufsgenoffen erlaube es ben ^ufammen-
gefd)loffencn, „fofort ^u befdilicf^cn, bafj bie neue 3teuer .^um ''^reis

,il)rer '^robutte ober üciftungen l)inVit3nfd)lagen unb fo auf bic

.^onfumcntcn abyiH-iHil^Mi ift" <3. lol). Ob biefer "'l^reis gegenüber

bcm notinenbigen Ü^"lcfgang ber 9kd)frage unh bamit bes 'ilbfatjes

^\^ I)alten ift, unb rceld)eir)eiteren'iH3irfur,gen .^u erroarten finb, unter-

fud)t 5\Ieintv)äd)ter nid)t.

Tiefe 'i^roben mögen genügen, bem i'efer biefer Jeilen bas

Urteil anl)eim3uftellen, ob .^leinrüäd)tcr5 'önd) einen <'Yortfd)ritt

gegenüber bcm bisl)erigcn 3tanbe ber Jyinan^u3iffenfd)aft bebeutet

ober nid)t.

Ginen gan^ anbeven (Sinbrurt luic bas "iBerf .Uleiniuäditers l)intcr>

lä^t bie i^eftüre ber umfangrcid)en (yinan5iüiffenfd}aft öon 33 da
Jyölbes. ''Mit utnfaffenber S^enntnis ber Literatur ber gefamtcn

5inan5anficn)d)aft gefd)rieüen, ausge5eid)net burd) eine oiclfeitigc
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$Befc^Iacieiil)ctt bcs 5öerfaf[cr5 in ber ginansfunbe unb 5inan3

gefd)id)to, ftellt bQ5 23ud) eine er[d)öpfenbe 3ii[f»i"'i^cnfa[fung bcv

bi5l)critien (Svflebniffe unferer Dif3iplin bar unb oerniittelt einen

anfd)nulid)en Überblirt über hzn I)eutigen 3tanb ber 5i"an3töi[fen'

[d)aft.

X)od) ift baniit bereits gefagt, ha^ aud) has '^ud) uon 5ölbes

tcine ir)efentlid)c ^oi^^^^ilöung ber 2t)eorien bringt über ben Stanb,

ber mit ber 5flt)J^l)ii'iöei^tu)enbe erreid)t ivav.

3a» basSe[trebenber3i^ifönuneitfa[fiing füi)rt in uieleni ^u toeit.

Die grunb[ä^lid) einanbcr tüiberjtreitenben Xl)eorien Ia[fen [icf) nid)t

in ein Si)[teni üerarbeiten, ol)ne baf? *Jßiberfprüd)e sutage treten

über baf5 eine 33ien)eit nebeneinanber oertrctener (öebanten bie

fi)jtenmtifd)c (£inl)eit bes £e()rgebäube5 nur nod) in ber Jorm be

fte^en lö^t.

33erfoIgen tüir fur3 bas eigene 3r)[tent, has gölbes uns ju geben

I)at, als ben umfa^fenben 9{al)nien ber oft ftärier ^erDor(eud)tenbcn

2Biebergabe ber Derfd)iebenen bi5l)erigen 2^l)eoricn.

3n ber 33orrebe gel)t ^ölbes Don ben praftifd)en otogen ber

5inan3u.')irtfd)aft ber Staaten aus, bie nac^ iBeenbigung bes 5^rieges

mit ßerrütteter 2ßirt[d)aft [id) großen 3Iufgaben gegenüber[el)en.

(£r ^ölt t)ier an ber 3Bagnerfd)en ©egenüberftellung finan3poIitifd)er,

DoIfstoirt[d)aftIid)er unb [D3ialpoIitifd)er (5e[id)t5pun!te fe[t unb

erteilt bent 5inan3minifter t)ii:n (yreibrief, bie tl)m am §er3en ge-^

legenen finan3politi[d)en 5Infprüd)e Dor allem anberen 3u befriebigen,

eine l)eute bes öfteren ge3ogene Folgerung, für roeldie bie 33er'

antroortung auf JBagncr 3urücffällt; ftellt hod) 3Bagner [d)on für

normale Otiten feine finan3politi[d)en '!Prin3ipien an bie Spi^e.

3ebe ginan3politi! — [ei fie nun roi[[enfd)aftlid) aus einer §r)po=

tl)efe enttüidelt ober als naiocs 9?e3eptcmad)en unter bem falfd)en

^Ramen ber 9Biffenfd)aft betrieben — ift 3rDedlo5, w^nn fie oon

Dornl)erein barauf Der3{d)tet, bas oeinfollenbe fi)ftemati[d) nad)

einl)eitlid)en, einanber nid^t bauernb rDiberfpred)enben ©ebanfen

ab3uleiten.

^Is ^liifgabe feines SBerfes be3eid)nct Ji^I^es, bie prin3ipiellen

fragen 3U beleud)ten, foroeit bie 2ßi[fenfd)aft bies 3U unternebmen

imftanbe fei. (Srftrebt U)irb eine tl)eoretifd)e Darfteilung ber großen

für Xl)eorie imb Praxis iDid)tigen "iprobleme (S. X). Unter 5ina'V5*

roiffenfd)aft Dcrftel)t gölbes bann „bie roiffenfc^aftlid)e Unterfuc^ung

über bie 9latur bes (5taatsl)au5l)alte5" unb ber anberen üffentlid)eit

§ausl)alte (S. 18), eine burd)aus ünnet)mbare Seftimmung. Sic

l)inbert ^öli^es aber nid)t im mtnbeften, im 9tal)men biefer 5"i"a"3'

tDiifenfd)aft ''^oliti! 3U treiben, ^rinsipien mif3uftellen unb ^oftulate

3u gcftalten. Die Trennung oon 9Biffen[d)aft unb '^Politi! fel)lt

mieberum, bod) ift biefer metl)obifd)e 'St\)Ux bem cinselnen als

erblid) übertommen 3U Der3eil)en.
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3cf)on im 'Husgaiigspinittc 5cii3t [idi ein gciüiller Jiuicfpalt,

wenn 5ölbc5 überiuicgcub bic ornanitd)4)i)toriid)c 'nuffaffmui bcö

otaates bchnibct, bauti aber uiiucileii in inbiDibualiftifd)c '-lUir

[tclhinncn ^^urürffäUt. ^Unfanns be'^eid)nct cv in einer ilberlpnnnnnn

bc5 (3o3inlprin,^ips a\i blcibenbcn ^Uucrf beö Staaten, „bas j^bi

uibiunn bcni C^anu'n unter^^uorbnen" (3. 2). Das 53<^iTirf)cn luäre

banad) ber 3clbit3ii)cd bes otaatcs. UnoerbuTibcn |tcl)t baneben
bie !:Bcl)auptunn, ber Jcuect bes „ixoUettiDii^inns" [ei „berfelbe luie

ber bes o'iöiDibualisnius, nänilid) "-l^efiirberniui bes 'iBo()les ber

^nbioibiicn" (3. o).

5lls (5cgen)tQnb ber 3taat5U)irtid)Qtt ertennt <'yblbcs bie ^-öe-

friebigung oon 'i^ebürfniffen. Dod) tonunt er l)ier 3U feiner be

friebigenben l'öfnng ber <vrage, ii)eld)er 'Jlrt biefe ^ebürfniffe feien,

lüer il)r 3nbjett i)t, iner fic enipfinbet.

"üh '-Bebürfnifl'e, bie oon ber 3taatsaiirtfd)aft bebecft toerben,

unter[d)eibet er bie öffentlid)en 'iu'bürfniffe, es [inb im C^egenfatj

.^n ber fonftigen ^^BegriffsDoriteUung reine ^nbioibnalbebürtnifie,

bie ber 'Staat aus ^^^crfnuifjigteitsgrünben bcfricbigt. "Danad)

befriebige id) alfo ein öffentlidies '-Bcbürfnis, loenn id) mit ber

3taatsbal)n fabre über mir in ber )taatlid)en '^^or.^cUanmamifattiu-

eine 5\aftectanne taufe.

3u)eitcns ftillt ber 3taat bie ülemeinbebürfniffe, es finb 3ammel-
bebürfniffc ber fo3iaI 3ufammenlebenben 3'iöiDiöueu. (£5 finb

^^cbürfniffc ber einseincn ^"'^iüibucn, a)eld)e aus bem fo^ialcn

,^u|ammcnfdiluf5 folgen. W\i man fieht, ift es ber Dcrfd)ir»ommcne

U^agncrfdK ^öcgriff ber (öemcinbebürfniffe, l)ier tiarer bcftimml

in $^e3iel)ung auf bie 3'^öiüibucn, bie 3ubiett biefer '-J^ebürfniffe

bleiben.

00 tommt benn <völbes nod) 3U einer britten "Hrt üon^-öebürfniffen

in ber 3taQiSa)irtid)aft, inbem er nid)t alle ^cbürfniffe, bie fie be-

becft, als 3ii'5iüibualbebürfnif|e auflöft, loie es Sa.i unb nod) in

l)öl)erem llJkfje 'DJia^^ola tut. Diefc britte (Gattung finb nun bie

otaatsbebürfniffe, fie ftellen bie äufjeren 'öebingungen bes ftaat^

•lid)en i'ebcns bar.

5ölbes oerfdumt eine 9?cd)tfertigung, luiefo bies "öebürfniffe

feien. Die 'iJlnnal)me einer „ftaatnd)cn ^nbioibnalität" erleid)tert

il)m bie i^orftellung eines ftaatlid)en 33ebürfniffes. Dod) I)ä(t er

bie (5Ieid)fteUung mit ben 23ebürfniffen bes 3"öiüibuums nid)t

biird). §ier macf)t er bie eigenartige Unter fd)eibung: „Der 3taat,

ber an fid) fein ^f)i)fitum befi^t, l)at and) feine förperlid)en iöe-

bürfniffe, fonbern nur geiftige unb fittUd)e, aber aud) bie '-öefriebigung

biefer Sebürfniffe erforbcrt, ebenfo ruie im CEin^clbausbalte, bie

58efd)affung p{)i)fifd)er (öüter" (3. 4). 'iBenn ber Staat aud) feinen

pf)t)fifd)en Seib l)at, fo f)at er bod) einen' umfangreid)en 33eiil5 an

oad)gütern, beren Unterhalt 9J^ittcl crforbert, unb jcbes Mittel
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nötig I)aben, ifl ein 23ebürfcn. 3o lüirb ber Staat nid)t nur geistige

iinb nttlidK Q3cbürfniffe f)aben. (Einerlei aber, it)eld)cr '5lrt bie Staats^

bcbürfnii|c finb, erbebt [id) mm bie Jyrage, luic er bie[e 2^ebürfnif[c

benn ,^u cntpfinben ocrniag. "Jüie S'ölbes [agt, ber 3taat babc fein

'i|3l)i)iituni, fo tücrfe id) il)ni ein, ba\] er feine '!l3fi)d)e bat, in ber er

bie 3taai5bebürfni[[e enipfinben tonnte. X)ie '^^Intruort auf bic[e

fragen, uield)e ^ölbes nid)t gefeiten l)at, 5U geben, i[t bier nid)t ber

geeignete Ort.

5" "^cr ö^olge I)ült Jyölbes bie !Xrennung uon C^jcnieiubebürfniffen

unb Staat5bebürfni[|cn nid)t fd)arf ein (3. 5/0 unb 3. 201). 23eibc

iDerben burd) Gemeingüter befriebigt, unb btefe ©emeingüter [inb für

ba5 ftaatlid)e i'eben unmittelbare (Süter, für bie inbioibuelle 2Birt=

fd)aft, „bercn 33orau5feljung [ie gleid)fan5 finb, mittelbare ©üter".

JBeiter be5eid)net gölbes al? ben 3^^^ ber Staatstätigfeit bie

.^erftellung uon ©ütern l)bf)erer Orbnung, [0 ha\] „bie Ginje^

tüirtfd^aftcn in ber Staatstätigfeit bas 51quit)alent il)rer Opfer er*

t)alten" (3. fi). X)amit finb bie ftaatlid)cn ^ebürfniffe benn bod)

roieberum in ^i^'^ioibualbebürfniffe aufgelöft.

5In (£inna{)mcarten unterfd)eibet g'ölbes priDatcDirt[d)aftlia)e,

ftaatsir)irt|d)aftlid}e unb gemiid)te (£innaf)men. Unter biefen Se=

griffen erfd)einen bann in triefentlid)er Hbereinftimmung nrit ber

f)errfd)enben fie^re bie befannten einseinen ^o^^^i^^Tt ber Staats^

einnal)men. X'er beibel)altene 9?egalienbegriff toirb babei nic^t mit

ber 5oi^'^c^-'i'"9 ^i^^^^ ausfd)lieBlid)en (Sülttgfeit bes (5ebüf)ren*

prinjips getrennt von ben (£rtDerb5unternel)men bes Staates.

I)em ent[prid)t anbererfeits, ha\^ gelbes aud) bie ®ebül)r nid)t aus*

fdilief^lid) auf bie 5^oftenbedung ber bem einzelnen fpejiell zugute

fommenbcn 'illmtstianblung be[d)ränft, [onbe'rn nad) bem 'Jßerte

ber Staatsleiftung bemeffen U3ill. I)iefe "äxt dou '^reis ift beffer

als 3;axpreis üon ber (5ebül)r yd trennen. Gr^ielt ,5. 23. bie Staatspoft

Hberfd)üffe, fo liegen 3:aipreiie oor; bedt fie bei rationeller ißirtfdiaft

nur bie 5^often, fo finb bie (Entgelte, vot\d)z bie 23enu^er 5al)len,

©ebül)ren.

X)as '43rin3ip non fieiftung unb (öegenleiftung finbet gölbcs bei

ber (Slieberung ber (£innal)mearten auf bie priDatrDirt|d)aftlid)en

C£innal)men be|d)ränft unb nid)t gültig für bie itaatsrDirtfd)aftlid)en

(£innal)men. Dabei finb 3u5aTigsbeiträge, bie Jölbes u)of)l erroälmt,

nic^t berüd)id)tigt.

"^luf bie ^yrage nad) bem tüirtfd)aftlid)en (£l)arafter ber Steuer

antroortet uns gölbes, fie fei eine (£rfd)einung ber 'tProbuftion, bes

35erfel)rs, ber (Einfonimensoerteilung unb bes 23erbrauc^e5 (3. 217,

220, 221), Dor allem aber trage fie bie 3ü9^ bes (Einfommens. X)am{t

ift uns roenig gef)olfen. X)ie S^ennseidinung als (Erfd)einungen bes

2?erfel)re5 unb ber GinfomTnensoerteilung be3iel)en fid) auf äußere

gormen ber Steueroorgönge. 3T^f)altlid) bleiben nur 'iprobuftion
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iinb 'ikvbraud) als möglidic 'i>eitiiiimuni]'jfoniicii. "ikfvicbigt öie

5taatsir)irt|dHi?t unrtlidi 3taat-5bcbürfni)io, [o muH f'c eine 'i^cr^

braud)5iuirtid)att )ciii, lucnn aud) mit tS-incnprobuttion im Sinne
eines §au5l)alte5. 3inb biefe \\)x iDeientlid)cn ^ebürfniffe aber

in 5iibinibHalbcbürfni)k bcr ISiiMctnen auf^iilöfcn, fo licnt ein nur
mittelbarer 'rNerbraudi, alfo eine '^.h-obultion uor. Tie iBiberiprüd)e,

in bie Jyölbeö iidi üeriuirtelt in ber Uiiteriudnnui ber burd) bie 3taats=-

iDirtid)Qft bebedten '-Ikbiu-fniüe, l)inbert i'on, jetjt ,^n einer tiarcn

(grtenntnis bcs 5ii^)alte5 ber Stnatstätiflfeit nnb 5taat5iüirtid)Qtt

3U gelangen.

Xiie Unteriud)unn bes ^Wa^itabcö ber '-l^eiteueruun, in ber bie

üerid)iebcncn Theorien eingebenb luieberiieiieben werben, id)liei5t

/^ölbcs mit bem Grgcbnis ab, neben beut '^Uin.^ip ber t'eiftuiuis^

fä{)igfeit muffe in ber 23efteuerung audi bae '']3rinvp ber l'aften

Dcrtctiunn nad) beni 3^erl)ältni5 non Veiitung unb (Oenenleiftunii

gelten, ba ja aud) 'ixxs 3teueriierhältnio nerfdiiebene '-iVv'iebungen

anfttieife (3. 22S). X^as fte()t in offenbarem ^JlMberlprud) ^u ber (xn^

fongs gegeben.en Unterfd)eibung, momid) fogar alle ftaat'5Uiirtfd)aft=

ltd)en Giintal)men bas ''^rinyp oon l'eiftung unb (öegenleiftung

md)t 3ulaffen. 5Me Unflarbeit über ben iDirtfd)aftlidien C£l)aratter

ber Steuer trägt l)ieran luieber bie 3d)ulb. 'Stimmt man an, mit

titn 3teuergelbern luürben Oniter böserer Crbnung in 'i^c,^iel)nng

3U ben Ji'öiDibualbebürfniffen bergeftellt, jo luirb umn auf 'ba'ü

3?erbältni5 uon l'eiftung unb (fiegenleiftung ^urürflommen muffen,

nid)t, rocnn es fid) um bie '-Bcfricbigung uon "Bebürfnif'en banbelt,

beren Snbjett ber ^iadi ift.

2ßerfen wir ^um 3d)luf? nod) einen lur^'n '^lirf »luf bie oon

(Völbes aufgeftellten (^runbprin^ipien bes 3teuerfi)ftem5. Jyölbee

finbet il)rer uier: bie 'i^in^ipieu ber 03ered)tigteit, ber 'iBirtid)aftlid^

feit, ber Sittlidifeit unb ber 3taatlid)teit. ilUnin bcnn :UJei)er, 3ai,

33otfe unb Üßagner (3taatlid)teit ---- „Übereinftimmung bes 3tcuer=

roefens snit ben ftaatlid)en 3'itci'cifcn") ^ufammengefai5t luieDcr

erfd)einen.

T!e5 lüeitercn fpielen biefe teils bas 03leid)e ausbrüdenben
( 3ittlid)teit unb ©ered)tigteit), teils einanber rDiberipred)enben

( 3ittlid)feit, (5ered)tig!eit unb 3taatlid)feit) (örunbfätje gar feine

^J?olle mel)r. 3.^ielmel)r loirb nunmebr bas im 3teucrfnftem 3ein==

follenbe in ber üblidien 3Beife aus bem Ojrunbfalj ber (C)ered)tigfeit

abgeleitet, ber fid) in ber Jyorberung ber 'Hllgemeinbeit unb ber

"ikrbältnisnuif^igteit ber Steuer entfaltet. Dabei luirb bie 'iUiffen»

id)aft bereid)ert burd) ein eifriges unb erfolggefröntes 3ud)en

nad) 'iJlusnal)men oon bem (ürunbfal^ ber ?lllgemeinbeit, beren benn

fd)lief3lid) elf (!) gefunben finb, roomit bod) inol)l enblid) biefer (örunb=

iat3 gcnügenb foinpromittiert fein bürfte, nad)bem feine gcfd)id)tlid)e

Senbung wiber ben "iJlbel erfüllt ift. '^w ber üblidjen 'U^eife u)irb
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bann bic ^rogreffion ber Steuer bei fteigcnbem (£in!oninten aus.

ber 'i}lnnal)tiie abgeleitet, bie £ciitung5fäl)igteit fteige progteHit)

mit beul (fiulouuueu <u)obci burd)au5 uid)t ein,^ufeben ift, roesbalb

uub lüiefo [tc uid)t um bas freie (Siutomuicn fteigt; benu luer dou

100 000 mt bereits ÜO 000 mi oerfteuert l)at, i[t iTumer uod)

leiftuugsfäl)iger roie jcmaub, ber üüu 30 000 9Jlf. 5000 9Jif. abgegeben

Jölbes u)ill in ber 33erüd[id)tigung ber per[önlid)en 23erl)ältniffc

)"ü lüeit geben, bei fintenbem (Sinfommcn Steucrermäfjigungen über

ha5 'iOJa^ bcs 3inten5 ber Steuer bincius 3U geu)nl)rcn unb utngetebrt

3u[d)läge bei [teigenbem CSintommen, ba bie iöebürfnif[e [id) nid)t

[ogleid) bcm 'ißed)fel in ber (EinfommensgröBe angleid)en. (Sine

S^orberung ift bas, bie von ber ficiitungsfäbigfeitstbeorie aus nid)t

^u begrünben tft. 'I)a5CeIbc gilt von bem 'ißunfd), bie '^t^rogreffion

nur bis 3u einem geroiffen ^^untte steigen ju (äffen. §ier greift

^ölbes auf SIeumanns bürftigen (örunbfat^ bes Sd)u{3e5 bes 2Bobl=

ertoorbenen unb auf hk 5\on[truttionen ber 3teueru)ertlel)re 3urü(f.

93ielerlei Ginjelbeiten 3U ermäbnen, fe^It I)ter ber 5?aum. Qo
nnerfennenb bas Urteil über 5ölbes ^trbeit lauten mu^ im §inblid

auf bie 3iihi"i^^^e^^f'i[^ii^9 öcs bisl)cr Grreid)ten, auf bie bi!tori[d)en

unt) forgföltig Deru)erteten allgemeinen 5\enntni[fe, fo unbefriebigcnb

erfdjeint bie tl)eoretifd)e (Srgrünbung bes SBefens ber 23cfteuerung

unb bie (£ntu)icflung eines Seinfollenben; bod) beliebt fid) bas Urteil

ber Un5ulänglid)teit ber roiffenfd)aftlid)en (Srgrünbung unb ber

angetoanbten SlTietbobe nid)t fo fel)r auf bas inbioibuelle 2Berf Don

^ölbes als oielmebr auf ben 3uftanb ber gefamten ginanjixiiffen»

Jdiaft, tüie er t)ier einen umfaffenben '^^lusbrud finbet.

58onn ' $ans 9?it
f
d)l

IWebicus, g.: 5 i rf) t e s Xi e b e n. 3i^eite, umgearbeitete %iflage.

fieipoig, SReiner, 1922. 240 Seiten, ^reis 5 'mt, geb. 7 SRI.

Seitbem roir gic^tes bunbcrtften Xobestag 3U beginn bes großen

3al)te6 1914 bantbar begingen, l)at ber tieffinnige X)enfer, ber

leibenfd)aftlid)e ^ttiüift unb ftolje dbai^atter bie beutfd)en iRaa)=

fabren roät)renb bes SBeltfrieges unb nad)l)er roeit über bie Streife

ber (^ad)pbilofopf)en I)inau5 befd)äftigt. ^iTti^t^er roieber mürbe fein

(Qeift in einem balb unüberfel)bar geujorbcnen Sd)rifttum befd)aioren.

iJlber öfters feblte fold)en !I)arbietungen ber innere 3i^iffli'i^^enbang

mit bem U3irtlid)en (yid)te.

t)iefem nun bat SiRebicus in feinem fd)lid)ten fiebensbilbe ein

t)enfmal gefetzt, getuifj fein leid)tes Unternebmen, toenn man an

bie !laffifd)en, breit auslabenben 23iograpbien bentt, mit benen ba^

3eitalter ber beutfct)en ©rl)ebung gefegnet ift. 9}^ebicus coöblt einen
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begrensteren 9?al)inen. Gr befd)rüiitt [id) nuf bas Xalfäd)lid)c bc-5

alliieren i?cbcn5iiancie5 imb bcr inneren (^)ciitce.cntiuidlunn, ohne

ber tiefen 'ii.^robleniatit beibev näl)er nad),^uiiel)cn. X^ie o'irunbfrnne

nnd) bcm 'i?erl)ältni[ie bes juniien ,^nni reifen <vid)te luirb nid)t ein

nel)cnb bcbanbclt. 'Kud) ber 'iUerte luirb natürlid) t]ebad)t. "Jlber

luie fie im litel fel)len, fo bleiben fie and) im ^eite obne bcfonbere

'•Jlnah)fe. '-Bei ben hieben an bie T^eutid)e 'JJation uermiHt mnn fie

befonbers. (vid)teb bellfiditiiier '.lUadnauellianfiatj ou-e. ber (fpod)e

von ''^3reui5ifd)'(fnlau (1807) uerid)unnbet foit unter hcn nnbern,

luie ?Jtebicn5 il)n in feiner fonjt fo bantensaierten fedisbönbicjen VUne

wal)\ mertunirbigeriueife übergangen batte. 3öccngefd)id)tlid)e

A-ragcn, mit houn fid) bie neuere Jvorfdmng uiel befdiäftigt bat,

aiic bie (S-rage nad) bem *i>erbältniffe Aid)tc5 ,^ur iKomantit (ben

$)eilborn in feinem "ilUumlie aU hcn 3teinernen cöait unter ben
ÜRomantitern be,^eid)nete) luerben nur geftreift. Jvid)te'=. auf^erorbent'

Iid)e ^Birtnng unb '^tad)u.nrtung, bie für bie Ginfübrung i^eftalo:>^i5

in "il3reuJ3en nod) im ^nbiläumsjabre uon "iRid)arb 'U^agner über un'ore

bisberige .Henntnis binauö aufgezeigt luurbe, lomint tauin yi ibrein

"iHedite. 'iJlud) fimft bleibt mand)e <yrage unbeantiuortet, bie man
and) an eine „reine" 33iügrapl)ie ftellen tonnte.

^bcr ber ''.Jlutor hat fid) eben in biefen unb anbereu l}ttd)tungen

ielbft eine Sefd)räntung auferlegt, bie nur bemängeln roirb, mer eine

^id)tcbiograpbic im 3tile ber (unuollenbcten) 3d)Ieierinad)er'

biograpbie X'iltbeos u.ninfd)en nuid)te. iUas. Webicus in feiner

anfprud)slüfen 'iJlrbeit bietet, ift bod) gerabe in feiner '^efd)räntung

ein jitoerläffigcr unb burd)an6 braud)barer biograpbifd)er i^om
mcntar beim 3tubinm bcr fo fd)iDicrigen 'üBerfe bicfee 'iM)ilofopben,

ber freilidi burd) ein au6fübrlid)ere5 3id)altö , ein luenigftens hai>

iöiograpbifd)e unb bie Quellen mit (i;in|d)luf5 ber fritifd)en 'Jceu^

ausgaben üüu i^ans 3d)ul,z berüdfid)tigenbe'ö l'iteraturDer3cid)nis

fotoie ein 9?egifter nod) geiuonnen I)dtte. 53ei ben Jitaten bes ^er-

faffers bat man bismeilen "öi^n (Sinbrud, als menn fie mcbr bei ben

[pöteren Umarbeitungen l)in5ugetommcn iDären. (Srunblegenbc

ältere 5i'-"^)^ßforfd)er ()ätten immerl)in eine (^rmäbnung uerbient.

%ud) I)ier ift bie 93efd)ränfn.ng gelegentlid) .^u lueit getrieben, ^umal
ha bies l^ebensbilb fid) nid)t nur an bie Jyad)pbilofopben menbet.

"'^Iber anbererfeits liegt fein bleibenber JBert aud) loieber barin,

hai^ bie 53orgänger bnrd) 33errDertnng neuen SJiaterials unb eine

Dollere 3i)ntl)efe überbolt loerben.

3eitbem ber i^egrünber biefes 3al)i^&iid)s oor fed)3ig 3al)i^en

im fünften !öanbe uon ttonrabs 3al)rt)üd)ern (1800) in einer lid)t=

öollen „3tubie auf bem (Gebiete ber (£tl)it unb 'ü^ationalötonomic"

mitten unter h^n fluten bes 9Kand)eftertums bas G3ebäd)tni5 Js'id)tc'=.

erneuerte, ift bie Xeilnaf)me für Jyid)te5 3o.zialpl)ilofopl)ie im lueiteften

Sinne unb sugleid) für alles bas, roas in il)nt auf3erl)alb feines über*
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ftiegcncu imb uteltfremben ^öealtsmus einen Iebl)aften Sinn für

has 9?cnlc in ^^ergangcnl)cit unb (Segeniüart befunbet, nid)t roieber

,^nr 'iRul)e getonunen. Die 33efüvd)tiing, ba\] ein ''^l)ilo[opI) irtic

9Jkbicn5, ir»enn er als ©iograpl) auftritt, biefem ^Titereffe nid)t ge*

nügenb 9?ed)nung trage, eriueift fid) jebod) im allgemeinen als gegen*

ftanbslüs. Denn rocnn and) bie einid)lägigen 2Ber!e 5i<i)te5 nid)t

genauer berürffiditigt luerben als bie anbern aud): fo I)at es ber 5^er=

faffer bod) nid)t für überflüffig gebalten, auf mand)em 3^19 in ber

inneren Gnttüidlung gid)tes aufmerffam 3u mad)en, ber biefen

„^^ealismus" d)aralterifiert. (San^ unerwartete realiftifd)e 93li^e,

ujic fie beifpielstoeife in ben (Srunbjügen bes gegenmärtigen 3eitalter5

über in h^n 5?eben an bie Deutfd)e 9]ation auftreten, um oon anberen

5U [d)ttieigen, roerben baburd) biograpl)i[d) t)erftänblid)er.

Tlan meint gerDöl)nlid), ha]^ gid)te erft in ber Serül)rung mit ber

freien Sd)toei3 unb im §aufe ^ejtaloj^is, befonbers feit 1793, junt

politifd)en Sd^riftftellcr geroorben fei. Hnb ein oufall ift es geroi^

nid)t, rüenn bie erjten größeren 'iJlrbeiten biefer ^Irt in ber Scf)tDei3

entftanben finb, roie fd}on ber oon SKebicus für feinen 3u)ecf nid)t

Doll ausgebeutete 5?einl)arb Streder in feinen trefflid)en „%ifängen
von 5i<i)tes Staatspt)ilofopbie" (1917) gezeigt l)at. ^Iber es ift bod)

lebrreid), ^u erfahren, i)a^ ber „2?eitrag.3ur Serid)tigu.ng berHrteile

bes 'ipublifums über bie fran,5öfifd)e ^^eoolution" fd)on rDäI)renb ber

toe ftpreu Bifd)en §ausle^rer3eit in 5^rodoro oorbereitet roirb (57),

unb baf5 fd)Dn beim fungen gid)te aud) fonft allerlei realifti|d)e Unter==

ftrömungcn auftaud)en. 9Jod) ebe er 3um erften 9Jlale nad) 3ürid)

!am, bat er fid) 1788 (18 f.) mit fD3ialpbiIo[opl)ifd)en (fragen be*

fd)äftigt. Das löngft befannte, com Sol)ne lei,ber nur fragmentarifd)

üeröffentlid)te pDlnifd)e 9?eifetagebud) oon 1791 (39 ff.) roirb ebenfo

roie bie ij!onomifd)en ÜBriefe an bie in ber beimifd)en „Sanbfabri!"

tätigen 33rüber öon 1797/98 (95) mit 9?ed)t als Dotument einer

geroiffen SBeltoffenbeit gemertet. ^ud) ift es unleugbar, baf3 ber über

.^ants naturiü(ffenfd)aftlid)e Ginftellung roeit l)inausgebenbe „l)ifto*

rifd)e Sinn bes ä)lannes" il)n 3u einer ,,^2luali)tif bes I)iftori[c^cn

23etDuf3tfein5" (48; ogl. 206 ff.) befäbigen tonnte, aus ber bod) nid)t

nur eine über h<in 2ßolfen fd)U3ebenbe (5efd)id)tspl)ilofopl)ie, fonbern

and) eine 33ertiefung gefd)id)tlid)en 2ßirflid)!eit5r)erftänbniffes 5Iu^en

30g. %nd) bie roenigftens oor bem 3u:)eiten Sd)roei3er %ifentl)alte

fd)on be3eugte (50 f.) !©egeifterung für ^laton mirb für ben roerben*

ben 3ü3ialtbeorettfer unb "il^atrioten eine äbnlid)e feftigenbe Sebeu==

tung gebabt baben roie für 3d)leiermad)er, ben man übrigens unter

bem (finbrucfe bes perfDnlid)en (Segenfa^es ber beiben gro'ßen 9J?ünner

r.nb im ©cfolge 33arnbagens nid)t als „über3eugung5lofen 'iRelatt-

üiften" (173) fo tief unter ^-idjh ftellcn follte, toie bas S. 109 ff.

gefd)iebt.— 3d)ön anbererfeits roar bod) rooI)I nid)t einer „ber größten

Staatsmänner, bie '^^reufjen je gel)abt I)at" (44). —
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Ob iiimi ;vid)tc5 '^tuftreten im (5cfd)Ioffencn §anbcl5[taatc mit
bcm ber 3ouaIbcmoTratic ucrnlcidicu barfV '.Dfcbicu^ fd)icibt barübcv
ol)ne iU^bcnten (1S2): „Wie bic bciitid)cu 3o;>ialbemofratcu von 1!)14

bie tätige ^Jiitiuirtunn an bcr fo.^ialpolitifdicn \'(rbcit i)crfd)mäl)tcn,

toeil ftc nur baburd) iln" "^^ronvamni in bcr Jööho bcs Csboals halten

fonnten, nnb lueil fic im übrincn rcdit luobl miiHtcn, ba^ üe nidits

beftorueniiior (£-infln("^ auf bic lir^ialpolitiidic \Hrbcit behielten: [o

fennt aud) öid)te nur bas CSntiuebcr — Ober, aber lein "l^altieren."

2Bic man bcn ''^M)ilofophcn [ad)lid) nid)t für bcn ilUnrxismns cinfaniicn

iann, ]o bürftc man aud) auf 3dHiiierii-ilcitcn ftoHcn, wenn man ihn

5um i^orläufer jener [o3ialbemülratiid)eu lattit ilcmpeln uuid)tc.

5\öln ^s. *iS a 5 h i^ n *-' n

aBittmai)cr, ßeo : *}? c i d) s u c r f a i f n n g u n b '^ o 1 i t i t (f)cft 24

ber Sammlung "iRed^t nnb 3taat in (9e|d)id)te nnb ©egenioart).

2:übingen 1!)2.'}. ;);") 3.

3n ber 3d)rift ift tueniger von ^^olitit als von „C>:ntpolitiiierung"

bie *Kebe. Der ikrfaffer oerfteht barunter, negatiu unb polemifd),

alle politifd)en '-öeftrebungen unb (tinrid)tungen, iüeld)e bie partei-

polittfd)e !:Wethobc ber (£ntid)eibnng burd) tUJehrhcitsabitimuiung

ablehnen ober irgcnbiuic bcn parteipoUtifd)en .Uampf oermeiben.

?lnf feine „^ntpolitiiierungv>Ii)tc" fcljt er: bie itio iu partes in bcr

S^erfaffnng bes alten 'iReid)e5, bie i'chre üon bcn nnüeräui^n"lid)en

(r)rnnbrcd)ten; ben 3d)u^ nationaler ober anberer Winberheiten,

beren 5?ed)tc bem parteipoliti)d)en .Uatnpf nnb ber tlUaiorifierung

entzogen finb; obrig!cit5itaatlid)c 3bcen unb ^"'titutionen, luic bas

„über ben 'Parteien" ftehenbe i^eamtentum; bcn ^Jkid)5prii)ibenten,

infofern in feiner Stellung ein „tranf^eubentcr "J^cpräfcntations-

geban!e" fid) 3ur höd)ften iBirfung ftcigcrt; bie „"ikranterung"

einer ^Zorm in ber 93erfaffnng; beruf5)tänbifd)e "öertretung mit

ihrem (Sebanfen einer 't!lrbeit5gc.mcinfd)aft ftatt ber (öegcnfähe

üpn ^Parteien nnb Seben5anfd)auungen; (£ntfd)eibung burd) un

abhängige 9?id)ter; ''^Ibitimmung burd) bas '-I^olt, folange bas 'i^olt

als (5an?,<t^, nid)t einfad) bie ''Parteien cnt|d)ciben f ollen. 'i).Uand)e'5

freilid) roirb oon biefcr i^ifte roieber geitrid)cn: bie ''^Ibftimuiung

burd) bas 'ißol! fann 3. ^. nid)t uom parteipolitifd)cn Üeben ifoliert

nnb emanjipiert werben nnb bcbcutct beshalb ebcnfofehr eine

'l^olitifierung wie (£ntpoliti|ierung; ähnlid) bie 3'i't'ti'^i'-ni eines

00m ganzen "iBolf gewählten 'iHeid)5präiibenten. 'Hud) bcrufsftänbifd)e

33ertretungen fönnen biefes 3d)idfal halben. 3d)liei5lid) aud) bie

%ifnal)me ober bie 33cranferung in ber 33erfaf|ung; hmn wenn
fie einevfeits geeignet ift, i)tn parteipolitifd>en .Hampf ^n beenbigen,

fo fann fie cbenfogut hen nod) heftigeren Hampf um eine "öerfaffungs-

änberung l)erDorrufen; nnb wenn unabhängige 'i)üd)ter wid)tigc
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poIitifcf)e 5'ionen cntfc{)eibcn, fo entftel)t eben ein pülitt[d)cr 5\ampf
inii bie 33efet3ung ber 5?id)ter[tenen ufiü. T>k fiifte ift alfo nid)t ttar

unb coibent. X)er 3^erfa[fer [elb)t bcfintert bie ''t^olitifieruiig als bie

„Hberanttüortnng Don bisl)er einfeitig autoritär ober toenigftens

oon 9fid)tinteref[ierteu bearbeiteten üffentlid)en *'2(ngelegenl)eiten

an ha^ freie Spiel ber geiell[d)aftlid)en .Gräfte, loie fie in 'Q^n all*

gemeinen JCertretungsförpern ober in 33oltsabitiinmungen tätig

lüerben" (3. ol). (£r ignoriert alfo bie 33eu)egung, beren 'iJlrgument

gerabe barin beftel)t, bafj bie parteipolitifd)e „9Jfa[d)ine" bas freie

Spiel ber 5^räfte [töre unb fäl[d)e; ebenfo läf]t er es unbead)tet,

'i)a)] es ein proparlanientarifd)e5 '^Jlrgunient ift, im '«Parlament nid)t

einfad) eine 5iitcreffenten=, fonbern eine 33olf5Dertretung 3U fel)en.

Seinen eigenen Stanbpunft betcnnt er fo: „3ebe übermäßige ober

unseitgemäfje Cinftellung auf (Sntpolitifierung betunbet Sd)ti)äd)e,

oerrät ungefunbe, beforgniserregenbe, iebenfalls unbeutfd)e ^ampf=
mübigteit, bie ben Stellungsfrieg mit feinen Gingrabungen bem oor*

roärtstragenben 23eioegung5!rieg Dor3iel)t" (S. 35). 9^un, bie greube

am yiampf, mand)mal fogar eine beforgniserregenbe ^i^eube, gel)ört

rool)! mel)r auf bie antiparlamentarifdie Seite. 23ielleid)t erlaubt

man ntir, l)ierfür auf meine 5lbl)anblung über „bie geiftesgefc^id)tUd)e

£age bes l)eutigen Parlamentarismus" 3U oertoeifen.

3nfolge ber unfritt[d)en 5bentifi3{erung oon ^olitit unb parla-

mentarifd)er '^Parteipoliti! bringt ber 33erfa[fer eine l)eterogcnc

„Sntpoliti|ierungsli[te" ^uftanbe, bie nur burd) eine (Stifette 3u==

fammengel)alten ujirb: '\lilid)i l)eutige *iparteipolitif. 5luf eine fold)e

Ci[te !ann man oieies fe^en, jebenfalls berul)t fie nur auf einer

Übereinftimmung im ^tegatioen (unb noc^ ba^u in bem 5Iegatiüen

eines fd^lagroortartig unflar gelaffenen ^^ofitioen), unb fönnte

ein Sd)ulbeifpiel roerben für bie logifd)en Sebenten, bie fid)

gegen eine 23e)timmung per negativum erbeben. So fommt es,

ha^ bie obrigfeit5ftaatlid)*autoritäre 'ipoliti! mit einer anard)i)tifd)^

fi)nbi!aliftifd)en Js'einbfd)aft gegen jebe 'iPoliti! unb mit ber roieberum

Doefentlid) anbers gearteten red3t5[taatlid)en ^enbenj einer ©nt*

fd)eibung burd) unabl)ängige, objeftioe 9tid)ter in Gins ^ufammen*
fliegt. (£s ift ix)ol)l ntd)t .^uläffig, bie 'i}lngelegenl)eit in bem 5Rafec

ffi33enl)aft ^u bel)anbeln, wk ber 23erfaffcr es getan ^at. Gr l)at

feinem eigenen Zl)tma hahmdj geid)abet. Denn eine 5lufreil)unn

Derfd)iebenartiger llenben^en, bie aus einer politifd)4a!ti[d)en

(Gruppierung burd) einen gemeinsamen (Segner oerbunben fein

tonnen, roäre an fid) au^erorbentlid) intereffant. ^lud) entl)ält

bie Sd)rift mand)es gute ibeengc[d)id)tlid)e ^Iper^u (3. 93. S. 5),

unb es toar nid)t nötig geroefen, burd) eine Semertung über htn

„alten öegel" (S. 32) einer fubalternen ''^l^nungslofigteit entgegen*

3ufommen. X)er (5efamteinbrucf bleibt, ha^ 3al)lreid)e bebeutenbe

gragen all3u letd)tl)in geftreift roerben, rDäl)renb ber ^^erfaffer an



^51J 'öefpvedjiingcii .'J51

^irci iDe[cntlid)cn (£r|d)cimnu-icn l)arnilüö uorbcicicljt: critoibi (\\bi

05 für il)n anfd)eincnb mir iinierpolitifd)c Ji^acicn iinb tcinc '^lnjicn

politif, CDoniit er allcrbinciö in einer nlten beiitfdien Irnbition

bleibt. ''Hn bas ^ipeite l)abe idi in meiner 'i^cipred)nnn oon W\U
inapers ^anptiDcrt „X^ie 'iUeiniarer '^UnfnliuniV (im ijiteraturblatt

ber ^rnnlfnrter Jcitunc^ ooni 2. )))iäx] i[)2:i) eriiniert: ha]] luinilid)

in ber '•Hblelinung bes "!PoIitifd)en eine gan,^ bcfonbere 'Jlrt ''^iolitil

liegen tann. V>on allem anbcrn abgefel)eTi luürbe bie '.Uiii5ad)tnng

biefer bciben tlUomente genügen, um ben iel)r allgemeinen litel

„3^eid)6üerfa[|ung unb "iUilitit" in eine irrefül)renbe üöer[d)ii)ommen-

l)eit auf3nli3fen.

'^onn a. "iHl). ci o r 1 3 d) m i 1

1

.^allcr, 5ol)Änues : Die (f p o d) e n ber b e u t
f
d) e n (5 e

) d) i d) t c. Stuttgart unb 'öerlin, (lotta, l!t2:j. :}7.') 3eitcn.

Das tiefe pülitiid)e iUritanbnis ber (öegenioart l)at ben 'i^er

faffcr als einen ber roenigen unb gerabe.u» als einen ber (fr)tcn be

fäbigt, ber Xragif ber politifdien (<)eid)id)te Deutfdilanbs gered)t yi

lüerben unb ein 'iBert 3u [diaffen, bas fid) unter ben fpärlidKU guten

^u[ammenfaffenbcn ''iM'id)ern über beutfdic (^)e[d)id)te in norberfter

l'inie bel)auptcn luirb. iöfiHi-'i' fl'l^t nid)t nur eine Darfteilung, bie

ben Cefer Dom erften bis ?,\\m letzten 'üBorte fefielt, [onbern and) eine»

bie il)n pacft, mitreiijt, aufs tieffte cr)d)üttert unb bennod) ergebt,

oie [teilt fid) in hcn Dicnft geiftig*politi)d)en 'iBieberaufbaues unb
gehört ^u bem 'heften, luas barübcr feit bem oiifn'iiii"-'iün'ud)e gefagl

iDorben ift. Gnblid) üt l)ier ber 3d)riftiteller er|d)ienen, ber mit einer

reid)en, iDiiienid)aftlid) tief begrünbeten ge|d)id)tlid)cn (£infid)t bas

nötige politi[d)e ^I^erantu3ürtlid)!eit5gefül)l oerbinbet. Die fejte ^anb
biefes unbeited)lid)en politifd)en 3Birflid)feitsmenid)en .^errei^t tas

©efpinft ber in )old)en 9?üdfblicfen l)erfömmlid)en '^Pbrafen. Malier

[)fit ^^n 9Jhit, jeiDeils bas 5\inb beim rid)tigen 'J^amen ?,n nennen.

Da5u ijt il)m ein flarer, männlid)er 3til angeboren, ber (Oröi5e unb

bem Grnfte feines (öcgenftanbes gemä'ß. $i<^r tann man fid) auf

feften "iBoben retten, roenn einen ob ber 3"<i)^Iofigfeit neubeutfd)en

Üiteratentums ein (brauen anfommt.

(£s hängt bod) luobl nid)t nur mit ber befonbcrcn '«^lusgeftaltung

bes tDiffen|d)aftlid)en '^ilrbeitsgebietes bes S^erfaffers :^ufammen,

coenn beinahe bie Hälfte feiner politifd) gerabef^u erleud)tenben Dar-

ftellung bem ÜÖJittelalter geroibmet ift, unb luenn biefer erfte mittel-

alterlid)e -teil in ber ftrengen3lrd)itettonit bes'Jlufbaues, in bem 5?eid)^

tum an fi)ntl)etifd)en C<5efid)t6pun!tcn unb in ber (£inl)citlid)teit ber

(5cban!enfül)rung ben ^loeiten, ber ^ku^eit geaübmeten, für bas

neunsehnte ^ah^hunbert freilid) nur nod) ffijsenhaft angelegten leil
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üielleid)t fogar nod) übertrifft. (£5 wax bod) offenbar bas Seftreben

bes nciniffcnbaftcii ^•orfd)cr5 iiub '^PoUtiiers r^uglcid), bas ^Jlittclalter

im (öcöciifatjc 511 bcin cjcgen bas iUiittelaltcr äl)nlid) toie gegen bie

^ntifc njütenben ntoberuen iPanaufentiun befonbers für bie poUtifd)e

(5efd)id)te Deutfdilanbs loieber in feine unDerjäI)rbaren 9?ed)te ein^

^ufetjen. Gin für allemal fül)rt Malier ben ^JJad)U)ei5, baf^ bie poli^

ti|d)en l£rbfcl)ler ber X)cutfd)en mittelalterlid) iinb befonbers fpöt-

mittelaltcrlid) bebingt finb, "oa^ man be&l)alb bie neu3eitUd)e ot)ne bie

'mittelalterl{d)e politifd)c Gntroidlung nid)t begreifen tonn. Denn in

ber 'iJieujeit begegnet man mel)r als einmal 'öo.n alten guten 53efannten

aus ber 3ßi^ öes tTl^ittclaltcrs. %ud) ber iäl)e lGcd)fel 3iüi|d)en §öl)e

unb liefe, 5ioifd)en 23lütc unb '33erfall, 5ir)ifd)en politifd)er 93Jeifter=

fd)aft unb politifd)em Stümpermefen ift mittelalterlid)es Grbc.

(£nergifd)er als feine 5al)llofen 2^orgängcr l)at §aller geseigt, ba^ es

ntöglid) ift, eine politifd)e (5efd)id)te ber Dcutfd)en im ftrengen Sinne

biefes SBortes für bas 9.)tittelalter 3U fd)reiben.

So an3ief)enb fid) nun aud) gerabe für bas SJlittelalter bie fd)önen

5^apitel geftalten, in h^ntn bie politifd) grofjen i^eiftungen ber l^tui'

fd)en nid)t minber als il)re inenigen grofjen ^^^olitifer, längft in bas

9J?eer ber 33ergangenl)eit oerfunfene §elbengeftalten, in plafti|d)en

33ilberii oor bem fiefer erfd)einen: uns heutigen l)at ber §i|tori!er

nni) '^olitüer $aller an Idmn anbern ergreifenben Stellen feines

33ud)es roobl nod) mel)r 3U fagen, an htmn er einen (Sinblid geroäl)rt

in bie unbefd)reiblid)e 3"ipoten3 beutfd)er „"i]ßolititer". Xrotj ber un=^

überfel)baren 23ibliotl)e!en, bie im fiaufe ber 3öl)rl)unberte über bie

beutfd)e (5efd)id)te 3ufammenge|d)rieben lüorben finb, ift bod) bisljer

!aum jemals ein §iftori!er aufgetreten, bem es, roic Malier gelungen

iDöre, biefe 3ii^Poten3 an einer faum jemals gan3 abreißenben 5^ette

Don 3;atfad)en burd) alle (£pod)en l)inburd) auf3U3eigen unb 3ugleid)

bie innere Struttur biefer eigentümlid)en (öeiftesoerfaffung 3U er^

fennen. Sie ift 3roeifellos ber beutfd)en eigentümlid) unb läßt fidi

in biefer felbftmörberifd)en SL'^rm, oor allem aber in biefer htn Se-

id)auer nieberbrüdenben unb gerabe3u 3ur 33er3U3eiflung bringenben,

unausrottbaren unb unbelel)rbaren 2Bieberl)olbarfeit bei ben anberen

politifd) tätigen 5^ulturüi3l!crn nid)t nad)toeifen. (Sine ernftl)afte,

forfd)enbe unb !riti|d)e 93efd)äftigung mit il)r ift nid)t nur, roas fid)

üon felbft tteritel)t, grunblegenb für jebc ''^Irt politifd)er Gin!el)r,

fonbern aud) rid)tunggebenb für bie nod) ujenig angebaute, oon ben

So3iologen gelegentlid) nur in 33erti)irrung gebrad)te 2ßiffenfd)aft

ber politifd)en 9Jbrpl)ologie.

t)iefer politifd)e (£rbfel)ler ber Deutfc^en ift nadj §aller ber

fdnesüoegs auf bie Xbeorie befd)räntte §ang 3U roeltfrember, naioer,

aber aud) pl)antaftifd)er (fiel)e ben„2Binter!önig" !), engbrüftiger, „flein»

bürgerlid)er", „fpief5bürgerlid)er" 23el)anblung aud) ber fd)toierigften

unb brennenbftcn politifd)en Jyragcn, ber fid) aud) bann nid)t unb ge»
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rabc bann am iocmg[teu uerlciinnct, ineun bas püliti[ci)c I)a|citi bc5
Staates auf bcni 3piclc itel)t. Tic boppdtc 5^ünin5tüaI)I oon lliis

l)at l)lcr \d)on bcn '•;srototi)p gefdiaffcn. 'ilbcx crft in bcv Hlcinflaatcroi

bes [pätercn ^Jüfittclaltcrs, bas in bic[cni "iPud)c ,=inni crften Wale
bcfonbcrs. beutlidi als politifdic (<)iiinblacic nod) bcr «Jciicnwart

erfd)eint, l)at biefcr „3paltpilV' nni fidi iU'Tie[icn. t^cr "iUntilulari-s

nui5 ijt ,^iiuar bcni bcutidicn Staate in bio 'UMoiio (\ck(\\. \'lbor bic uer

^ccrenbe iBirtimfl, bic er auf bie politifdic ^inM'äliii^unii aus.qeübt l)at,

3ii[amnien mit bcm ^^erfctjcnbcn (Sinfluij auf bie beutfdie '-l^ült5cinl)cit,

lüivb crft im fpateren 'il.Iiittclalter (\an^ bcutlid). Unb nun reifet bic

5^ctte nid)t mcl)r ab, bis bcr "^Iblolutismus bas politiid)c yiiirfiirat

ber gcl)or)amcn Untertanen Dollcnbs ^crbrid)t. l£-s iimr „fpiefv

bürgcrlid)", bafj bic 5\urfürftcn .Uarl \'. ir.i!» eine pcrflamcntcnc

2Bal)llapitulation auferlcntcn, anftatt il)m, uicnn fic "t^olititcr gcuicfen

loüren, icglidic ''ilrt von finanzieller ober militärifdicr llnterftüt^unn

511 Deriücigcrn. Dasfclbc 3d)aufpiel luicbcrbolte fid) bunbert 3«brf
jpäter, als zluci proteftantifdie 5\urfürften ibren öriiftcn ("^cinb yim
S^aifer tüül)lten. „^nbem man bcn relinibfcn '-i^üriicrtricfl önnftlid)

5U Dcrmcibcn fud)tc, folange man il)n bätte geiüinncn tonnen, bat

man es baf)in gebrad)t, bafj er ansbrad), als bic (öcgncr bic Über

legenl)cit erreid)t l)atien." '^Rod) im frübcren ncunzel)ntcn 3iil)rbnnbert

aber ftebt bas bcutfdic 'i^irtcimefcn unb „^i^crfaffungslcben" im Jci

(i)zn bcs „5\leinbürgertums", unb nod) in ber pielgcpriefencn erften

moberncn Teutfd)cn "iReidisüerfafiung von 1S4H tann nur „bie "^^oUtil

von iöejirtsDcrcincn unb ''4-^artciictrctären . . . ibren ^riumpl) fel)cn".

Die erfte beutfdic 'iReoülution l)attc bcnfelben ''Ausgang lüie „bas

Hornberger Sdiicf^en". X)a5 alles finb mcl)r als billige 'söonmots.

Gs finb 'iRid)tlinicn .^nm gefd)id)tlid)en '•Hnsbau einer unerlä!^lid)en

politifdien Solbfttritit, bie fid) über Malier binaus, bei bcr 'Hnaliifc

einer Julie coeiterer äl)nlid)er 3;atfad)en beinäbrcn tieften.

Ot)nc es allerbings ausbrüdtlirf) ju fagen, man erfennt es aber

5rotfd)en ben 3eilc"» roenbet fid) ber 33erfaffer mit bem 9Jiittcl pofitiuer

SicuiDürbigung nid)t nur gegen eine fpief}bürgerlid)e ''^olitit, fonbern

aud) gegen eine fpief5bürgerlid)e ober pl)antaftifd)e (5efd)id)tfd)rei

bung, bie immer alles bcffer lüiffen loill, obne es für nötig ßu l)alten,

fid) in bie poUtifd)en9btiüenbigfeiten ber ieiDeiligen(£pod)e ernftl)aft

3U oertiefcn. 3o fiel)t fid) §allcr befonbers in bcm mittelalterlid)en

Xeile ju einer 9?eil)e geiftooller ''ilpologien genötigt, bie fid) auf bic

3talienpolitif ber frül)mittelaltcrlid)en beutfd)cn i^önigc, auf bie

ftaufifd)e 3t5ilienpolitit unb bie §ausmad)tpolitif bcr fpätmittel=^

altcrlid)en §errfd)er erftreden. ''^hid) bie iöeurteilungen ber "iHefor'

mation unb ©uftao '•^Ibolfs gel)ören l)icrt)er. 3lod) bem I)cutfd)en

93unbe üDeiß bal)er Malier, äf)nlid) toie Wartung in feiner '!Öcrfafiungs=

gefcf)id)te, eine gute 3eite absugeininnen. §ailers Urteil beroegt fid)

l)ter roie überall nicf)t in h^n ausgcfal)renen C<")leifen ber unpolitifd)en,

Sctmolletö 3al>tbuc{) XLVII 1 4. 23
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pfeuboI)i)tori[d)eii X)ottrin, lonbein [iid)t bicfc iinb anberc (£rfd)ei=

mniflen aus ber jeruciligen 2Birfltd)fett I)erau5 3U toürbigen.

T^er cicopoUtifd)c 3roanti, unter bem bic beuffdic ®efd)id)tc dom

"•Jlnfaiin an [tel)t, tontint banebcn bei Malier uiie u. a. bei ^inl^c unb
S^jellen DüU ,^u feinem 'iHed)te. t^iefer 3ii^a"n tritt befonbers in ber

CSiüigteit bes Jincifrontenproblenis ans iUd)t, nnb tül)rt bann coeiter

,^u ber ftänbiflen Ginmi[d)unci bes ^islanbes, bie ebenfalls fd)on in

b€m od)icf|al6ialn"e lllKS ti)pi[d)e ^öi^i^^^i^ annimmt, infofern erft

bie tur,^fid)tiiie unb Dcrblenbete ''^oUtif ber beutfd)en 5'ürften |d)ün

bamals bem '^tuslanbc bie nötigen (Sinfallstore öffnet. 3d)on bas

X>eutfd)lanb 5\arl3 \'. ift bann ein „X)eutfd)lanb unter ber Ji^emb*

berrfdiaft". „3panifd)e Solbaten l)aben" 5\öln, „biefen Crfftein

bes fatI)olifd)en t)cutfd)lanb, gemauert." 9kd) bem ^^lugsburger

^Religionsfrieben merben bie bcutfd)en (r)efd)ide in ber §auptfad)e

üotlenbs burd) bas ''Jluslanb entfd)ieben. „T^ie ftaatlid)e (Gruppierung

5übbeutfd)lanbs . . . biente . . . bem fran,Hififd)en 3^^tereffe" ;^unäd)ft

gegen Öfterreidi : „baber bic abnebmenbe otärfe von Oft nad)

äSeft" . . .

'Jlngefidits eines |Dld)en "iBertes fällt es bem ^iHe.^enfenten fd)tx)er,

auf ein eingel^enbes 'Referat ,vu i)er3id)ten. '•^Iber anbererfeits möd)te

er l)ier am ioenig)ten ber 8d)ar ber £efer, bie utd)t erft geroorben

,^u Doerben braud)t, oorgreifen. 9cur 3ur (Sinorbnung bes SBerfes

in bie ®efd)id)te ber beutfd)en poIitifd)en (5eid)id)tfd)reibung fei

nod) ein !ur,5es Sßort geftattet. §aller üerförpert in fid) il)re beften

Hberlieferungen. (£r fe^t in allfeitige I)iftoriograpl)ifd)c "ipraiis um,
loas "iRanfe unb 9.)?ai i'en,^ nad) bem "J^organge ber DerbienftDoUen

rationaliftifdien §iftorifer über bie grof3en 9JMd)te mi grunbfä^Iid)en

!Kid)tUnien gegeben t)aben. Wit ^roei mefentlidien 3tücfcn feiner

33eu3eisfiU)rung, mit feiner fd)arfen .^ritif ber politifd) entneroenben

-Uleinftaaterei unb mit feiner roarmcn. '"^Inertennung bes Dormär,^^

lid)en preuf^ifdien 23eamteutums unb überbaupt feiner meifterl)aften

unb befonbcrs diaratteroollen Sßürbigung ber "iRüUe ''^reuf^ens unter

Jyriebrid") bem ©rof^en, ioäI)renb ber 5i^eil)eitsfriege unb über{)aupt

in ber poUtifd)en (5efd)id)te X^eutfd)lanbs (ogl. befonbers bas Urteil

über bie ÄouDcntion Don ^eid)enbad-) 1700) ftel)t er auf 'i^ax Sdniltern

Xreitfd)!e5, ol)ne bod) im minbeften ben i^erirru.ngen büruffifd)er

(<)efd)id)tfd)reibung ,^u üerfallen. (£5 ift überall Xatfad)enfDrfd)ung,

was Malier bietet, ''^lud) ber politifd)e (Segner biefes übrigens

teinesaiegs reaftionären §iftortfers (ntan lefe bie 5^ritif ber oormärs*

lid)en preuf5ifd)en i^crfaffungspolitif) mirb fid) i{)rer 'JBud)t nid)t ent==

^iel)en fönnen. — Malier lüill nur politifdie 05efd)id)te bel)anbeln.

'IBas er aber über 913irtfd)afts* unb (5eiftesgefd)id)te anfül)rt, ift trotj

aller gebotenen Änappl)eit abermals l)öd)ft ujertooll unb trefflUd)

in bas iDoI)lüberIegte (öan^e eingebaut. (Sin ^nl)änger ber öfono-

mifdien (5efd)id)tsbeobad)tung ift unfer 'iJlutor freilid) n.id)t. Unb ha
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er il)r miii iiboiMcs mit icincin cniiiicnl politifd)cu '^ucl)o poHtio
einen fduinnen 3d)laii ueilet^t, fo wirb er oor bcn 'Ohuicn eine^

ftaatöfeinbliduMi unb luirtliditcits-iveniben iUioriisnius tcinc (finnbe

finben. Gs ift aber ^n crroarten, "ixi^ er fid) bnrd) biefen ^Jü^erfoUi

nidit beirren laiicn mirb.

•^öln ^s. ö rt ö l) a n e n

.5)artunn, Jyri^: 2) a 5 (5 r {5 b c r umI 1 h ni ' 3 a d)
f e n unter

b e r '}i e g i e r n n fl (£ n r 1 ".U u q 11 [t i> 177.V-1S'2S. Weimar,
^:8öl)Iau 1!I2;5. X. 4S7 3.

'Jiidit nur bei O")oetbencmeinbe, lonocrn aud) jebem ,'vreunbe

iierta![unfl5== unb i>eriualtunc|s.iieid)id)tlidicr llntcriueiiunci i)t öartunns
id)öncs ©ud) iDilltommen. X^er auijcrorbentlidie JsleiH, ben ber "i?er==

faücr an bic attenmäi^ige '-Begrünbunfl feiner '^Irbeit feljt, unb ber

it)n fogar ^u ardiiDalifdier tSrnän^unn unb '^erid)ti(iunci [dion üor-

banbcner, [dieinbar ab|d)lieHenber 3pe^ialarbeitcn bcfiibiilt, be^nd)-

net bod) nur ben einen 'i^or^uii [einer Veiitnnii. Ter anbere liegt in

ber ftart unb fein entinictelten geid)id)tlid)'politifd)en Urteilslraft

unb in bcm l)oben 3tanbpunttc über bem (Oanu'n. .V)artung gibt

feine unielbjtänbige unb trorfenc "ilttenrelation, ionbern eine iuirt=

lid)e, in allen Zeilen lesbare unb oft genug fefielnbe raritellung.

(fr meii3 aud) unb beutet es mel)rfad) an, ba^ bie 'Hiicn nidit

bas l'eben finb, unb ha']] man fid) oom '^Ittenitaube bie miüen
|d)aftlidic unb boriteUerifd^e '!}ltmung5freil)eit nid)t nel)men laifen

barf. 3" feinem burd^aus fi)ntl)etifd)en 2Berte i)t bie liebeuolle 'Öe^

l)anbhing bes (fin^elnen nur *:l.liittel ,^um Jiued. Vk J^au ptabfid)t

liegt in ber .s^erausarbeitung unb Js-eitigung groj^er allgemeiner

oerfaifungs* unb oeruialtung5geid)id)tlidier (Oeiiditspuntte. ^-reilid)

fonnte nur ein Js'Lnfd)cr, ber allen Seiten ber inneren 'öeriüaltung

unb bes ganzen altfräntiid)en ^Kulturlebens überl)aupt ein luarmes

Csntereffe unb ein tiefes iHnltäubnis entgegenbringt, unb ber über*

bies in ber üergleid)enben 'i>erfaiiungs unb ikra)altungsgeid)id)te

üöllig ,^ul)auie ift, ein [oldies 33ud) fdireiben. 'iUJaiu1)e '-F'e?,iel)ung ,yir

(VJegeniuart wirb oont i^erfaficr felbft angebeutet. 'Jlnberc ''^Narallelen

itjirb ber fiefer an ber §anb bes '^erfaffers biefer auf oergilbten

^Hften bcrul)enben J)arfteUung unfd)ir)er entnel)men. 'Befonbers ber

uerrualtungspoUtiidie '-J^ilbungstLiert bicfcs 'IBertes ift fel)r erl)eblid):

jeber l)öl)ere 'ikrmaltungsbeamte, ber es mit feinem Derantiuortnngs*

r.ollen ^öerufe ernft nimmt, follte etmas Jcit für bas 3tubium biefer

\Hrbeit erübrigen. X)er 23egrünber bieies CSabit»"^''^ enblid) luürbe

an Jöartungs 23ud) feine Jyreubc gel)abt l)aben: ber Don 3d)mi)Uer

ausgeftreute 3ame ift aud) l)ier auf frud)tbaren '-8oben gefallen.

3)er §)iftüriter mirb bem 'i^erfaffer bafür bantbar fein, ha\] er bie

niebr als fünf3igiäl)rige '}?egierung [eines S^elben nid)t mir fad)Ud),

23*
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[onbern aiid) und) großen Verloben gegliebert f)at. 2Bem baran liegt,

bie CiitiDicflung beftinnntcr SJtatericn biirrf) bie ganse 3eit l)tnbiird)

3u Dcrfülgen, tonn fid) banf ber [orgfältigen (SUeberung ber Dar^
[tellung (bie aud) ins 3nI)Qltoer3eid)ni5 l)ätte aufgenommen toerbeu

follen) lcid)t 3ured)tfinben.

Über anbere ^fragen ber Einlage bes (öan^tn lie^e fid) jtreiten.

(£ru)ünfd)t loäre es geioefen, tüenn ber Darftellung ber ^ßerroaltungs*

gf[d)id)te ein nid)t 5U fnapp gel)Qltener ''2lb[d)nitt über bie allgemeine

£age ber materiellen unb ber geiftigen i^ultur oorangegangen rüäre.

äBas ber erjte, „i'anb unb iieute" überfd)riebene ?lb[d)nitt barüber

bietet, reid)t idüI)1 nidjt aus. X)ie ^ften l)aben bem S^erfaffer über bie

eigentlid)e 33erir)altungsge[d)id)te l)inau5 jur (£l)arafteriitif ber ma=^

teriellen unb geiftigen 5^ultur feines gorfd)ung5gebiete5 gecoifj nod)

inel)r geboten, als er mitteilt. Cine ettuas lebt)aftere i?o!alfarbe l)ätte

fid) Dielleid)t ol)ne gröfjeren 3eitüerluft auftragen laffen. Die toefent*

liefen 5^ultur= unb 3iDiIi[ationsunterfcf)iebe 3. $B. in ben oerfd^iebenen

©egenben bes tleinen ©ro^tier^ogtums, bie, geograpl)ifd) unb gefd)id)t^

lid) bebingt, bem gegentonrtigen 33efd)auer entgegentreten, finb aud)

ber Don Wartung bel)anbelten 3eit natürlid) nid)t fremb unb refle!=

tieren ujol)l aud) fo roeit in h^n ^2I!ten, ha^ fie im Unterbau einer^erroal*

tungsgefd)id)te berüdfid)tigt roerben tonnten. 2Bid)tige ©egenfä^e bes

tl)üringifd)en -Gebens finb fd)on bamals DorI)anben: auf ber einen

Seite etma eine befriebigenbe ^Igraroerfaffung, bie bem fonft feines*

roegs reformfd)euen Ancien Regime 3U teinerlei (Singriff ^nla^
gibt, unb auf ber anberen Seite eine 9Irt üon Pauperismus. 9J?an

mü^te in einer fold)en 33erroaltung5gefd)id)te l)äufiger com -Il)üringer

9Balbe unb oon ber g^orftpolitif fpred)en. Die Anfänge oon ^Bergbau

unb 5nbuftric im JÜanbc, roie beifpielstoeife ber Strumpftüirfereien

in 5lpolba, tiatten tool)l genauer unterfud)t roerben fönnen. '*2lud)

eine, roenn aud) nod) fo primitioe 5\arte burfte nid)t fet)len. Die

ein3elnen 5^laffen ber ©efellfcfiaft: 9lbel, 23ürger, 23auern roerben

als gegeben norausgefe^t, l)ätten aber bod) tool)l gan3 losgelöft oon
ber 2>errDaltunQsgefd)id)te eine befonbere (Il)arafterifti! oerbient.

Wartung lüirb fie besl)alb für überflüffig gel)alten l)nben, roetl bie

Snitiatioe aller außerhalb ber 9?egierung ftel)enben 93eDöl!erungs*

treife oerroaltungspolitifd) au^erorbentlid) gering ift. 5lber ber

Obieftd)arafter ber Seoölferung für bie $>cnDaltung toirb baburrf)

natürlid) nidjt befeitigt. Unb toegen biefes Dbieftd)arafter5 oerlangt

bie So3ialgefd)id)te als foldie aud) in einer 33erroaltungsgefd)id)te

befonbere 5lufmerffam!eit. Der begreiflid)e perfönlid)e 9lei3, ber

einer 33ertoaltungsgefd)id)te unter darl ?luguft unb ©oetl)e ant)aftet,

l)at bas 5iiteref|e gelegentlid) 3U fcl)r nad) ber Seite ber 33erEoaltung5*

fubjctte unb ber ^-Perfonen überhaupt Derfd)oben.

(yreilid) I)ängt gerabe bamit toieber ein roeiterer befonberer 53or'

3ug bes Sßertes 3ufammen: Wartung fd)reibt nid)t nur 33erroaltungs'
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cic[cf)ici)tc im geioöbnUdicn 3inno, [onbcrn '^U'nnitcnncicf)id)te. (Sr

liefert einen I)öcl)ft inertoollen iBeitrag jnr alKienicincn 0)cidncl)tc

bcs älteren bcutfd)cn '^cmntentnni?. X^ie ücrfd)iebenariinftcn unb
intereffantciten "i^entntentnpen werben boni l'eler in mit iid)t(id)cr

IMebe nc^eid)ncten unb ibceniicfd)id)tlid) ucrticfton '-J^ilborn uorne-

fül)rt. (£ine mortiuürbinc nberi-jancvöerid)einuiui ijt ber y)»^rrcn=

l)uttfd)e '.yaron Js-. ^1. v. (5ersborff, bei bem nlcid)iuol)l nod) ein frö^

ttger ratiünaliiti[d)er 33obenfat3 üorbnnben i[t, \o ba{3 man il)n nur mit

allem 'iUubebalte bem Jvreil)errn oon Stein an bic 3citc ftcUcn

bürfte (3. 275).

3h\v auf bem SBege p[nd)oloiiifd)er unb ibocniieid)id)tlid)cr l^cX'

innerlid)ung ift es bem '^erfaffor aud) gelungen, ben 'i^egriff bes

„aufgetUirten T'efpotisnnis" (ber in bem aud) [onft ergänymgs*
bebürftigen "iHegifter nid)t l)ätte fcl)len bürfen) unb [pöter bes „auto-

fratifdien Liberalismus" mit iuirtlid)cm l'eben ^u erfüllen unb il)n

DcriDaItungsge[d)iditlid) unb üeriunitungspolitifdi idnirfer ^u faffcn,

als bas geu)öbnlidi gefd)ieht. „X)cr aufgellärte l^efpolismus toar

ja alles el)er als befpotifd); fobalb "t^rioatreditc ber Untertanen in

Jyrage tamen, tüar er ängftlidicr wnh .^urürfl)altenber als bie mo«
bernen Demofratien, in benen bie 9.1{el)rl)cit iid) bcred)tigt glaubt,

über bie 9^ed)te bcs einzelnen I)innicg^ufd)rcitcn" (3.79). '))lan lefe,

roas Wartung oon ber Jagbaftigteit biefes 'Jlbfolutismus auf bem
(Gebiete ber Webi5inalpoli3ei mitteilt , unb uerglcid)o bamit ganj

allgemein, toas 3Bal)l in feiner 23orgefd)id)tc ber fran^öfifdicn ^coo*
lution jurCbarattcriftit ber eingeborenen 3d)inäd)e ber uorreüolutio'»

ndren 'iNcraialtung anfübrt. lUan anrb bann ertcnnen, ha]] bie fpäterc

liberale i^ritif an ber burd) ben '^Ibfolutismus herüorgebraditen 'i^er*

ftloDung nidit nur iDcit übers 3'cl l)inausid)ieBt, fonbcrn gerabeju

ein d)arattcriftifd)es '9J?ertmal bes toirflid)en *?lb[olutismu5 ber (Se^»

fal)r einer 33erbun!elung ausfeilt. 3"i Staate (£arl "Hugufts mirb aber

biefe 3f^0l)iiftinteit tro!^ aller autütrati[d)en 'JJeigungen bes ?>err|d)crs

burd) bic (fnge ber 5^lcinftaaterei nod) uerftärlt. Unb ferner finbet

» iie üoeiter unten in einer Saumfeligtcit bes 'Beamtentums ibre Jyort*

fe^ung, hk aud) in biefcm fiänbd)en oft alle 'begriffe übersteigt.

3n einer 9?ed)tstobifitation iit es bcsl)alb nie gefommen. Gin l)er3og'=

lid)er Robififation5befel)l pon 1777 an bie beiben Üanbesregierungen

in 2ßeimar unb Gifenadi roirb erjt nadi ficben 5(il)ren bal)in ausge=

fül)rt, ha^ bie beiben "iHegierungen ben (materiell Derid)iebenen)

'^luftrag il)re5 5ür[ten untereinanbcr au5taufd)en, um ibn bann

allmäl)lid) in 5.krgef|enl)eit geraten ^u laffen. 'i^iel perfönlid)c

3nbolen5, befonbers in hzn unteren Dienftitellen, ijt babei im Spiele,

aber aud) "iRachuoirtung ber gut mittclalterlid)en ''^ln|d)auung, ha]] bas

"^Imt ein 'ißenefi^ium fei unb tein Offizium.

©erabe roeil aber bie 23eDormunbung ber Untertanen burd) hin

abfohlten Staat frül)er ober fpäter oon felbft il)rc nütürlid)en (örenjen
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fniiö, lucmi [ie |id) [oldje (ören^cn ^ugunften cincv itaatsfreien Spl)äre

lüdit gar felbit fetjte: gerobe be5l)Qlb, unb ineii bie 5Aleni|tQaterei

überall tonlcrüicrcnb unb l)enimenb eintDirfte, ift bie .Hontiniiität

ber gc[ri)id)tlid)en CSutandliing üüiu alten otaate bc5 ad)t,^el)nten

,^uni neuen Staate bes neun,^el)nten ^f^lKbiniberts uiel meniger gc
ftört, als man ^unial im !öanne ber liberalen X)üttriu :5unäd))t glauben

tonnte. t)as ,^eigt [idi |d)ün an ber bemerlenscoerten 1atiad)e, 'i)a\^

bie fran3öiifd)e 9?eDolution l)ier im Unterid)tebe von anberen beutfd)en

Territorien teine nennensiuerte "iHeattion l)erDDrruft. d)ian l)atte

nidit einmal für ein 3en[urge[et} geforgt, [o baf5 [piiter bie prei(e=^

red)tlid)e 23el)anblung eines Jyeuergeiftes tüie bes 3d)ellingianer5

Dfen ben SBeimarer Gx^cllen^en beträd)tlid)e5 .^üpf5erbred)en Der-

urfad)te. ^efonbers beutlid) roirb jene 5^ontinuität in ber ^^erfa[[u.ng5=

entroicflung oom alten ftänbifd)en jum fogenannten lonititutionellen

Staate. X)ie alte ftänbi[d)e 5^erfaffung l)atte prattifd) ^loar nid)t

Diel 3U bebeuten. ^^Iber roenigftens auf bem ^^apier luar fie nod)

Dorl)anben. Unb bie itänbi|d)en ^^lu5fd)ü[fe tourben 3U Steuerbera-

tungen immer roieber ^ufammenberufen. Der (Pi[enad)er l^anbtag

Don 1784 be[d)äftigte fid) fogar mit ber (Vrage ber ''^Ibltimmung nad)

-köpfen. Sd)on 1809 rourbe bie 3>crfaffung reformiert. Diefe oon

Wartung 3um erften 9Jkle grünblid) geunirbigte 93erfa[fung oon 1801»

bilbet bie notmenbige 3^or[tufe für bie meit bctanntere oon 181(i.

93on ibr gibt Wartung eine Dortrefflid)e '5tnah)fe mit ttnd)tigcn

(5e[id)t5punften für bie allgemeine beutfd)e '!Berfaffungsge[d)id)te

ber Dormiir3lid)en 3^\i. ^lus ben gebaltoollen Derfaffung6gefd)id)t--

lid)en '!?lbfd)nitten bes SBerfes tann man aud) [on[t lernen, i>a^ es

mit ber üblid)en ^^arallelenjagb ber oergleid^enben ^erfaffungs-

gefd)id)te nidit getan ift, ha)] [ie äl)nlid) coie bie ber Dergletd)enben

£iteraturgefdiid)te leid)t auf '3lbioege fül)ren !ann, ha}] man Dielmel)v

eine 33erfaf)ung auf ben 33oben projizieren unb aus il)m ableiten

mufj. 9.)ian braud)t fid) bann über ben ftnnbiid)en (il)arafter bes

altu)cimnrid)tn „fonftitutiouellen" l'anbtags nidit inel)r ^u rounbern.

^ber and) ber- S^enualtungsentroidlung gibt biefe 5^ontinuität nid)t

nur bas fefte 9lücfgrot: fie liefert aud) oielfad) erft hin Sd)Iüffel ju

einem tieferen gcid)id)tlid)en 'i^erftäubnis. Das bcit ber 93erfaffev

an Dielen anid)aulid)en 5^eifpielen flargclegt.

3l)n nod) hzl all feinen einzelnen DerDaaltungsgefd)id)tlid)en

Untcrfud)ungen ^u begleiten, liegt auf5erl)alb bes 5RaI)inens biefes

einfül)reubcn 9?eferGtes. 5lud) auf bie burd) il)n 5um erften $liale

in Dollem Umfange aufgebedte 9?cforiHtätigteit ber (5oetl)eregierung

fann nur im allgemeinen oermiefen loerben. 9.1nt ^J?ed)t l)at er ber

5^ulturpolitif unb befonbers ber UniDerfitätspolitif einen breiten

9?aum ^ugeoiefen. 3enas 93erfaU, iilüte unb fpäterer "iUiebcrgang

roerbcn lebenbig ge[d)ilbert. Der <yall '^[d)ic. i)t jebod) etroas 3n fur^

bef)anbelt. "iJtud) bie Sd)rerfen53eiten üon 1800 l)ätten felbft in einer



.'559] 'öcfprcd)migcii 30'.)

'I?errDaltung5ge|ci)id)te luobl eine nähere '-yeiducibinui oerbient.

X>cr tirci)cnpoltti!d)e Teil luiib t»md) eine ciiito C£l)aratteri)tit >Serber«ä

eingeleitet, hätte aber luohl burdi breitere "i^'nuertunii ber irrgebniffe

"Kiefers unb (£-rid) oöriters nod) cieiiumnen. X>ie '.Beleuditunii bce.

alten Ianbe5l)errlid)en 5\ird)cnreiiinient5 au) 3. V2i\ befriebigt nid)t

gans- Ginc (5cianitd)aratteriitil C£arl ".Uuguitö ucnniüt man nur

ungern. ''Jlud) fonit tonnte man, wenn es auf bas ^-inu'lne antäme,
Gincüänbc mad)en. \'llloin ber großen iJeiitung unieres "ilutors

iDürbc man bamit am luenigiten gercdit. 3ic i)t geeignet, ber heute

in 33crruf geratenen .^iitorie neue ^-rcunbc ,su gciuinncn.

5^öln 5- Ö « s l) a g e n

!Dibeltu$, iJBilI)clm: (£ n g l a n b. ^]\xm 58änbe. t'eip.^ig unb iöcrlin

1923. Deut)d)e Ikrlagsanftalt Stuttgart. 3. 2H\ unb 4*2*2.

^Das aui^erorbentlid)e "i^ud) erneuert in moberner Jvurm eitlen

liipus, ber uor 3iil)i',^ehnten lueniger leiten umr, als nod) Ireitfdite,

i^ettner, tWacaulai) ufit). 5um (Tjemeinbefit^ bes gebilbeten ^önnfcs

gehörten, ha\ Ii)pu5 einer harniüniid)cn ikrbinbung püliti|d)cn

X)enfen5 mit üertieftcr i^enntnis von Literatur unb .Kultur im

iDciteitcn "iBortfinn. o'^ unferem Jeitalter, ba (ürünbliditeit unb
3pe;^ialil"ierung gleid)geielU luerben unb ber (OebilDete überhaupt

nid)t mehr häufig hiitori!d)e, uollenbs mehvbänbige 'iBerte liejt,

tann man bics ^ud), bas mit 'iHed)t ben turnen, allumfaifenben litel

trägt, als einen [eltencn ^-iBurf be^eid)nen. ISs ift fo ftoffreid), tnapp

unb unioerfal luie eine Tatfadientompilation, babei aber überall

erlebt, frifd), periönlid), mandimal gcrabe.^u ein '-öetcnncrbud).

X)ibelius ijt VHngliit, eigentlid) aber ^iftoriter, ber eine i'ebensarbcit

barauf oerujanbt hat, iBe[cn unb S^ultur bes engliid)en 'iUiltes ^u

burd)bringen. J^x<ii unb leid)t, ,^um Xeil glän^jenb geid)rieben, eine

erbrücfenbe 3ad)tenntnis aufs anmutigite uerioertenb, foll bas 'öud)

nad) beni ibealiiti)d)en iBunfd) feines 33erfa)fers ein beid)cibencr

33auitcin fein ^uin 'ißieberaufbau bes 'öaterlanbes.

3ßie in allem jöcalismus leid)t ein 3tücf Utopie ftecft, fo luirb

man besiueifeln bürfcn, ob ber pra!tifd)e 3^ccf, aus bem bas '-Bud)

eru)ad)fen ift, überl)aupt int ftrengen 3inne erfüllt werben tann.

(rs I)at ben ^^erfaffer im .Kriege gegrämt, bai3 unfer S^olt feinen ftärt

ften Jyeinb nid)t begriff unb barum aud) nid)t ,^ir)ecfentipred)cnb be

tämpfte. (Snglanb Dcrftehen luollen, muH aber .yigleid) ^n politi|d)em

Renten führen, h^nn niemanb tann lUJilton ober (üarlnle, nid)t ein-

mal 3l)ateipeare oerftehcn, ber nid)t U)eii3, hci]] ein (£nglänbcr alle

(£rfd) einungen ber ^lußentüelt 3unäd)ft erntnal loiUensmäijig unb

politifd) loertet. 5^ann man min aber aus einem bcutfd)en 'öud)c

hm 3nitin{t für engliid)e 'ipolitif geutinnen, ber bem X'urd)fd)nitts
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beutfd)en oerfd^lojfen [d)eint? X)ie loentgen Deut[d)en, bic biefcn

3nftintt iin prafti[d)en Hniganfl geroannen, ol)ne (toas in folcf)em

^all ein l)nufigc5 Sd)irffal voax) ?,u ocrcnglänbern, bie (£arl "iPetcrs,

Xirpilj, l'id)nürDsti) (inn Derfd)iebene d^arafterc ,^u nennen), finb

lencInuiHiii üoni I)iird)fd)nttt5bent[d)en ntifperjtonben roorben. '3tuf

intelle!tiialifli[d)eni SBege wirb [id) gerabe ber politij'd)e 3"[ttn!t am
fd)irtcrften bilben laufen, unb roenn überl)aupt, bann, foüoeit Gnglanb

in 'i^xaqc fomnü, burd) bie Sefd)äftigung mit ben englifd) ge[d)rie'

benen Qnelleniüerten [elbft. I)ibelin5 \)ai etinas anberes unb in

leiner %xt nid)t minber Sßertoolles 511 bieten: einen 3^otaleinbrucf

uon Gnglanb, tüie i^n ein Gnglänber felbft nie geroinnen fann, roeil

Dibelins als Deutfc^er n^I)t, als T)eut[d)er aud) manches mitbringt

unb mandies erarbeitet I)at, roas bem Gnglänber taum erreid)bar

iräre.

So tonnte [d)on ha'B einleitenbe 5^apitel über „gefd)id)tlid)e unb
tulturelle ©runblagen" bem Gnglänber felbft eine tcmperament*

Dolle unb flare 3wfQmmenfd)au feiner (öefd)id)te in nuce bieten,

bic er fo nirgenbs in ber t)eimifd)en :l!iteratur finbet. (£5 folgt barauf

in fpannenber Darftellung unb eigenartigem ^(ufbau bie Sd)ilberung

bes 2Beltreid)5 unb feiner (£ntftel)ung aus engftem 9?aum, roobei bas

pülitifd)e (5efd)el)en meifterl)aft r)erflod)ten ift mit ben geograpl)ifd)en

nnh u)irtfd)aftlid)en 3iifouimenl)ängen ^

9lal)e3u llaffifd) barf man bie gebrängten Seiten nennen, in benen

Dibelius bas beutfd)=^englifd)e 33erl)ältni5 3eid)net, unb aud), roie

fobann bas (Eintreten für §umonität, religiöfe Setöegungen, 5^ei==

l)anbel unb tleine Nationen als 'ipropaganbafapital ber angelfäd)ftfd)en

'iIBeltmad)t burd-)leud)tet roirb, gel)ört ^um j©lüdlid)ften neuerer

{5efd)id)tsft)ntl)efe. 3^t ooller (Eigenart ftel)t ha'5 5^apitel „Seoölte*

^) Sei (£in3ell)citen barf man uid)t pebantifc^ ücrtoeilcn. 9^ur um für bie

näc^ften 5tuflagen ba unb bort 3ur ^Ibtönung Don allju Qpobi!tifd)en Urteilen

aitsurcgcn, fei 3. ©. auf bic nberf(^ät5ung ber ^iauigattonsaftc {)ingetoiefen

(1, 57, 60). Sic I)at utd)t bie I)oIIäubifd)cn Sd)iffc oom englifc^en 93Jar!t au5=

gefd)Ioffen, fonbern nur, tufotoeit ftc 3tt>ifd)enfrad)tfal)rer tuarcu; ber l)ol-

länbifd)e ^anbel ift aud) utd)t Tial)e3U DÖlUg ocruidjtct ujorben, bic l)oIIänbifc^c

J^Iottc ift Dtclmcl)r mit ber cngliid)en geu)ad)fen unb ocrfam iii bem fatten

18. 3al)rl)unbert, too $oIIanb rcid)cr ir>ar als je, aber n\d)ts me^r ooagte.

§ollanb l)at bamals eine au5fd)licf5lid)c fianbfront, ift in jeber antifranjö^

iifd)cn 5^oalition 3um 3d)u{5 ber bclgifc^en Sarriere beteiligt.

3u 1, 71 ff. Die cngliid)c "^Politif in 3nbicn, if)r !öerfud) to rally the

moderates, bürftc bod) in einem für (£nglanb nod) 3U optimiitifd)en Sinne bQr=

geftellt fein. Die einl)eimifd)cn §)od)fd)ulen, mie 5lligarl), finb aud) u3ol)l nic^t

•Husflüffe einer neuen, bem altliberalcn (£r3iel)ung5ibeal cntgcgengcfe^ten

britifd^en (Srsicl^ungspoliti!, fonbern einl)eimifd)e Schöpfungen, benen gegcn=

über Snglanb mad)tlo5 ift. Die knowing men in Gnglanb bürften innerlid) f)eutc

3nbien fd)on in coeitcrgel)enbem dJla^c abgefd)ricbcn l)aben, als Dibelius,

u:)oI)l etiuas 3U fe^r non ben englifd)en Quellen abhängig, annimmt.
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runci itnb 2BirtfcIiaft" öa, in bom nid)f bcr 'OJationalütonoiii, foHboni
ber für alle, Qiui) bie nationnlötonomifdicn "l.^roblcmc aiifciefd)loifcnc

i^uUiirbtitorttcr fd)attt, ber, ans ber cunlifd)cn l'itcrntur bcs IS. mib
19. 3cil)rbiinbert5 mit bcn feinjtcn fo^ialcn 3dniMiuinnncn uertraut,

bcn l'anblorb unb bcn drofter, ben 'iU{and)chor nnb bcn Irabc
Union >l)Jcnid)cn Icibhnftin l)initcllt, inbcni er ^^unlcidi üonbtüirt

fdiaft, ^-»anbel nnb Cs"bnitric fad)lid) uMd)nct. riefe 3d)ilbernnii,

bie alle Cöcfiditspnntte üerflid)t nnb lebensiuarni iieitaltct, mirb
man oon ben oerfdiiebenften 3citen immer u)ieber l)eran^icl)cn.

Das näd)ftfolnenbe 5^apitcl über ben „'i^oltsdiaratter" brini^t iclbft-

oerftiinblid) mieber eine ^ülle bcs oeinen, flüffin nnb bclonnen
^nnleid), bicr aber, luo ber ''^.Hr)d)ülüciie bas ''iBort flccicben üt, oer

licrt bie Darftellnng ctinas an i^ürse, bie ^Dietbobe an 3id)erbeit.

9ni(jcmeinmenfdilid)C5 nnb fpesififd) (Snglifdies ift nid)t bnrd)n)ert

auscinanbergebalten ^

' Cintcie GtiiDDcnöiuigcu feien \)\qx gemattet. Wifpcritäitblid) id)ctiit es,

iDcnn (1, Ifil) gefaxt coirb: „X'cr GngKiiibcr iU feinem (Ibaroftcr iiad) im vuefeiit'

Iid)cn ein ntcberfäd)fifd);friciifd)er 5Baiier." Vas Sture, egoiitifdi if iige iiiib Jiige,

bie ^Snglänber unb nicberfäd)fi[d)e Sauern geüoif} nod) gemein haben, aber bas

"Bäuerlid^c als foId)e5 ift bod) fait bei jebem '-üolf nod) ftärter uorbanben als

gerabe beim Cnglönber. Die 'öcbauptung (1, 163): „X'er (fnglänber begeiitcrt

fid) nid)t Icid)t für eine abitrafte "^tce, aber für llJenid)en; nid)t für bcn

IBöIferbunb, aber für ben '^.^röfibenten 2Bilfon", id)eint in il)rem negotiocn

leil im 'iUiberfprnd) ^i anbern 33el)anptungen bes Sud)? felbit (v 5^- 1, 114);

bie ßnglänbcr tonnen iid) für uiele abitrafte Csbecn begei)tern, [ie |inb nur im
allgemeinen gefeit gegen bie C^efal)r, aud) bort nad) biefen 3öeen ,5U banbcln,

u)0 bies ilaatlid)c Opfer [tatt 'Jiortcilc bebingen mürbe.

Über bas ©entlcmanibeal fann man fanm beffer Scgrünbetes lejen als bei

ribelius. ?lber bas iBilb, obfd)on nid)t ol)ne i^ritit, fd)eint in mand)er i^infidit

SU günitig ge3cid)nct. 'ißiberfprud) crujedt ber Sa^ (1, 186): „I^cr iSngldnber

fief)t in jcbem 9JUtmenfd)cn ^unädift ebenfalls ben ©entleman." .Uönnle man
nid)t el)er bcrriorl)eben, ha\] ber (Snglänber gegen ben J^remben oor allem mi{}=

trauifc^ unb Derfd)loifen ift? 'Qlllc anbern 'iBölfer iSuropas finb aufgefd)lofiencr

oegen ben ?frembcn, bem ber (Englänber im allgemeinen eben riur unenglifd)c

unb fomit aud) ungcntlcmanlife (£igcnfd)aftcn 3utraut. ^^hcs unuerfd)ämte

2ob, bas t£arl "^3eter5 surüdcoics: You are quite like an English genticnian,

brüdt bas naiuc (Sritaunen bes ^Briten aus, lucnn er bemerft, t^a]] man aud) als

nid)tgcboreJic5 'iUJitglieb ber u)cltbel)errfd)etibcn engliid)en i^aitc „©entleman"

fein fann. 3^'^ übrigen ift oon bem ftcntlemanibeal unabtrennbar bie 3Dobl=

f)abcnf)eit. X^cm (Sentleman eignet ^J^id)toufbrätigcn ber cigetien 3"terc[fcn,

möglid)ft ujenig "'iluffallen luib 'iJlnitofjen, 3elbftbeberrfd)ung unb '.UJaf?, 3"= 5d)i'B=

3^cl)men §ilfsbebürftigcr bei au^crgea)öl)Tilid)en l'agen; aber niemals fpringt

ber (Sentleman mit X'ienftfertigteit einem Sd)ü|3ling bei, benn (Selaffenbeit,

bie gcmeffene .Hunft, 3U bcfcblen unb fid) bebienen ^u laffen, gehört nod) mefent*

Hd)er ^um (Sentleman als 9?üdfid)tnal)ine, unb gor ?nd)t \)ai er bie oiÄbiflteitf

um einer guten Zat roillen bie9^uf)e, um eines grofjeniUerfes millcn basSclbft^

gefübl 3u oerlieren. 3d)on ein 'iBlann uom Temperament unb §erfommcti

XJloi)b ©eorgcs fann coobl (Snglanb regieren, aber nie (Sentleman roerben;
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(£5 ifi iiid)t lcid)t, anzugeben, luas inati bei Xiibeliiis' Urteil über

ben cnglifd)cn dbaratter uermif^t. ^MnglopI)iIe int fleri)öl)nlid)cn 3inn

ift er geiüi[} iiid)t; .yiiüeilen ift fein Urteil von id)neibenber 3d)ärfe,

cicfd^tDcicie öcim min ctti (yrembcr, bor nid)t auf bcm (öraiiit alteiuili)d)en

*iRcid)tum5 itcl)t, unb beni bic äni^crc 9ttd)tititcvc[[tcvt[)cit bc5 aiiiicliäd)|ifd)cii

"•ilriitofraten iiid)t crrcid)bar ober nid)t nad) beiu (Sc[d)mad ift. 33cim (5eiitle=

man crfctjt bie Sid)crl)ctt bcii )iid)t fdtciicn ^lUanflcl an i^ürrcttl)cit. X'ic fa=

'loppc, (ilcid)müti(,ic ilJlanicr, fid) [elbcr für uor.^i'u^iltd) ,vi I)nltcti, l)at fiicii^e)tioe

5^raft auf aubcrc. ^cr ciifllifd)c (öentlenian luirft bc5l)alb Ieid)t fo anmafjenb

auf 'i)lid)tcnglänbcr, u)cil iti feinem 'üBefeii bic Übcrseuiiunn liecit: lüie immer
id) mid) beitel)mc, betiel)me id) mid) immer als (öeutlemait. (Sr üt barum nid)t

aiif5cr()alb l£itglanbs nad)3ual)meit, roeil fid) bics (öefül)! uid)t uad)almicit läfjt.

(Sinjelnc iDJaniereii ber euciUfd)en (öefellfd^aft fiiib iierabeju fd)[ed)t unb luürbcn,

neu irgenbüoü erfunbcn, läd)erlid) luirfcn, lüäl^renb bie Sid)erl)cit il)rcr englifc^en

Ürabition mand)en faf.^tniert. Der (Sentleman bel)anbelt im 5\rieg aud) ben

Dollenbet ujürbigeu (Segner faum gentleinanlifc; bouon luiffen unfere £ee=

offisiere in i^rieg5gefangenfd)aft ^n er3äl)Ien. X)cnn loenn man gegen (Snglanb

ift, toirb man en canaille bebanbelt, crft ber unterujorfejte Jyeinb fann el)renl)aftc

5Id)tutig, fogenannte 9^itterlid)!cit finben, roenn er fid) bemüf)t, im fiegreid)en

(Snglänbertum auf5ugel)en. ''ilber nid)t nur in ber ausroärtigen ^Politi! (1, 186),

fo)ibern and) im "'^^rioatleben förbert ber (öetitleman ben eigenen 'iJorteil mit

rüdfid)t5lofen 'DJUtteln, fou^eit er es nötig i)at: ber äBo()ll)abenbe I)at es nur

mcift nid)t iibtig. J)er (Sentleman ift ber Xripus bes uom 3d)idfal oeriuö^nten

9J{enf(f)en mit anftänbigcn, nid)t an3ufel)r oerfeinerten 3'iftiiiften, ber ben

ÜJknfc^en ^loar moralifd), aber bod) nad) äufjerem'iJtaijitab toertet unb bcibiefcr

2ßertung geioifj ift, felbft gut üb3ufd)nctben. Sßenn man ols I)efinition bes

beften 'ilbelsibeals nimmt: felbftänbig unb felbftlos, mit fo3iaI angenebmcn
23ebürfniffen ausgeftattet, fo ift bas Cöentlcmanibeal eingefd)ränfter, inbem es

coeber Selbftlofigfeit nod) 'iRüdfid)ten auf nid)t ber eigenen .klaffe nnh Station

5lngel)örige oerlangt. Der (Snglönber barf gefangenfetjen, aber itic^t felbft

gefangengenommen loerbcn. Die abfd)culic^e 23el)anblung (Smben^'iOiüllers

in ber ftriegs^aft (3U S. 190), bie UnDerfct)ämtl)eiten britif(f)er ^Kriegsgefangenen

in Deutfd)lanb (3U S. 188) unb fo mandje unoergef3lid)en DC)I!erpfi)d)ologif(f)en

(Sinbrüde aus ber 3cit ber engltfd)=beutf(f)en 9iioolität I)aben auc^ eine Urteils^

bafis gefd)affen, bie nid)t aufjer ad)t gelaffen roerben barf; als <yeinb lernt man
fid) in getoiffer 'iJlrt am fd)ärf)ten fennen. Dibelius beroificrt Dielleid)t and)

3u fe^r hi:n englifd)en '3Ibel unb ift bafür etroas ungered)t gegen licn "^Juritaner

unb iüJanc^eftermann. (£d)ter '•Jlbel arbeitet toie ber beutfd)e. 9hir ein fo

reid)e5 "öolf toie bas englifd)c fann einen 'ilbel oI)nc ''ilrbeit ertragen, ''ilber

er regeneriert fid) bauernb aus ben ^Irbeitenben. »yür bie 'i^oliti! iit es rool)l

nü^lid), einen Staub mit fo ungemeffenem ^errenbewufjtfcin 3U baben. 5lber

biefcs oollgefättigte, übermäf3ige nnh brutale $errengefül)l ift nid)t friegerifd)

im Sinne bes beutfd)en 5lbels, ber ben Ofti3icritanb oon feinem Slut ernährte;

bie fiorbföbne fpielen in öeer unb 'JJlarine feine febr grof3c 'iRolle. Der englifd)e

?lbel ift burd)fd)nittlid) müf3ig unb geiftig fd)lapp, aufjer in ber '>^3olitif, unb

barin bat er roenig eigenes 'iRififo. (£r iit energifd) gegen hzn, ber feine "^tm-
legienftelluug bebrobt, fei es ber(irofter ober ber „S^un". Diefe Ji'iötJ'^ 3» öcr

3eid)nung bes 'ilbels bei Dibelius mögen — mit bem 3'ibalt bes Sud)C5 3u=

fammcngcbalten — an einem 'öeifpiel 3eigcn, tuie es 3um äBeiterbenfen anregt.
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bann luicbcv ilütiii mib luavm. ^u l)iilbicit bcr |d)LimM'. boutid)eii

liuicnb bei" (f)ered)ticitcit, bie in dubio pro reo i[t unb jebcin ha^^

3eine Inffen luill. (£-inc uöUliic 'i^eru'rrmui ift es, tt>cnu bie „l;imc5"

in il)rer '-i^cipred)unci bee ''^ud)c6 es. ah eine Nuipitulation bc5 bcut|d)cn

(<Jciitc5 vor bcm ileinciduMi O')0jiuer hinitollcu inollcn. 'illonn

geleiicutlid) bciit)d)e ("sobloi" cu'iüiit luovbon, jo luonn aiid) einmal

in nid)t iel)r iilürtlidicr unb iebenfolb nid)t Kitnonuiiun- \Hrt bie

prenHi|fl)c "i^olcnpolitil a\-i aüUc ^n bcv cniili|d)cn ^srenpolitit I)er

l)alten niufj, |ü burd).^icl)t bod) ein |d)üneö unb fidieres reut|d)tnin

bü5 (\an},c "IQcxl; bie 3d)luHbeinei"tuni"ien bei. u^citen 'il^anbeis,

bie überhaupt ben 3dilüiiel ?,n bor (.^jefanitanfdiauunii be^ 'i^er

fa)|ev6 bilben, U'iflcn, ban il)ni bav.I'eutidie, nciiauev \oc\a\- bat. '^^reu

{}i[d)'r>eutfd)c in jeber lueientlidien >Öin|id)t biJbor jtebt alv. bac ^£nc\

lifd)c. ''^(ber boe iBilb bes enfllifdien 'iHilt&diaratteis. üt uielleid)! aus
.yi pielen Gin^l.^üiien qe^eid^net, um nod) iian^ auffai5bar unb

burdiMd)tiii, einbcitlidi unb iuibcripiiid)$frci su icin. 'UMe auf '.Uleu

3eli. „'Uuirttplal^ lum "iHM-ona", i)t bem 'i^cfd)auei" otuuiv. .^uuiel au

Ginbrücfcn ^^uijemutet, unb \o erid)eint mandie '•Bel)auptunci eiufeitici

unb 3n üoll be6l)alb, meil bie ba3unel)öric3e l£inid)räntunii burd)

Diele 3eiten bauon iietrennt itel)t. 1llJand)es, luas in (fnnlanb lüübl

ba i[t, aber bod) nidit in aus.H'id)nenbem unb von anbeicm '-Colts

tum nrii"ö)äl3lid) untevfdieibenbem 3inne, erfd)eiut ^^u iebr al.n'n

tuicit. '^lutjcrbem tann man natürlidi oft leljte Urteile nid)t ol)ne

fubjettiüe ^£in!d)läiie fällen. X)er '-IV^rfailer fiebt 3. 'i^. in bcr angel

f(id)iifdien "U^eltpropananba ibealc Jyattoren mäd)tin, mo anbere

pielleidit mebr bie '^In^iebinuistraft ber reinen ".UJadit als foldier

ftärter betonen mürben.

3o ergibt fid) eine anregcnbe Disfulfion ^iDifd)en bem 'ilutor unb
bem l'efer, bcv iid) in ben '^anw gebogen füblt.

Vas 3iueitc "öud) bebanbelt bie 3taatsüerfa)iun;.i unter ben ücit=^

roorten: bie 'Parteien, bie parlamentari|d)e "iReiiicrung, bie "Cer-

maltung, 'iRed)t5pflcne, 'l^reffe. Das britte '3ud) |d)ilbert iReliciion

mit» .Hird)e, bas oiertc bie (£r?icl)ung. Das britte unb oierte 'öud)

bilben ben ^lueiten '-Banb bes nciamtcn 'IBertes. 'iBas bier mit

23ienenfleiB .^ufammeuflctragcn i|t, geroinnt überall Xicben oermittels

ber burdigebilbetften 'Jlnffaffungs^ unb Darftellnngsgabe.

iöonn 7i r i {3 .Sx e r n

!Dopfd), Vllfons : 2U i r t f d) a f 1 1 i d) e unb
f 5 i a l e (6 r u n b =

lagen ber e u r p ä i
f
d) e n 5^ u 1 1 u r e n t tö i d l u n g

ans ber3eit öon(£äfar bis auf5^arIben(5rof?en.
II. :Leil . 'Bien, 3eibel & Sol)n, 1920. XI unb Ö42 3. '

' 'JJgl. btc '3ln3cigc bcs cv)teii Icilcs in Sanö 44 biefcs 3al)rbiid)cs,

3. 293 ff., jum ^eil lueiter ausgeführt im 13. Serirf)t bcr römifd)=gcv=

mniitfc^cit Äomminiou (1922).
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3nbem bns gan.^c SBert Dorliegt, ftellt es fid) bei!tnd)cr als eine

•iHciOe Djjn Stubien I)erQU5, toeId)e, il)ren tDcitgcfaJjten Xitel nid)t

iTTtmer niisfüUenb, barauf QU5ne{)en, bie neuere ^or[c^ung ju

famnieln, [tellenroeife bnrd) eigene 5^eitrnge .^u oertiefen unb bie

ältere mit 'iRücffid)t barauf teils ,^u neuer ''ilnerfennung 3u bringen,

teils 3ured)t5urücfen, überhaupt bas gan.^e 33ilb ber Hbergangsäcit

Dom ^illtertum ^um 9JZittelalter ein^urenten, glcid)[ani ausj^ubügeln,

um eine einl)eitlid)e ©efamtauffaffung l)er5u[tellen.

Die (örunbgebanten fi"ö betannt: (£5 fommt X). barauf an, ju

.^eigen, roic ftarte 5'iiöen aus ber '•^Intite ins germanifd)=romanifd)e

^IJ^ittelalter l)erübergel)en, ha'iß aber aud) bas germanifd)e ^illtertum

oon htn folgenben 3al)fl)unberten nid)t fo toeit abftel)t, roeil in il)m

hit [päteren 3uftänbe bereits in beträd)tlid)em Umfange uorgebilbet

finb. — Die ^ül^e "^^^ angef^nittenen ^rogei^ intereffiert an biefer

Stelle nid)t gleidimäfjig. ^yür bie 2Birt[d)aft6== unb 3o3ialgefd)id)tc

tommen ^toei ©ebanfenrei^en Dornel)mlid) in 23etrad)t.

1. Die im erften ©anbe Dorgetragene '!}tnfid)t, t)a^ bei ben (Scr»^

manen fd)on ber „Urjett" eine größere 23efi^bifferen5ierung oor*

banben geiocfen fei unb '5lnfönge oon (5runbl)errfd)aft beftanben

bätten, njirb in ben '•3lbfd)nitten I (Der pDlitifd)e ^lufbau) unb II

(Die 9?eugeftoltung ber (5efellfd)aft) burd) parallele Seobad)tungen

über bas [taatlid)e unb fo^iale ©efüge bes frül)eren 9J?ittelalters fel)r

lüirtfam geftü^t. Silud) bie '2tbfd)nitte über bie -^ird)e unb bie Gnt*

itel)ung bes Sebnstoefens (IV) entl)alten ba^u ruertoolle Seiträge.

Die (£ntu3icflung burd) ^^ölferroanberung unb SJZeroroinger^eit l)in=

burd) toirb [o auf eine fefte i2inie gebracht. IJln bereu Einfang bereits

ftel)en 5lbel unb oligard)t[d)e -tenben^en, tDeld)e fid), burd) bie i2anb*

nabme unb bie fpQtrömi)d)en 3ii[tiiii'5e geftärtt, im 5^ampf mit

bem nur ^eitroeilig [tarten S^önigtum fortfd)reitenb entroicfeln. Wan
u)irb bieder (5runbanfd)auung, it)eld)e bie ^Infä^e ^um Jeubalismus

bes !:Diitteialters roeit l)inauf rüdt, fo plö^lid)e Sprünge, roie bie

(£nt)tel)ung be5£el)nsu)efens burd) bie ^3Iraber!riege, oermeibetunbbic

Xriebfräfte mel)r in allgemeinen 3ii[^önben rüie in ein3elnen Elften

fiel)t, nur juftimnten fönnen. ©erabe loenn man bem ''Proße^ eine

fo lange Dauer 3ufprid)t, mirb freilid) aud) 5U betonen fein, talß in

ber älteren 3eit allein nur 3tnfä^e baju liegen. D. felbft nimmt benn

aud) m. (£. rid)tig einen rafd)eren ^-ortgang ber feubalen 3erfe{3ung

im gran!enreid)e erft für bie 3eit ber inneren i^ämpfe feit ber

^roeiten §älfte bes G. ^a^rtiunberts an unb mifet ebenfo rid)tig ber

3eit ber grofjen .Karolinger bie Sebeutung ^u, biefen ^roje^ auf"

gel)alten ,5u l)abeu. D. bemül)t fid) aud), bie fojial aufbauenben

iBirfungcn bes Jyeubalismus unb ber (Srunbl)errf(^aft ^eroor*

3ul)eben. Der 'Kufftieg ber nieberen 5^laffen in {l)rem Sd)U^e fül)rt

nun meift aber nid)t 3ur oollen (Vrei^eit, unb ber burd) i^n bc
uiirtte "^lusgleid) gegen bie ^erlufte bes ^reienftanbes tonnte m. C
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n{d)t bns- '))la\] von iDeifcn ©rl)altinui nod) in bcr .Harolinncr.^cit

crflärcn, iücld)c 2>. felbcr nnuitnmt. VHiid) bas ina()nt, fidi Mo
(yortfdirittc bes ^-ciibalismiis ah laiuifnm üor.^uficllcn.

2. '3Iu5 bcni '»Hltertinn blieb ein iirö[?eres Waf? uon «)clb imb
i^er!el)r5iüirt[d)aft crballon, inib oiidi bei bon o")onnanoii luareu bie

^lulälje ba.^ii fd)on luciter ncbicben, oUj man neinci)il)iu anninunl.

l)er '9lad)H)ei5 ift in ben \Mb|dinittcn r» 7 über bic (£-ntiotdlunn be?'

Stäbteiuefcns, über (öciuerbe nnb i^anbel nnb übt;r iUhni.^uiefen nnb
(5elbaiirt[d)att üerfnd)t. I)er erfte bevfelben i[t uon D. in,^iüifd)en

in einem i^apitel, bas er ber .^meiten 'JUiflage [einer „iüirtfdiafts.

entiüidlnnn ber .Harolinger3eit" (Icil 2, li)22) nen einiiefütit hat,

lucitcriiofübrt morben.

'iUel nüljlid)C5 tüfatcrial nnb '-i^cübad)tniui [inb l)ier uereinit^t.

I)ie 93eu3ertnnfl aber im ©efamtbilbe ber banmliiien Jnftänbe [d)eint

mir für bie romanifd)en i?anbfd)aften nid)t immer nen nnb für bic

gcrmani[d)en ;^n l)od) iieflininit. ^)?el)mcn lüir bas „3täbteiüefen",

in beffen ''Hncrtcnnnnii bicfc 'Jlnffaffnng tnlminiert, fo [el)e id) nid)t,

hal] an bic 3telle bcs bi5l)cr t^ebränd)iid)cn '-l^cflriffes ein ncncr

gefeljt luiire. X)ie ':)kd)ir)ei[e aber laifcn bann für 3ii"crbentid)lanb

immer nur bas eine ober anberc iDccrtmal, bic i^efcitinunii, eine

geujiffe 5^onfnmentenanfamniIunci, i^iiuöleranficblung nfu)., ertennen,

mand)ntal and) einiiie uercinitit, aber nodi nid)t beren uollcs Ji'

[animcniuad)[en ,^n einer 3tabt. 'XUan loirb auf bas 5Uitcrium ber

SelbftDenimltniui leinen nronc" "iBcrt Icncn bürfen, wo es fid) um
bie 3tabt als fi\yale nnb iuirt[d)aftlid)e l£rfd)einnnc) banbcit. 3dl

müd)te oielmcbr bie "i^artien bei D. als bcfonbers tDertooll l)crDor

l)eben, in bencn er bie ''^^criobe ber „[tabtberrlidien" i^eriualtnnn

l)eransarbeitet, iücld)e bereits ben befünberen '-Ik^bürfniffen ber fidi

entrüidelnbcn "ilknibilbuniicn "iHcdinunci 3n trafen [ud)t. 3i^öc[[en

l)anbelt es |id) l)ier eben nur um bie ''^Infänge ber (intiüirflung. <^ür

niand)e biefer Orte gilt, roas T). felber gelegentlid) (II ^87 f.)

gegen Sombart anfübrt: ha]] fid) bie .Meinte gar nid)t ^nr 3tabt

cntroidclt l)abcn. "•Hud) für bie übrigen baltc id)ben''Hnsbrud„3tabt"

nod) für nnangcbrad)t, fo loie man es abgelel)nt l)at, in h^n JUcl)

bürgen §einrid)s I. an ber 3latt)engren3e [d)on „3täbte" ^n fel)en,

obrDol)l and) bei il)nen einige ber oon X^opfc^ für bie „3tabt" geltenb

gemad)ten Kriterien zutreffen. !Die 5^ategorie ber 3tabt barf,

toenn fic 2Bert bel)alten foll, nid)t babnrd) üerflüd)tigt roerben, bof^

man in fie olle 53orftnfen einbegreift. (£5 roirb, meine id), aud)

für bie Äarolingerseit bei beni bleiben, loas D. felber (II :{73) für

bie „5-rüt)3eit" fagt, ha^ für 5nnerbent|d)lanb „er[tc "Silnlälu'

3nr fpäteren otäbteentroidiung bereits berDor"treten.

33onn § c r m a n n 'R u b i n

^ 35on mir gcfperit.
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3apani[d)=bc«tfri)c 3ctt^d)rift für 9Biffcnfti)oft unb Xcd)ni!. $>erau5*

gcflcbcn non ^jirof. T)r. '>}{. Sota. (5?eftür ber mebi3inifd)en %la<

bcinic in Ofnta) mit llnterftüijinifl bes T)ciit[d-)=3apaiiifcl)en

•i^ereins,, bes ^njtituts für .^nltur= iinb UniDer[aUie[d)icl)te bei

bor Unioerfitöt l'eipjin (3)irettor "^Prof. Dr. ©ölj) unb bes Oft»

afintifd)en oeniinars ber Uniuerfität l'eip.^ig (t)ireftor '•^rof.

Dr. (£onrabi)). 1. 5al)rfla"g Ö^ft 1- 3uli lit2;}. S^obe (^cipan).

'Iserlag: Xieut[d)c ir)iffenfd)aftlid)c '^ud)l)anbluug. 3" X)cutfd)=^

lanb: g. §offmann & do., üübed, .^öninftr. 19. 8", 40 S. für

ein §eft förunbpreis 40 ^^fenniflc, für einen 3ol)rgang (12 §efte)

(Srunbpreis 4.— ^M.

Die üielfad)cn iBc3ieI)ungen ^apons unb X)eutfd)(anb5 auf loificn-

id)aftlid)ein C^ebiete [inb nad) beni .Kriege in erfreulid)er SBeife

erneuert roorben. Das perfönlid)e 9LT?oment [pielt babei immer eine

grof^e ^^olle. ©s muffen Wänncr ba fein, bie bie nötige 23ermittlung5'

arbeit leiftcn tonnen, unb [ie muffen natürlid) aud^ hzn entfpred)enbcn

'-Boben gefunben l)aben. Die Japaner finb ans freien otürfen gern

lüieber ba3u gefonimen, ben ikrtel)r mit uns .^u pflegen, obüool)!

es and) bort nid)t an fieuten fel)lt, bie es für angezeigt I)alten, aus

bem 5lrieg5gefd)rei ein (ölaubensbefenntnis ,3u mad)en. '^Iber 3um
(ölürf i)t biefe 5\riegspfi)d)ofe abgeflungen, unb als greifbarer 33eujei5

I)ierfür legt uns ein grof^er ^Jiitarbeitertreis Don T)eutfd)en unb

Japanern, ber aber feine ''Anregungen oonOfafa unb bem bortigen

regfamen 5?e!tor ber mebi3inifd)en ^Ifobemie, bem befannten

iapanifd)en (<)clel)rten Sata erl)ält, eine neue 3^itfffj^ift oor, bie burd)

il)r monatlid)e5 (£rfdieinen eine Srüdfe 3H)ifd)en beutfd)en unb

japanifdicn (5elel)rten bilben foll. Durdi Ojiginalauffät^e foll ben

Japanern fortlaufenb bie beutfd)c, ben Deutfd)en fortlaufenb bie

japanifd^e äBiffenfdiaft näl)ergebrad)t lüerben. Da beabfic^tigt ift,

3iDei Drittel bes 9?aumes ber 3ßitfd)rift ben 9tatunr)iffenfd)aften,

ber ^Jiebi^in unb ber Xed)nif, ein Drittel anberen äBiffenfd)aftcn,

namcntlid) aber ber 'lHed-)t6U)iffenfd)aft nnh ber ''^Miilofopl)ie üor*

3ubebalten, ift trot^ bes üielfcitigen 'Arbeitsplanes t£inl)eitlid)teit

geiDäbrleiftet. ^loturmiffenfdiaften, "ilJccbi^in, 9?ed)tsanffenfd)aft unb

''^l)ilofopl)ie finb ja uoru^iegenb bie 2Biffcnfd)aften, 3u bereu otubicn--

plan in ^opoi' öie bcutfd)e 3prad)e gel)ört; aber and) barüber l)inau5

finbet namentlidi im §cer, in ber ted)ni)d)cn unb faufmGnnifd)en

•iBelt bie beutfd)e Spradie unb 'iBiffeufdiaft %ifnal)me. Die beutfd)C

•illationalöfonomie unb Soziologie fommen in Csapa'^ ni^)^ ft) febr

3U il)reni iRed)t, was it)ol)l mit ber 'öernad)läffigung ber tl)eüretifd)en

iTtationalötononne unb ber Soziologie als befonberes 'i^-ad) in Deutfd)*

lanb 3ufammenl)ängt. Dcnnod) b^ben inir beutfd)c 'i^olfsroirte

t'iRatl)gen, o. iBendftern, 3Baentig, iieberer) als Uniiierfitätslel)rcr

in 5opön gel)abt; als ikr treter ber 3^etrieb5lel)re ift *iJ3rofeffor

berliner nod) bort, audi eine ^eil)e praftifd)er 'iuilfswirte üon iniffen-'
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id)Qftlid)cn Ciialitätcn l)nbcn (r)clcgenl)eit 3ur iBetätiiiutui in "si^Pf»"

gefunbcn. Tic neue 3citfd)rift lanii ein AÜllborn bontid)or ciolcl)rter

(<)ebautcn für t)cn fernen Often werben, [io loirb aber boffcntlid)

audi uns red^t uiel aus bcni iuiiienid)aftlid)cn l'cbcn ^^ipons uer

mittcln, bns tcinesmens unteridiötjt werben barf. '.IMelleid)! wirb

es fid) ipiiter enipfeblen, 3onberl)efte ein,^nrid)ten, ba ja bod) natur

iDiiien|d)aftlidie unb tiilturuiif|enid)aftlid)e '-i^citräiie, '.lUid)rid)tcn

für oapi^ii i'""^ 'Jiadnid)ten für X>cutid)lanb ein üeridjiebencj "l-^ubli^

ünn finben. 'i^cfünbcrs luertnoll für beut|d)e i'efer uniren renclniäfjifle

'^erid)te über ben 3tanb einzelner '^Biifens.uuoine in 3npou unb bereu

litcrarifd)e "ikobuttion. X^as erfte .'öcft bringt 'i^eiträge uon iöt^'nr'fJ)

'"J^ictert (Die ^iiternationalitat ber .^\ulturiuii|en|d)aften), X-'ubiuig

\'lid)off (Ter gegeniuärtige 3tniib ber '^Hitbogenefe ber nienid)lid)en

X!ungen|d)unnb[ud)t>, '.ycrtbolb 'J^aÜLnn {Dk Xcerfarbftoffe unb
il)rc l£d)tl)eit) unb A'^W} 3tier Sonilo (Der So.^ialiflerungsgebantc

in ber beutfdien 'iHeid)5üerfa)|ung). X)ic Sd)rlftlcitung in 3<^Piii'

liegt bei ben '•^^rofefloren 3ata, $)ärtel (dbirurg) unb Überfdinar

(I)eutfd)c 3pradie unb Ruitur) an ber uiebivuiid)eu '•Htabeniie

in Cfata, in Deut)d)lanb bei ben "^rofeiforen T)oreu, löaas, '3?affou\

3paltel)ül^, 3ubl)off uu'ii ^Bebeuieoer in l*eip,^ig. (^Jtebattions

abrefle '^^rofeffor '2Bebeuiei)er l'eip.^ig, UniDcrfitntsitraf^e 1:5, Oft

aiiatifd)e5 3enunar.)

i^alle ([.2^. (i'. (5 r ü n f e l b
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©ingefenbete Süi^er
— bis (£nbe Jänner 1924 —

(bcn 23erlagsbud)l)anblungen gegenüber als (Empfangsbeftätigung).

1. SomtncIiDcrfc

IBunbesomt für Stotijtit: Statiitifd)es ^anbbud) für bie 9?epublif Üiterreid).

3. 3nf)rgcing- SBien 1923. 53erlag bes Sunbesamtcs f. Stattftif in Siom-

miffion bei Äarl ©erolbs Sol)n, 2Bten. IX u. 141 S.

Papers and Proccedings of the Thirty-fifth Annual Meeting of the

American Economic Association ; Chicago, Illinois, December 1922;

edited by the Secretary of the Association. (The American Eco-

nomic Review Vol. XIII, Nr. i. Supplement March, 1923.) Pu-

bUcation Offices: St. Albans, Vt., and New Haven, Conn. 293 S.

A Quarter Century of Cumulative Bibliography 1898. 1923. Retrospect

and Prospect. New York 1923, The H. W. Wilson Compan5^ 44 Q.

2. tHIIgcmeine lBolf5totrtfd)oft5lc^rc.

iSjubcr, (&.: '>Oktl)cmattfd)e ©eoölferung5tf)eorie. ^uf (Srnnb oon (5. §.Ämbbs'
,,The Mathematical Theory of Population". £eip3tg unb Serlin 1923,

58. ©. Jeubner. XVI u. 357 S.

(Saffel, (^u^too: 31)eoretifd)c Sosidöfonomie. 3. üerbefferte <l(uflage. (£r=

langen, £etp3tg 1923; 51. Deid)ertfd)e 23erIag5bud)I). Dr. Sßerner Sd)olI.

VI u. 595 S.

Daszyüska-Golinska, Sophie : La Chine et le Systeme physiocratique

en France. (Bibliotheca Universitatis Liberae Polonae. A. 1922.

Fase. 6.) Warschau 1922, Cura et Stunptibus Universitatis Liberae

Polonae. 30 S.

t)icl)I, Ä., unb 3Rombert, ^.: Kapital unb ^Kapitalismus. (3lusgetDäl)lte £efe=

ftücfe 3um Stubium bcr poIttifd)en Cfonomic, 15. 5Bb.) Äarlsrul)c 1923,

(5. Sraun, oormals ®. iBraunfd)e Sofbucf)bru(ierci unb S3erlag. 176 S.

u. ©ottI=DttniicnfcIi>, Sfriebrid): Die tDirtfd)aftlici)e Dimenfion. Ginc 3lb*

re(i)nung mit ber iterbenben 3BertIe]^re. Z^na 1923, ©ujtau gi|d)er. XI
u. 288 S.

|)ede, SBil^elm: „Der (öeburtenrücfgang unb jeine (yolgen." SÜIit einem (5e=

leittoort Don 3Ri(i)aeI ^ainlfd). (23eröffentlid)ungen bes 33olfsgefunbf)eits=

amtes im Sunbesminiiterium für fojiale SBerroaltung. XX.) £eip3ig unb

SBien 1923, grans Deuticfe. 20 S.

BOn aReI)ring, Otto: (Srträgniffe beutfd)er ^Iftiengefellfdjaften nor unb nac^

bem Kriege. 9JMt Überblicf über bie iteuefte (£ntroidhmg. Serlin 1923,

Julius Springer. 149 S.

tnienfamp, ^cinrid): 2Bol)litanb für alle. a3erfd)mel3ung von Äapitolismus

unb So3iali5mu5. SBerlin=(£l)arlottenburg, ^arbenbergitr. 14; 5rei)=23crlag.
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6urdnt)t'Unger, Il)co: '•;U)ilofopl)ic in bcv ^i<olf5tuirt|d)oft5lel)vc. (£in üBcitrafl

3ur (5cid)icl)tc ber 'i^olfs.u)idfd)aft5lcl)rc. 1. *^niib. "scno 1!>2'.^, (Siiitno

;Vifd)cr. VIII u. 4(H) 3.

3. (i>cli) unt) ^iüäl)runo

.t)clffcrid), 5^orl: (Selb unb ißanfcn. I. Xcil: I)a5 (Selb. (!., imuioarbcitete ^2liif=

lafle. (!öanb= iinb i?clirbud) bor 3taat5.u)iffcnfd)aftcn in fdbltänbiiien Siiii=

ben, becirünbct ooti Jtuno Jyraiitcnjtcin, fmtiiofctjt von Iflax o. ^cdcl.

I. 'Jlblliv: ^i?olt5U)irt|d)aft6lcliro. S. ^>^aiib.i l'cipjig; 1923, ii. i.'. .s>irfd)felb.

XII II. r.74 3.

>3ofmotiH, iöiftor: Tic rciuiliMcvinui bc5 üitcrvcid)ifd)cti "lUipioiiriclbcs im
oal)rc 1811. t^iiic finan3tieid)id)tlid)e X'aritolliuui luid) ard)iüali[d)on Cucllcii.

^oc^riften bcs 'i.U'rcius für Sojiolpolitit. I:'cutid)c Jalilmuisbilan^ \wt)

Stnbiliiicniunstraflc. 3'" 'Jluftraiic bcs ilercitis ocraiiitaltct von i^ a r I

r i c I) l iiiib 5 c l i I 3 m a r 1). 165. 5^nnb. tf)ofd)id)tc bcr 3tabili|ic=

nnig5üer|ud)c. öcrnnsiicflcben oon W c I d) i o r "^^ a 1 1) i. (Srfter leil.)

Wünd)cn unb l^Mp.yn HV23, X>iin!er & $)Uinblot. VIII u. 231 S.

lieberer, rtarl: lUctolUiclb ober Jcid)eni-iclb. ^•ri.n-tonnuicn yir „3taiitlid)en

Il)CDric bcsl*")elbc5" unter bcfoi'bcrcr 'Bcrüdiid)ti(iun(ibe5(<)clbiucrtproblcni6.

^yjünd)cn, 'Berlin unb iJeipvci 1923, 3. 3d)u)cilKr 'iH-rlnci CJlrtbur 3cllin).

.')3 3.

^Jüliies, Uubtoig, unb Jvronjftlein: Vk flclbtl)Cürctifd)c 3citc be5 3tabilificrungs=

Problems. 1 3d)ritten bes "i^crcins für 3o3tnlpolitif, bcutfd)c Jal)Iunci5=

bilan.^ unb 3tabilifierunfl5fraiie. 3'" 'iluftracic bes ikreins ueranitaltct

uon .<^ a r l Tiebl \ini> Jy e 1 i i 3 o m a r i). KU. <8anb. (,<jutad)tcn,

herousiiccicben oon (f- m i I ß c b c r e r unb Di c I d) i o r '^^ a 1 n i- Jioc'tcr

Xctl. rie (ielbtl)eoretifd)e unb nclbrcd)tlid)e 3cite bcs 3tabiliiieruniis=

Problems, 'iion l.* n b lu i g lU i | c s unb ("v r n n s -^ 1 c i n. i Dhind)cn
unb Veip^itv T.'i 3.

6d)midt:(^[fen, Wlfreb: reoilenlurie unb X^eoiicnpolitit. 3. unuicarbcitetc

'«uflniic. ( 3taatsbüriier-5Bibliotl)cf §cft 75.) '3JUind)en=(5labbnd) 1922,

T»o!fsoereins='i»crlac) (ö. m. b. .§. 52 3.

Steiner, ^riebrtd): Tic ilUibruncisgcfc^flebunn ber 3ut5cffion5itaatcn 0|ter=

rcid)-4lni.iorn5. tiinc 3ammlunci cinfd)lQfiincr (Seict^, 'ikrorbtnincien unb

, bel)örblid)cr'iserfügungen oon 1H92 bis 11(20. "öanb 1. IBien 1921, ikrbanb
oiterreid)iid)er 5^an!en unb i^onfiers. XL u. 365 S.

Stillid), Ostor: 4}as Jrcicielb. ^i;inc i^ritif. 3?erltn NAV. 52; 1923: ^nöuftrie»

beomten=ikrlag (S. m. b. §. 80 S.

Irttoer5=©orgjtrocm: Wutuolismus. (Sine Si)'itl)cfc. 'ilutortlicrte nber=

ie^uiuv illiünd)en unb i-'eip.^iq 1923, Dundcr & §umblot. 125 S.

aöümersbörfer, (Jrnft, tRt(i)arb Äilioni, Jv. (Saertner, (&. ^barmatlbes unb

*ülortl)a Sraim: "iUänc unb 'iscriud)e yir •Jlnibruni-isinniernuiv (3d)riften

bcs ikrcins für 3o3ialpolitif. reutfd)e Jablungsbilan,^ unb 3tobilifierungs=

froge. 3'" '2luftragc bcs i^creitis oernnitaltet uon 5^ a r 1 3^ i c l) l unb

Jy c 1 i I 3 m n r n. 165. 'iBanX). (5cfd)id)tc -bcr 3tQbiliiicruTigsoerfud)c.

herausgegeben uon 111 c 1 d) i o r '^J a 1 1) i. 3o)eitcr Xcil. '•^iliinc unb "üer^

|ud)e vir iBäbrungsfanierung.) Wünd)en unb Ccip^ig 1923, Tnndcr &
.^umbiot. 165 3.

ecftmollerö 3oörbiicf) XLVII 1 4. 24
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4. SiapitaU tinö föelbmartt

Banquc de France : Assemblee Generale des Actiounaires de la Banque
de France du 25 Janvier 1923 sous la presidence de M. Georges
R o b i n e a u , Gouverneur. Conipte rendu au Nom du Conseil

General de la Banque et Rapport de M. M. Les Censeurs. Paris 1923,
Iniprimerie Paul Dupont. 73 S.

^3erid)t bcr 2>ormjtäbtcr iinb 9lattonaIbanf, 5loininanbttge(eII^(i)aft ouf
SItttcn über bas (6cf(l)äft5Jol)r 1922.

Cablo, John Ray : The bank of the .State of Missouri. (Studies in liistory

econoniics and public law, edited by the faculty of political science

of Columbia University voluine CII, Nuniber 2, whole Number 232.)

New York 1923, Columbin University, sale Agents. 31g S.

iltliant, IRt^arb: Die ©roijbQn!en=(£ntu3idlutig in §olIanb iinb bie 9Ktttel=

curopäifc[)e 2BirtFd)aft. ficipjig 1923, gcitx OTeincr. 62 S.

5. ^lUgentcinc SolfstDtrtfdjoftspoIitit

Arnett, Alex Mathews : The Populist Movement In Georgia, A View
of the ,,Agrarian Crusade" in the Light of Solid-South Politics.

Studies in History, Econoniics and Public Law, edited b}' the

Fakulty of Political Science of Columbia University.) Volume CIV,
Number i, whole Number 235. New York 1922, Columbia Uni-

versity. 239 S.

lBo<^, 5. 2B.: ltnterfud)ungen über bie fiebensmtttelrationiening im 5^riege.

?Jiünd)en, ©eorg D. 2B. (lallroei). 184 S.

^ollob, (fori: Der Sanfcrott ber freien SLUrtfc^aft nnb bie notrocnbigen 5innn5=

unb SBirifd)aftsrefonnen. ^ena 1923, 3;i)iirtnger äJerlagsanitalt u. Drncferei

®. m. b. $. 55 S.

Bernis, Francisco : Consecuencias economicas de la Guerra. Pensioncs

Gutierrez (Buenos Aires). (Jmita para ampliaciön de Estudios e

Investigaciones cientificas.) Madrid 1923, Imprenta de Estani.slao

Maestre. XII unb 388 Q.

Söß, Oberbürgermeifter : Die 9lot in 23ernn, 2;atiad)en nnb 3ot)lcn. 93erlinW. 35

1923: 3entralüerlag ©. m. b. §. 31 ®.

Gruben, (öcorg: S^riegsfc^äbcngcfeljc 1. -teil. Die ^&nhc 'iJUignit 1922 geltenben

©efctje unb 2]erorbnungen über (i;itt[d)äbtgungen unb iBergütnngen für

Sd)äben ans ^Inlafj bes 5\riege5 nnb bes 5rtcben5fd)Inffes. Üejtansgabe

mit einer (Stnleitnng nnb an5füt)rlid)em Sad)regiiter. (Stilfes XeaEtausgaben

5Ir. 5. Die ©efelje bes nenen Deutfd)cn 9?eid)5 nnb ber bentfd)en Sänber.l

23erlin 1922, ©eorg Stilfe. XXVIII u. 818 S.

^a\)n, SB., nnb von ßilicnfclbsloal, 31.: Der neue Änrs in 9?ufelanb. aBirt=

fc^aftsgefe^e ber Soiujetregiernng. gjeransgegeben uom S^fiitnt für 2BeIt=

n)irtid)aft nnb Seeüerfel)r an ber llniucrfität 5\iel. Z^na 1923, 5^ommtffiün5=

uerlag uon ©nftau 5Ucl)er. VIII n. 107. £.

Lescure, Jean : Le probleme des Reparations. Comment le resoudre.

(Les problemes d'aujourd'hui.) Paris 1922, Librairie Plön. 89 S-

9luBbaum, 3lrtf)ur: Das 2hi5gleid)suerfal)ren bes 23erfainer 23ertragc5. (9?ed)t

imb Staat in ©efd)id)te nnb ©egcnroart, 25.) Tübingen 1923, 3- ^- ^•

9J?ol)r f^;^anl 3tcbcd). 52 S.
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9{adef, ft.: IMc i'iquibation bos 'iu'rfaillcv Jvricbons. Vioiubmii, .'öci)nianii.

tHosin, '.?not5: Tic ("siiianv imb ^JlUrtiduiftepolitit öov 2fdu'>.i)onou)otci; cin3i(]

nutüriitcrto llbcrfctjunii uoii Dr. ^|Ui ul 3- ^is" or. ':l)hind)cti itiib Üeip^ic)

19-2:3, Iiuiidcr & öiimblot. X ii. 104 3.

Reyes, Jose S. : Let^islalivc Ilistory ot' Anierica's l^conoinic l'olicy

toward tlie Philippiiies. (Studies in History, l-A-ononiics and
Public Law edited by tlie faculty of politioal science of Columbia
rnivcrsity. Volume CVI, Xumber 2, whole Xumber 240.) Xcw
Volk loi.v Colmnbia T'niversity. 203 o-

Scibt, (öuftno: rciitid)Ioitb5 trnufo 'iUivtid)oft uiiö il)ro 'ilUcöcvl)critclluiiiv

«nun 11)23, '}l. iUavciie i»»:-
(£-. äUcbcrs l?crlag (Dr. jur. "JUbcrt ^^11)11). 76 e.

Skrn, ©ruft: Ter $)öd)itpvci5. if-iiio fi)itentatifd)c Hiitcrfud)un(i auf tfirimb bcr

^iTfnbniiuicn öcr bciitld)CH .Uriciis.iuirtld)aft. ';llh'ind)cn, '.i^crlin uiib l'cipjiii

HV2:i, C\. Sdnucilun- ^iUn-Ioii (^Hrtlinv 3cllicri. I\" 11. \W:> 5.

(J. ßaiibUMrtJd)oft, Jvor?luMrtfd)oft, Jvifd)crci.

9{umpf, SRax: Die bciitid)c 3aatvid)t in iüirlid)oft^vcd)tlid)cv ''i^clciid)tuiu-i.

^Sitio Stiibic Olli-' öcm piattiid^cii i.'rtnbiüivtid)«?t5rcd)t. CHrbcitcn bcr bcut=

(d)cii i?anbu)irtfd)att5iieicllid)aft, iÖoft ;i2().) '-Berlin 1923, T^ciitfdje i.'ant)=

u)irtid)aft5cie[ellid)aft. 59 S.

Staltocit, ^luguft: "JUirarpolitit. (§anbbud) ber äBirtfd)afts= uiib 3o,5ialu)if|en=

|d)aften. .'öcraue.iieiicbcn uoii "Jl b l f (6 ü 11 1 l) c r inib lö e r I) a r b

ft 15 1 e r. 17. '>^anb.) 'i^erliii unb l'oipvrt 1923, "ilViIter bc (f)ninter & (£0.

427 5.

7. *£ergbati und (^croerbc

^offiuann,?ncianber: Tic .Uon.^entrationsbciuci-iinui in ber bciitid)cn 3"öuitrie.

"iuirtraii, iioliiilton bei ber uiertcn ^tiiiptüorionunlinui bcr 'ikrciniiiunq Don

5rcunben bcr ted)niid)en ÖL^rflld)!''*-' .^'i Dannilobt, (£. i>., am 7. ji'Ü 1922.

Ccip.Vii, iSrlantien, 'il. reid)ertid)c 'iNcrIaii5bud)l)anblunnI'r. ilk^rncr Sdioll.

19 3."

9Jeubcrg,3.: Ter internatiüimle cjciucrblidje ''}{cd)t5fd)ut3. 2. "ilnflagc. (3anini=

InniT lS)ö[d)cn.) ^Berlin unb Seipjin 1923, Wolter bc ®rui)ter & Co. 128 S.

8. 5niterer imb äußerer .5)onbcl

^abrcsbcrid)! bes 3cntralücrbonbc5 bcr i\ol)Icitl)öitbIcr Dcutfdjlanbs, (&. SJ.

K)cid)äfti.ialir 11122 23.

S(f)U)or,5, ?lriiolb lRtd)arb: Die beutid)c 'ilus.fnbrfontrollc nad) betn Rriccic.

<(örcifsiualbcr itaatsu)i)icnid)aftlid)c "ilblianbUnuien, l)craus(:iccicbcn uon

-:tJrof. D. (£ b. 93 i c r m a n n unb '>)irof. Dr. 2B. R ä l) l c r. 21. <Banb.)

(QrcifsiDolb 1923, Oiat6bud)l)anblunfl £'. 53ambcrfl. 8». 120 3.

9. fBttUt}X

riiiunlitTlnin. .1. V. : The Repjime of the International Rivers: Danube
and Rhine. (Studie.s in History, Economifs and Public Law, edited

by the Fakulty of political Science of Columbia University.) Vo-
lume CV, Xumber i, wliolc Xumber 237. Xew York 1923, Columbia
University. 314 3.

24*
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Ätügcr, SB.: Vk ^atc, bas (5fal)nDaffer 2Bill)elm5l)ai>en5. (t)te ujtrt)d)aftlid)e

imti ted)ni)cf)c Umitelluttg be5 9icid)5!rieg5l)atcn5'iBilf)clm5l)auen=9?ü|trinqen.

33on ©erb- i\ a i)
f c r , ficitcr bes itabtifd)cii 3'iöuitncamtc5, iRüftrituicn,

Obcnnavincbomat ÜB. 5\ r ü g c r , äBill)clm5l)auen, 'iRcgtennigsbanrat

§ c r m c f i n g , i^oritanb bcs 'iRcid)5üevinügcnsamtc5 II, 2Bin)elni5[)aucii.)

Sonberabbnicf aus bcm 3«I)rbiid) 1021 bcr §nfeubniited)nifd)en ©efellj^oft.

60 S.

10. lBcrftd)crung5txiejcn

11. Sosialpolitit

Scdjtel, ^cinrid): Der ^iliifbau ber Stabt ^l^ojen. ciieröffentlidjiingen ber

3d)icUid)en (5e[cUfd)aft für tcrblunbe, I)ernu5gcgcben von ''^irof. D. 9B i U
I)clm i>ol3. 4. C^cft.) 33rc5!au 1923, 9JJ. unb §. ^.Olarfus. 87 e.

üon bcr SorgI)t, 91.: (5runb3üge ber SosialpoUtif. (§anb= imb £e{)rbitd) ber

6taat5toi[fcnjd)aftcu in felbftänbtgcn ^Bänben. Segrünbet von ^uno
g-ranfcnUcin, fortge[etjt von 9Ji a i ü o n § e d c I. I. ^Jlbtcilung: ißolfs»

tDlrtfd)aft5lel)rc. 15. Sanb.) fieipjtg 1923, 33erlag $trfd)felb. VIII u. 474 3.

Sraun, ©er^orb: X^er 3o3ialIoI)n unb ieinc röirtld)aitlid)e Scbeutung. (3o3ial=

u)iiicnfd)aftlid)c Jorfdiungcn, l)crau5gcgcbcn uon ber So3iaIa)ifienfd)aft--

lic^en ''2lrbcitsgcmeinfd)aft. 'iJlbteilung III, §eft 2.) IBerlin unb Ccipsig

1922, 93ereimgung ojiifen|d)aftIid)er Serleger, SBnlter be (5rui)tcr & Go.

56 S.

(iaifn, ©mit: Die fosialc '^er[id)erung bes Deutfc^en 9?cid)e5. (£in fi)jtcma=

tifd)er 5ül)i^cr burd^ bie S^eidjSüerfid^erungsorbnung unb bas 23er|id)criings=

gefe^ für ?lngcitcllte nad) bcm neueften Staub ber ©cfe^gebung. 3)Jit einem

^ad)trag, cntl)altenb bie ©cfetjcsanberungcn com 28. 3iili 1-^23 bis 31. ^uguit

1923. Jyranffiirt a. aU., ^fauffurter Sosietätsbrudcrci ©. m. b. §., 189 3.,

15 3.

^üUing, IHubolf: Die '>Pflid)t 3ur iBeid)äftigung 3d)U)erbcid)übigter nad} bem
©efe^ von 6. 'Jlpril 1920. (3d)riften bes S^Mtitiits für '3lrbeit5red)t an

ber Unioerfität fieip3ig, ^herausgegeben uon '^rof. D, (Srroin 5acobi,
fieipsig. 1. Seft.) £eip3ig unb iSrlangen 1923, %. Deid)crtfd)e ÜDerlag5=

bud)^anblung SBcrner 3d)olI. X u. 111 3.

Freiioh, CairoU E. : The shop committee iu the United States. (Johns

Hopkins University Studies in historical and political science under

the Direction of the Departments of history, political economy and

political science.) Baltimore 1923, the Johns Hopkins Press. 105 3-

(llriebensburg, SBUl)clm: 3tcpl)an Sorn unb bie Organifationsbeftrebungcn

ber berliner ^rbeiterfd)aft bis 3um «Berliner ^Irbeitcrfongre^ (?lnguft/Scp=

tember 1848). (Sei^eftc 3um 51rd)iö für bie ©cfd)id)te bes So3iaIi5mu5

unb ber ^Jlrbeiterbetnegung. herausgegeben oon Ä a r l © r ü n b e t g.

Seft 1. eeip3ig 1923, G. 2. §irfd)fclb. VIII u. 101 3. -

©eft^öftsübcritt^t bcr fianbc5t)crfid)erung5fln?talt Berlin für bos 9led)=

nungsjoljr 1921.

©ocbl)ort, ©. 5. 9B. (£., Somc50 Äurumo, Sicgmunb Äoff imb Äorl ^cttcr=

manb: Die i^onfumucrcine in §ollanb, 3npaii, Cftcrreid) unb bcr 3d)rDci5.

(Sd)riftcn bes iBercins für Sosialpolitif. Unterfud)ungen über 5^onfum=
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ücrcinc. .'ö'-'i'ii'^i'l»-'^!*^^'"-"" i^''^" ^- 3- »v h d) & uiiö ')?. 'XB i 1 b v a ii ^ t. l'>ü. Sb.

I)tc Äoii|umocroiiiobcu)Ci"iinui in bcn einzelnen l'öubcrn. Trittcr letl.)

^l)h\nd)on mit» XJcipvn l-»--^. I'unctcr & i^iimblot. 83 3.

liinrii-hs. A. F. : The United Mine Workers of America and llie Xon-
Union Coal Fields. (Studies in Iiist<iry. lu'ononiios and Tublic Law.
Ivdited by the Facully of l'olitical Science of Columbia Tniversity.

Volume CX, Number i, whole Number 2 \0.) New York njz^,

Columbia I'niversity. 196 S.

ülcldbad), f&x'xd): X)cutfd)cs "Hrbcitsrcdit. "Boviiii lm^ l'oitMin l!t2;!, "illaltcr

^c (T)nn)tor & Go. '24.') 3.

9löpfc,aBill)Pl"i« ^'c ''ilrbeit^Iciitiiiui im ^olltfd)c^ >^aliboiiibou initor bc)oiibcrer

©erüctnrf)tiiliiiui bc5 baiiiioucildion .Haliboriibaus. ( 3oMnIiüiifciifd)oftli(^c

5orfd)uiu-?cn, bcraiieiiciicbcii von bcv 3o,viiliui!i^'"ici)aftlid)eii 'Hvbcitsiicniein=

fd)aft, mtcihnui III, ."öcft 1.) 5^cvlin iinb l'eipjifl 11>2'2, JKaltcr bc (f)riii)ter.

80 3.

IRcinbl, 5otob: 3Mc bcutid)c (6cu)Cr![c^oftsbciucflunfl. "JUtctiburii, Il)ür., IS>22,

3tcplian COcibcl. XIV u. 322 3.

töcrclnigung bcr bciitfd)cn 9lrbcttgcbcrocrbänbc, (&. IB.: (5c|d)äft5bcn(^t über

t)a^ 3ahr 1922, critnttct noii bcr (<)c[d)äft5fübrun(i. iPcridjtc, ficft 21.

«Berlin 1923. 187 3.

SBcil, 5clti: X^ie ^Jlrbeitcrbciueiiuiui in ^ilriiciitiiiicu. Vcipsifl 1923, ii. V. §>ir|d)»

fclb. öl 3.

12. aBol)ltal)rt6ptlcge imb '.Jlrnicinpeien

13. 5i"<>"J»»'iffcnfd)oft uiib Jyiimnjred)!

ftlo&i %., uiib Sd)roar3, (&.: §anbaiistjabc bcs i^apitnlucrfel)ritcncriic|ctjc5 oom
S. 'Qlpril 1922 unter bcfonbcrer 3?crüd)id)ti(-iiini-i bcr ^^örlcniiinfnt^iteucr.

«Berlin 1922, ikrlag Ctto üiebniann. XI u. 223 3.

SBürg, ^l).: "i^ermögensiteiiev^ nnb Ju)an!.-i5anlcibe=5^oted)i6nni5. l£ine fle=

meinDerilänMid)c ©elebninq nnb "•Jlnlcitnuci in Jvorni von ivroiie nnb ''2lnt=

toort iDCoie 33etipie!. '•))i\i !JJad)trafl. Jyreiburg 1923, 5BaUer iUJomber

(5. m. b. §. 76 S.

3nrben, 21.: S^onuncntar :^um (öefel^ über bic Jujanqsanleilje ooni 20. ^n\'\ 1922

anf (örunb bes <?lubernn(.]5iie[e^e5 uoni 22. X'c.^Mnbcr 1922 nnh bes (öefc^es

über bic "Berüditd)tinunci bcr ffielbcntuicrtnnii in bcn 3teneriieicljcn vom
20. 9JJär,^ 1923. 9Icbit bcn cinid)lä(-iic]cn 'iBcitininnnuicn bc5 iU^nibiicns^

iteueriiefetjes, ben "Jlnsfüljruiuisbcitinnnuniicn, 'iBciucrtnni-i5rid)tIinien nnb

lobellcn. (Die bcntfd)en Jvinanv uiib 3tcncrae[cl3e in l£-in,n'lfi.''inincntaren,

f)erau5cicneben unter iicituiui non l£. 3 d) i f f e r , 'iRcid)5tniuiiter 0. D.,

iBanb 4.» «Berlin 1923, Ctto Üicbmnnn. XV n. 413 3.

14. Stotiftif

SBtnflcr, äBiUielm: „Die itatiitiid)en 'i.Wrl)ältni6UTl)Icn." (i-inc niotl)obolüivid)e

Hnter)ud)ung. (SBiener 3taatsroiffeuid)aftlid)e Stubien, begrünbet üon

li;. S e r n a ^ i f unb (5. "^ l) i 1 i p p o o i d) , l)crau5gecieben in i>erbinbung

mit 5 r i e b r i d) iB i e i e r unb C t h m a r 3 p a u n uon .^ a n s
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i^ c n c )i. 'Dcoiie 'i^-o\c\i:. ^Boiiö II.) ficip^ici iinb iBicn 192o, Jyronj ^eutidc.

VII 11. 178 3.

SBinfler, 3BilI)clm: X'ie ^cbeutimci bor Statiitif fiiv ben £d)ut3 bcv nationalen

i).liinbcrl)etteit. (Sdjriftcn bcs ^"'^iti'ts für Statijtt! ber lUitnbcrl)cits=

uölter an bcr Uniiiorfität 3Bicn, l)crau5ticgebcn üon ÜB 1

1

1) c 1 ni iU i n f 1 e r,

§. 1.) i.'cip3ic( iinb ilMou 19'2:5, Ivran^ ^ciitide. 7.") 3.

15. <pt)tio^opl)te, ^fqd)OIogte

'(Döring, aW. Sy.: RriniinaIpfi)d)ülo(iic. (iöanblnid) bcr ucrglcid)cnbcn ^|3ii)d)o=

loi^ic. §)crau5flC(.icbcn uon (ö n jt a o Ä a f t a. :öanb III, "ilbteilunq 2.)

Wünd)cn, Crnft ^Heinl)arbt. S. 156—229.

9Redtcus, Jy.: <ytd)tc5 l'cbcn. 2. Ülnfloflc. Seipsici 1922, ^-clii '•IlJcincr.

16. (6efclUd)oft5lel)rc

IBiertanbt, 2llfrcb: (5efellid)aft5lel)re. Hauptprobleme bcr pl)Uofopl)if(^en

Sosiolociie. Stuttgart 1923. ^erbinanb (£nfe. VIII ii. 440 S.

17. <^olitt! unb poItti(d)e (6cfd)t^te

V. »ülotü, ©. a©.: Der iicriaiUer i^ölferbunb. Stuttgart 1923, i^oI)l{)ammer.

Caliudii, Alwin R. : Ledni-Rollin and tlie second F'rench Republic.

(vStudies in histor'y, economics and public law, edited by tlie faculty

of political science of Columbia Universit}'. Volume CHI, Number 2,

whole Number 234.) New York 1922, Columbia University selling

agents. 452 S.

Collius, Ross William : Catholicism and the Second Frencli Republic
1848— 1832. (vStudicvS in History, Economics and Public Law.
Edited by the Faculty of Political Science of Columbia University.

Volume CXII, wohle Number 230, Number i.) New York 1923,

Columbia University. 360 S.

gourmer, 91.: 9kpoleon I. 3 Säube. 4. ^auflacje. Seipsig 1922, (5u|toD

5-rei)tag 5>erlag.

t)on ^ogen, «Dl.: Sismards ftolonialpolitif. (5otI)a 1923, g. ?l. ^;?ertf)es.

Roller, 3o^annc5: Die (£pod)cn ber beut[d)en (5efd)ic^te. Stuttgart unb 33erlin

1923, Cv ®. (£ottafd)e Sud)()anblung 'iliaditolgcr. XII u. 375 S.

Ätcfott», 2BtIl)., nnb 3u'ci0cvt, (&x'xä): (öefe^ jum Sd)u^c bcr 9?epublit nebjt

bcn '!jlu5fül)rung5uerorbnungcn bes '*Rctd)5. (Sammlung beutfdjer (öefet;c

100.) Wannl)eim, Berlin, ßeip3ig 1923, 3. iBen5l)eimer." XXIX u. 328 S.

Siimpen, (&.: Die ÜUisbreitungspoIiti! ber 3]ereinigten Staaten oon 'iUmerifa.

Stuttgart 1923, Dcutid)c 33crlag5anitalt.

Nichols, Roy Franklin : The Democratic Machine 1830— 1834. (Studies"

in history, economics and public law. Edited by the Faculty of

Political science of Columbia University. Volume CXI, Number 1,

whole Number 248.) New York 1923, Columbia University. 248 S-

IRapp, 21.: Der Äampf um bie Dcmofratic in Dcut)d)lanb feit ber grofjeu

''Jicuohttion. 23crlin 1923, ^:ßaetel 33erlag.

Solomon, gclix: (£nglifd)c (5eid)id)te Don ben Anfängen bis 3ur ©egcntoort.

Seipjig 1923, 5^. Ts- .^l^ocWer. VII u. 324 S.
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Xangl, (öcorginc: „Tno 'iHciiiitor ^""üjciiy III. über Mc y\cid)sfraiu' ll'.KS

bis 1"209." 9lact) öoi 'Jlnsiiabo uoti ^Baluu', ICpistolaruni luiux-c-ntii III.

Toiuus I. iric C^cfd)ic{)t|ci)icibcr bcr bciitfd)cii "i^orn'it. 5^anblt5.i Sjcip.yii

1923, Vv)lid)i SBndjhmhluni}. XXXV u. 25«) £.

Tsiaiiir. Tiiitrliu F. : ,, Labor aiul lünpirc." A study ot tlic rcactioii ot

British labor, mainly as re])rL'Sented in Parliameiit, to Hritisli

Impcrialisiu Siuce iS8o. (Stiulies in histcjry, econoniics and public

law, cdited by tlie Faculty of political science of Columbia I'ni-

versity.) Volume CVI, wliolt- Xumber 2y), Nuinber i.) Xt-w Vork
if)23, Columbia University. 2Zo S.

©oUcntin, ».: "itapolcon. i^crliu 102:), IBoiibi iu'rloci.

9Bel)bcrg, ^.: rcutfd)lonö utib l»cr (fKiifcr "iUMfcrbimb. l.'cip,vt"i l'->2:'), Clbcii

biMiriv

SBiebcnfelb, fturt: l'cniii uiib fein ^HJorf. lUhiiid)^'!! i;t2:{, ilUicIaiib ^iUnlaiv

i:!(i 3.

SBittmaqer, L*co: '3kid)5ücriaiiiuu^ imb "l.^oiitif. CJiod)! iinb 3taat in (yjcfd)id)tc

uub if)Ciicnu)art, 24.) lübiiuicii l'.>2:), J- ^- ''^- 'Ulol)r ("^Uiiil Sicbcd).

35 3.

SBueffing, S«: I5cfd)id)tc bcs bcutfd)cn "i?olfe?. 2. 'iluflatic. iPcrliti li)21, ^yroii?

3d)nciber.

18. (6cfelUd)oftss, !8erfoifungs=, löcrtoaltungs^ iinb 2Birtid)aft58e|d)id)te

Dunaway, Waylaiul Fullor : Hi.story ol the James River and Kanawha
Com])agny. (»Studies in History, Econoniics and Public Law.
edited by the faculty ot" political science of Columbia University.

Volume CIV. Xumber 2, whole Xumber 236.) Xew York 1922,

Columbia l'niversity. 231 3.

Wartung, Srife: T'as (5vo{5l)cr3ogtuin 3ad)icii unter bcr 'iHegicruiin iAarl 'iüiquits

1775—1828. aUeimnr 1923, §crmann <Böl)lau5 ^?iad)T. X u. 487 3."

3c<^t, ^orft: ^Beiträge juv (5cfd)id)tc bes o)tbcutid)cii ^lUoibhanbcIs unb lud)--

mac^ergcujcrbcs. ©örlitj 1923, "iDerlag bcr Oberlou[it3ifd)cn (6efcllid)aft

bcr 1Biiicn|d)aftcu. 122 3.

oon Snellc, aBcrncr: X^rcißig 3al)rc Hamburger 2Btficn!d)aft 1891—1921.

iRüdbUdc unb pcr[üuHd)c (£rinncriingcn. herausgegeben nuf ''ilurcgung

» bcr §amburgild)cn u)ii[cn!d)aftHd)cu Stiftung, .^aniburg 1923, S^onnnii=

nonsuerlog oon 2^roJd)cf & (io. 72ü 3.

9lttf(^l, ^ons: Tk ilonununc bcr ÜJicbcrtäufcr in ':)Jhniiter. iBonn unb ücipßig

1923, «urt 3d)rocber 2>erlag. 64 3.

Schlüter, William Charlfs : The Pre-War Business Cycle 1907 to 1914.

(Studies in History, Econoniics and Public Law. Ivdited by the
Faculty of Political Science of Columbia University. Volume 108,

Xumber i whole Xumber 243.) Xew York 1923, Columbia L'ni-

versity. 189 3.

6d)raniL9{uboIf: V\c [ogenanntcu 3obicfIato'id)cn9?cd)tc. tSiu'ipragcr 3tabt=

red)t5bnd) an^ bcni l.'i. 3«hrl)H'it»ert. C^Uagcr )taatsu)itfenfd)aftlid)c Untcr-

|ud)ungcn, bcrausgegebcu von ^J^ n u d) b c r g , 3 a n b e v , Spiegel,
3 p i c 1 1) f f

, 3 u d c r f a n b t , 3 i) d) a. §eft 4.) Wünc^en unb ficipjig

1916, 3)undcr & §>umbIot. 100 3.
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eieoeting, ^c'xnxi^: Äarl Sicoelinci 1787—1847. ficbcnsbilb eines l)Qmbiir»

nifd)cn t^iplomatcn aus bcm 3citnlter ber 9?omantif. 1. Üetl. X)ie 'Hm^^

bilbuticj. (ikröffcntlidjuugeu bcs Vereins für ^ambiirgi[d)e (5c[d)ic^tc.

Sanb V.) Hamburg 1923, «Ifter^'iBerlag. 312 S-

Staplos, Thomas S.: Reconstruction in Arkansas 1862— 1874. (Studies

in History, Econoniics and Public Law. Kdited by the Faculty

of Political Science of Columbia University. Volume CIX, whole
Number 245.) New York 1923, Columbia University. 450 S-

Taft, Donald R. : Two Portuguese Commmiities in New England.

(Studies in History, Econoniics and Public Law. Edited by the

Facidty of Political Science of Columbia University. Volume CVII,

Number i, whole Number 241.) New York 1923. 337 S.

19. Sittenlehre, aie<^t5toiJJenJ<I)oft

^))renberg, ©tttot: ':priDatDcrficI)eningsred)t. (GnsQÜopäbic ber 9^c(^ts= unb

Staat5a)tffenfd)aft, 'Qlbtcihing 9?cd)t5tDiffenfd)aft. herausgegeben oon

(£. 5^ 1) I r a u f d) unb 2B. Ä a s f c l , XIII.) Serlin 1923, Julius Springer.

2.5 £.

(^odott), SB.: X^er geo)crbIid)e 9^ed)tsfdf)nt^ ber beutfd)cn 5?eic^5gcfe^e unb

otaatsDcvträgc. Zcittausgabe mit einlcitcnber Übcriid)t unb Sad)rcgijter.

(Stiltes Jcitausgaben 91r. 4: Die (Sefc^c bes neuen X)eutfd)en 9?cid)5 unb

ber bcutfd)en fiänber.) «Berlin 1922, ©corg Stiifc. 328 e.

-£)cnß)i9, Gilbert: Sammlung preuf5i[d)er Strafgefe^e in il)rer gegenmärttgen

Raffung. Jcxtausgabe mit 5Regtfter. 9Jlünd)en 1923, (£. 9). Serffd)e 33erlag5=

bud)l)anblung Osfar Sed. V u. 232 S.

3nternotionaIc5 ^Irbeitsomt: (5e[e^reil)e 1920. Sanb 1. (Senf (Sd)tt)et3).

Älejott), SBilbclm: 5iigcnbgerid)t5gcfct5 nom 16. 5<^bruar 1923. (Sammlung
beut[d)cr ©eic^e, 101.) ?3^annl)eim, Serlin, fietpjfg 1923, 5. <8ens!)eimer.

LX u. 305 S.

IRlttcis, ^ctnrt<^: Sürgerlidjes 9led)t, gamiltenred)t. ((£n3i)!Iopäbie ber 9?cd)t5=

unb Staat5U)iffenf(^aft, '^Ibteihnig 'iRed)t5a)iJfcnfd)aft. herausgegeben

uon e. Äolilranid) unb 2B. i^asfel. ©anb X.) Berlin 1923, Sulius

Springer. G.'i S.

0. IRormann, 2Jlexonber: Das internationale 3'»ilpro3eßred)t auf (Srunb ber

Staatsocrträgc bes Deutfd)cn 'iReid)5 unter 23erürfiid)tignng ber Praxis ber

5ufti3ocru)altung unh unter Seigabc ber 'Certragsteite. (Stilfes 9^cd)t5=

bibliotbe! 9k. 15, Die (öcfetic bes neuen Dcutfcbcn 'iReid)5 imb ber bcut|d)en

fiänber mit |i)itcmatifd)en (£rläuternngen.) Berlin 1923, (Seorg Stilfe.

188 S.

^ilotQ, ^Robert, unb Sdjnctbcr, (Vfonj« ©rimbriij bes 23ertDaltungsred)ts in

18ai)ern unb bem Dcutid)cn 3?cid)e. 2., bur(^gcfel)enc unb ergänjte

^Jluflage. ßetpstg unb (Srlangeti 1922, %. Deid)ertfd)e 33erlag5bud)l)anblung

(Dr. m. Sd)oll). VII u. 248 S.

Sd)öfcr, ernjt, unb 5riö Hortung: Strafgefe^bud) für ba5Deut[d)e5?eid), (öefc^

3um Sd)u^ ber Siepublif, (öelbitrafengefe^, Wilitärftrafgefepud) unb onberc

itcafred)tlid)e 9tebengefe^e bes 9?cid)es unb '^Prcufjens mit ben Seftimmungen

über bie bebingte Strafausfe^ung. (Stilfes Üeitausgaben 9k. 7 Die ©efe^c
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bc5 neuen I)cutfd)Cii 9tcicf)5 unb ber beutfd)cn Üänbcr.) iScrlin 1022,

©corn otiifc. ;?91 6.

€(^midt, (£bcrl)arb: !Rc(l)t5.entu)ic{UMui in ^^Ueu|ien. ((£n,^nflopäbie bev '}?eci)t5=

unb Staatsiuilienjdiaft. 'ilbtelluuti "•}{cd)le.iuif(cnfd)aft. öcrauspcnebcn
üon (£-. J^oI)lrau[d) unb 4Ü. i^ o s t e l. ^-öanb VI.) 33crlin 192:^,

3nliu5 Springer. 38 5.

S(l)mtM, 9lid)arb: (rinfübrntui in bie '9?ed)t6U)ii)cnfd)aft. ©runbjücic bcs

beut?d)en 'il{ed)te mit bcn ^ilnfangsbenriffcn ber ^Jicd)tski)re unb ben "31)1=

fatiflsgrünben ber 'iHed)t&pl)ilo)opl)ie. 2., ueroollitanbigte 'iJluflagc. Ücip.vg

1923, 5clii ^.meiner. VIII u. 582 S.

Stnipp, K. : Docuuients pour servir ä l'histJire de droit des gctis.

2. editioii. Berlin, Sack Verlag.

ißcröroö, SUfreb: Tic (£inl)cit bcs rcd)tlid)cn 9Bcltbilbe5 auf ©runblogc ber

4^ölfcrred)t5iierfanung. lübingcn 1923, 'D.lUiln".

Seroier, Sjexnxiä^: Ter 'iHed)t5Ujed)[cI im öffentlid)en *}^cd)t unb feine (Sin^

toirtung auf gleidiiuertigc i.Sffentlid)=retf)tlid)e Sfiormcn. Wünd)en, 23crlin

unb l'eipjig 1923, :3- od)iDci^cr "öcrlag (''Hrtl)ur oellicr). V unb 192 3.

9Bci)berg, S).: (£ntid)cibungcn bor gcmifd)tcn Sd)icbsgcrid)tc. Berlin, <r)CO=

mann.

20. Sojialc ^ggiene, Gugcntf, IRoffenfroge.

C^bftcin, (Seid), Dr. med., Ci-llnng: Vk .^tücdlofe '•Jlufopferung frantcr 3d)u)an=

gcrer. "i^crfürstc '^lusgabc oon „'DJlobcrnes Mittelalter" mit einem '^oruoort

Don 'ikof. Dr. med. %. D ü l) r {5 c n , Berlin, 'i^olfstimilid) gcl)altenc

'•ilufflärung£fd)rtft. Glbing 1923, im Sclbftücrlagc bc5 'iU^rfafferi.

21. 3Birtf(i)aft$geograpI)ie

22. tBetrtebn)irtf(f)aft5lcl)rc

^ulcr, 3B.: X^ie oelbittoitcnbercd^nung bei Deränbcrlid)em ©elbtocrtc. (ftauf=

manns 3:af(benbüd)er, Herausgeber Karl Sott.) Hamburg 1923,

§)anfcatiid)e iverlagsanitalt %.--(5. 30 3.

^auer, Otto ^ermonn : iöilanj luib Steuer na^ bcm Ccinfornmcn^, 5^örperfd)afts=,

33crmögcnsiteuer=, 3roang5anleil)e= unb ^iermögenssucDoc^sftcuergefctj unter

5Bcrüdiid)tigung bcs ©elbentvoertungsgefc^es. (Sads fleine Steuerbüd)erei,

ft)ftcmatifd)c (Sinsclbaritellungcn aus bem Steuerred)t. herausgegeben von
Otegierungsrat Dr. § ermann, 23crlin.) 53erlin\V. 3ö, 1923, ^ermann
Sad ikrlag. 120 3.

&rube, ^orrt): 'i).kiDatDcrfid)crung unb COelbcntioertung. (!!Betricb5= unb finau3=

tDirtfd)aftlid)e Jvforfdjungen. herausgegeben oon "^rof. Dr. 5- 3d)mibt.

3a)eitc Serie, öeft 7.) «Berlin C. 2, 1923; 3"öuitrieüerlag Spaetb & üinbc.

143 3.

^elltDtg, 9Uexonbcr: 9icu3citlid)e 3elbitfoitenbered)nung. (Sctricb5= unb
finan^ujirt)c^aftlid)e J^orfd)ungen. herausgegeben oon '•|Jrof.Dr. 5- Sc^mibt.

Jüoeite Serie, $»eft (i.) IBerlinC. 2, 1923; 3"ö»!trieücrlag Spaetl) & ßtnbe.

104 3.
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3faac, ?UfreI): tiic (£ntu)idhing ber o)tffenfd)aftIid)cn 58etrieb5toirtfd)ait5lcI)rc

in X*cutfd)lanb feit 1898. {93ctricb5= imb finan5U)irtfd)aftlid)e 55orfd)imgcn.

§ernii5ciecicbeu uon "^kof. Dr. g. 5d)mibt. Jiwcilc Serie, §cft 8.) ^Berlin

C. 2, l'J'i:>; 3"öuitrieuerlaii Spaetl) ifc Üinbc. 20() S.

iUloctam, aBill)eIm: 53an!bilan5en. I. Jeil: I)ie Silaiijcu ber 5^rebitbaiiten.

((Sloedners öanbclsbüd^crci, I)erausgegcbcn uon "l^rof. ''Jl b o I f 3 i c g 1 e r.

5Banb 71.) fieipsig 192'2, (5. 51. (Sloedner. 127 3.

Unal)lberg, SBoltcr: t)ic 9^otmenbig!eit ber (5oIbmQr!Derred)ming im 23cr!el)r.

i^eip.^ig 1922, ©. 51. (r)loedner." IV u. ;^9 S.

Wal)lbcrg, aBoIter: 23ilan,^ted)nif unb ^Beroertung bei fd)tt)nn!enber 2Bäl)niiig.

3., üermel)rte imb nerbefferie ^hiflage. f23etriebs= unb finon3roirt[d)aft=

lid)c 5'ortd)unqen. herausgegeben oon '^^srof. Dr. Jy. 3 ^ m i b t. ^eft 10.)

2cip3ig 1923,^(5. %. ©loedner. IX ii. 24(3 3.

Stvötcr, fico: 'ißapiertüert' unb Sad)tDert=Sud)()aItung. öeip^ig 1923, (5. 51.

©loetfncr. 40 S.

23. 2ed)noIogte

24. Diene 3cJtfd)riften

(£uvot)ßijd)e (öejpr(id)e. *5ambiirgcr 9]conatsl)efte für 5lusrüärtige 'i^olitif.

herausgegeben non Dr. 51. iUI e n b e 1 s f o {) n = 5B a r t f) o I b t). 2]erant=

toortlid) für ben rebaftionellen 4:cil Dr. "^aul ?Olaxc. 3ii"i 1923, 9k. I.

Stuttgart uub 53crlin, Xieutfd^e 53erlag5anftalt. 88 S.

3aponi|d)=beut?d)e 3eitjd)rift für 2Btffenfd)oft unb 2ed)ntf (Nichi-Doku

Gakugei). .^eraiisgegcben oon '•^.h-of. Dr. 51. Sata (ä)Jebe5inifd)e 5Ifabemic

in Ofafa) mit Hnterftü^nng bes Dcutfd)=5«P(i"ifd)en 3)erein5 in Ofafa,

bes 3nftitnts für .<aultur= unb Hniüerialgefd)id)te bei ber Uniuerfität iieipjig,

X'ireftor ^jJrof. Dr. (5 o e ^ , unb bes Oftafiatifd)cn Seminars ber Uni=

oerfität fieip3ig, Direftor "^rof-- Dr. donrabi). 'Sd)riftleitnng in ^i^pci":

^:prof. Dr. Sata,%^rof. Dr. § ä r t e I wxh %stoi. Dr. II e b e r
f
d) a a r an

ber 9Jkbe3inifd)en 5lfabcmic in Ofofa; in t-eutfctjUinb: ^:prof. Dr. Dorcu,
'•:prot. Dr. § a a s , 'i^rof. Dr. 9? a f f o lo , '•:prof. Dr. S p a U e () o 1 3

,

•fsxo]. Dr. S u b b f f unb Dr. 5B e b e m c n e r an ber Uninerfität

fieipsig. 1. 3al)rgang. 53eft 1. Z^xüi 1923. .<^obc (^apan), X>eutfd)e SBiffen»

fd)aftlid)e i8ud)I)anbiung (5. (£. §irfd)felb, (öomei Äaifl)a; in I)eutfd)anb:

<5. §offmann & (£0., 2ühtä, i^önigftr. 19. 40 S.



3.(5.äotta'i(t}c yiidjI^anMung nadjt.

Stuttaart nwb Ikrlin

(Jin ^iici^ jur (5c(bft=

crffnntni^ ^cef l"^olfc£J

^ul•d> feine CVfcin^te

!

"33on

5o^annc6 Roller

Q. — 11. ?aufcnb

Öft)cftct ©m. 4.-,

(n S^aibHwen &m. 6.50,

in t)albleDcr ©m. 12.-

„odt fnnn mir fein ^ud) oor=

(teilen, (?Q« in gleicher ^^ctfe auf

C^nmö geöicgenfter ©acfifenntniö

?en Okng Öer beutfd)cn ©efc()ic^te

mit 'i'^erjicbt nuf Öic ^injeK^citen

lichtDoU in idjöncr Raffung jur

•Cf'rlUcinung brächte ttnb ^iftonfcf)=

politifd)e (Srfenntni6 ebenfo 3u

föröern ocrmoi^te . . .
."

13rof. Dr. Äarl ^encf fn "JTlarburg

in Den „^orfc^ungen 3ur

branDenburgffcf)en unÖ
preufiiffcben föefcbi^te''.

Duncker^HumUüt,MüncKen
Theresienhöhe 3 c

Vor kuriem erschien:

HUGO BALL

Byzantmiscnes

Cnristentum
Drei Heiligenleben

VI und 291 Seiten. Halbleinen 6.50 Gm.
Halbpergament 12.— Gm.

Hermann Hessf i. d. T^vuen Rundschau- :

. . . Das sublimste Buch , das ich seit

Jahren las. das gläubige Buch eines geist-

vollen Katholiken.

. . . Das Neue, Ergreifende an dieser Dar-
stellung ist ihreMethode oder, besser gesagt

ihre Genialität, ihr aus hoher Geistigkeit

geborener Verzicht auf alles Eitle, Per-

sönliche. Wichtigtuende, Streitbare.

... Es gibt keine Möglichkeit, den ' In-

halt* dieses innerlich strahlenden Buches

anzudeuten.

Soeben erschien:

MAX WEBER
W^irtscharts-

geschiente
Grundril?

der universalen Wirtschafts-
und Sozialgeschichte

Herausgegeben von

S. HELLMANN und M. PALYI

8^ XII und 352 Seiten. Geb. 12.- Gm.

Die Bedeutung dieses letzten ^^erkes von

Max Weber liegt nicht im Detail der

Forschungsergebnisse, sondern in der

Kühnheit der Konzeption und derSprache.

Eine nach den Hauptgebieten des ^Wirt-

schaftslebens geordnete Typologie der

Wirtschaftsgeschichte, die in souveriner

Gedankenführung einmündet in die Dar-
stellung der Vorbereitung und Entfal-

tung des modernen Kapitalismus!



D.V. A.

In iinsorcr |i (i 1 i ti s c li e n Büclierci e i- s r li i c n c ii :

ENGLA.NI)
von

W I L H i: L M I) I ß E L I l S
Zwoilf. (luicli(;osolione Aul'lagc * ö. 1. Tniiscnd Zwei Bünde

1)1 flolhleinen </rliiiii<len (im. iS.—
Das Werk von Williclm Dibelius ist der beste und erscliöpfcndstc Versuch, der hislier .;;i'

mailit wurde, um deutschen Lesern die englische Volksseele zu deuten, wie sie ist und geworden
ist und wie sie in allen den politischen, wirtschaftlichen und sozialen Kinrichtungen des Lando^

zum Ausdruck kommt. In dem „England" von Dibelius sieht man ein Werk geschrieben und

veröffentlicht, das das Wesen eines der Siegervolker mit \(dlk(iMim('ner Saciilichkeit, so {;an/, fii'i

von Maß und Liehe, schildert und erklärt. IIand)urger I'Venidenljlall.

*

ENGLAND
im Zeitalter der bür^;erlichen Reform

von

BERNHARD G[ TTMANN
//( lldlhleinen ijebunden Gm. /?,

—

Das Bucli erscheint schlechthin als eine Glanzleistung politischer (ieschiclitsschrcibung d,l^

Zusammenwirken von Ideen, Interessen, Individualitäten, aus dem die (ieschichte ihre Farben nii<l

ihre Bewegungen erfährt, ist mit einer ganz undoktrinSren, in der Gliederung scheinbar lockeren,

in dem Kindruck überwältigenden Darstelhmg gezeichnet. F.in Volkstum und Staatstum werdrn
in der greifbarsten .Sinnlichkeit lebendig. Dr. Th. Ileuß in „Die Hilfe

Als neueste Bände der .Sammlung wurden soeben ausgegeben:

WILHELIM MOMlAlSEN

Bismarcks Sturz und die Parteien
/;( Halbleineu (/ehwiden C-m. ."i-W

HANS tlOTHFELS

Bismarcks enp^lische Büudnispolitik
\n IltilOleinen (jebuntlen Gm. 4..jO

DR. EUDWTG BITTNER

Die Lehre ^on den völkerrechtlichen
'\ ertragsurkunden

In flnlhlciiieii (/fhuiidpii Gm. 9.—

Deutsche Vei lags-Anstalt * Stuttgart * Berlin



Neubearbeitung

DAS GELD
Sechste umgearbeitete Auflage

F3and 8 der 1. Abteilung: Volkswirtschaftslehre des Hand- und

Lehrbuches der Staatswissenschaften

von

Prof. Dr. K. Helfferich

Geh. Cm. 16.50. Geb. Gm. 20.—.

Während zweier Jahrzehnte war diese Arbeit in der Tiieorie und Praxis hir

jeden, der über die Geschichte oder das Wesen des Oeldes Belehrung suchte, das l)est e

Nachsdilagewerk, dem keine andere Schrift auf diesem Gebiete weder hinsichtlich

der Vollständigkeit noch der theoretischen Tiefe an die Seite treten konnte. — Alle,

die die geldtheoretischen Schriften Helfferichs kennen, werden es daher begrüßen,
daß er trog seiner Inanspruchnahme durch andere Arbeiten Zeit zu einer Neu-
bearbeitung seines „Geldes" gefunden hat und damit zu seinem ureigensten

Arbeitsfeld zurückgekehrt ist. In der neuen Gestalt enthält das Werk einige

neue Abschnitte, in denen der Verfasser zum ersten Male umfassend und syste-

matisch die gewaltige Umwälzung, die jemals auf dem Gebiete des Geldwesens
eingetreten ist, darstellen will. So wurde dem historischen Teil ein Kapitel, das

,,Dic Entwicklung des Geldwesens seit Ausbruch des Weltkrieges" behandelt,

beigefügt. „Mihichetier JS'enste Nachnchten'^ Nr. 215, S. August 1923.

. . . Tatsächlich hat Dr. Helfferich mit der kürzlich im Verlage von C. L. Hirsch-

feld zu Leipzig veröffentlichten 6. Auflage seines einzig dastehenden Werkes
..Das Geld" zur rechten Zeit dem deutschen Volke einen denkbar großen Dienst

einwiesen. Schon wenige Wochen nach Erscheinen des Buches erweisen sich

die Helfferichschen Prophezeiungen vom bevorstehenden Ruin der Währung
und Wirtschaft leider als völlig richtig, wenn er vor der Befolgung der Index-

lohnpoHtik warnte. Hierin zeigt sich die Blicksicherheit und die richtige Ein-

stellung Helfferichs zu den Geschehnissen der Vergangenheit und Gegenwart,

die ihn als einen der Berufensten erscheinen lassen, am Wiederaufbau unserer

Währung an verantwortlicher Stelle mitzuarbeiten.

„Dresdener Xaclirichieii", 07. fahrganf:;, Nr. 241, 1. September 1923.

. . . Ein zusammenfassendes Werk über das Geld bedarf zu seiner Rechtfertigung

kaum eines Geleitwortes. Die Entwicklung des Geldwesens während der letzten

Jalire hat eine Reihe neuer Probleme in Erscheinung treten lassen, die für die

Allgemeinheit von größtem Interesse sind. Wenn aus so berufener Feder ein

Werk über das Geld vorliegt, so kann jeder, dem dieser Fragenkomplex wichtig

erscheint — und wei gehört in dieser Zeit nicht dazu -, unbesehen zu dem
Helfferichschen Werke greifen. Er wird für jedes Problem die Erklärung finden.

Insbesondere für den Arbeitgeber, dem ja naturgemäß diese Fragen naheliegen,

wird das Buch eine Quelle von Belehrung sein können.

„Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" Berlin, 22. Jahrgang, Nr. 27, 8. Juli 1923.



CLEMENS VON DELBRÜCK
Ein Charakterbild

von

JOACHIM \X)N DELBIIÜCK
Mil ,'i l'inliütheifioben

(ieheftet I.— .)/(irA, in Halbleinen qrbvnden 2.2.) Mtnk.

Der Verfasser schildert das Wirken seines verstorbenen Vaters. Ein Meister

(los Stils, formt er das Leben eines vorbildlichen deutschen Mannes zu

einem Kunstwerk hohen Grades. Wichti}j als Dokument der Vor-

kriegszeit, der Krie{;sjahre und des Zusammenbruchs, bringt

das „Charakterbild'' manch ungeklärte Frage ihrer

Lösung näher. Es ist das Denkmal eines

Mannes, derdemBegritTdes „Deutsch-

sein'' lebte, wie Richard Wagner
ihn geprägt: „Arbeit imi

ihrer selbst willen

zu leisten."

Berlin NW 7 Gcor^' Stilke
Dürotheenstraße 66/67

"

Verlagsbuchhandlung.

^ermann ^o^lau^ ^lad) fotgcr, "^Deitnar

©a^ ©roJ3t)er3ogtum ©ac^fen
unter ber 5?egterung Sari 5tuguft^ 1775 1828

53carbcitet oon

Jri^ Wartung
Umfang: X, 487 ©. gr.=8^ - Ißrci^: 10 ©.=^7i.

©a^ tm 3a^rc 1923 erf^tcnene ^erf bi'lbct bfe ^vodU Q(btei(uncj bcr

im 'auftrage tev ^ci'martfc^cn ©cbi'et^recjferunc; üon <^vid) TRavdä
unter Öcm 3!ite( ,,(Iarl ^luguft* herausgegebenen "Öarftedungen unb

^^rtefe 3ur ©ef(f)f(^te &eS ^eimavif(^en ^ürften^aufeef unb ianbeS.

Qß erbeut cimn ber größten unb roertuodften 3ei*tabfc^nitte ber mitte(=

ftaatlic^en beutfc^en ©efcf)ic^te. Q:ß bietet me^r noc^ aU eine in ftc^

gef(J)lof]'ene X)arftenung ber inneren ^nttuicfiung beS toeimarifc^en

©taate;^, infofern eS ein Äuiturbiib fc^lec^t^in ift, t)aß ^erfaffer unb

Sefer 311 ^erg(eicf)en mit ber Um= unb ^"lac^tuett anregt unb rei^t.
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